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FOREWORD 

The protective obscurity in which the Arabic author of this treatise 
has veiled its contents, and the warnings from behevers and unbehevers 
down to the eighteenth century against the misuse of its teachings by 
the profane, seem to have been in league with external circumstances 
to prevent its pubhcation even in a spirit of enhghtened historical 
criticism. Two wars and the dispersal of editors and sponsors to Istanbul, 
Jerusalem and London have delayed its appearance in an annotated 
modem translation for nearly fifty years. 

Aby Warburg's discovery of the mediaeval Latin compendium of 
magic which hides its Arabic origin behind the name of Picairix goes 
back to before 1912. In order to give it its historical place as a Unk 
between Arabic cosmology and the lore and imagery of magic in the 
mediaeval West it was necessary to approach the text from the Eastern 
as well as from the Western side. When in 1912 Fritz Saxl drew attention 
to Warburg's find by pubUshing his identification of the prayers to the 
planets in Picatrix with those addressed by the Sabians in Harran to 
their astral divinities, he proved its connection with the ancient Near 
East. Warburg added a note on the Spanish origin of the translation 
and its European diffusion (Der Islam, III, 1-2). Three years later, the 
illustrations of a newly-found MS. in Cracow enabled Saxl to recognise 
Graeco-Roman models in Arabic star images, and in his introduction to the 
first volume of his Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter 
Handschriften des lateinischen Mittelalters he showed that their descrip
tions in Islamic cosmographies had acted as intermediaries in their 
transmission to the West. Warburg carried the story a stage further to 
more recent times by comparing the heahng planetary figures described 
in Picatrix with the amulets mentioned by Agrippa of Nettesheim and 
the magic square in Diirer's Melencolia (Heidnisch-antike Weissagung in 
Wort und Bild zu Luthers Zeiten, 1920). The circle was completed when 
Wilhelm Printz discovered the immediate source of the Latin text in a 
well-known Islamic treatise on magic, called The Aim of the Sage and 
attributed by some late Arabic authors to the mathematician Maslama 
al-Magriti. 
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ii Foreword 

This identification disclosed Picatrix as a classic example of the way 
in which remnants of ancient Greek thought surviving in Hellenistic 
metaphysics found their way into Arabic cosmology, in alliance with 
the behef in the sorcerer's art descended from a still remoter antiquity. 
In its crude mixture of recipes for amulets, potions and fumigations, 
stripped of all philosophical trappings, the esoteric wisdom of the Arabs 
was reduced to popular behef; but it had penetrated deeply into Euro
pean imagery and was the source from which humanists hke Ficino were 
able to draw some of their knowledge of Neoplatonic doctrines. The 
clue to a chapter in the history of Western magic, instead of having to 
be picked up in fragments here and there, had become available in the 
Arabic i^xi. 

In the first volume of the Vortrdge der Bihliothek Warburg (1922) Hellmut 
Ritter gave the first coherent account of the philosophical and magical 
tenets underlying the original treatise and its Latin translation; and an 
edition of both by Hellmut Ritter, Martin Plessner and Elsbeth Jaff^ as 
well as a German translation were announced. In 1933 Ritter's edition 
of the Arabic text was pubUshed as the twelfth volume of the Studien der 
Bihliothek Warburg. The indebtedness of the West to this body of cosmo-
logical theory and astrological practice was further documented in the 
appendix to Warburg's paper on the Palazzo Schifanoia (pubhshed in 
1932, Gesammelte Schriften II), and in Wilhelm Gundel's book on Dekane 
und Dekansternhilder (1936) by adding the images of the decans in Pica
trix to those known from other sources. 

Since then Picatrix has led a shadowy existence in a number of learned 
papers deahng with the occult arts. But the mediaevaUsts had to limit 
themselves to the later part of the story. The source of Picatrix was 
locked up for them in Ritter's Arabic edition. In pubHshing the present 
translation, therefore, the Warburg Institute does not simply honour 
an old promise. It follows the precedent of the Spanish and Jewish trans
lators of the twelfth and thirteenth centuries whose translations into 
the languages current in the West of their day enabled scholars to take 
cognizance of the learning of the East. The present publication is meant 
to provide common ground for orientahsts and Western mediaevaHsts. 

When it was decided in 1949 to face the work involved in correcting 
and re-setting the only copy of the German translation to have survived 
the war, rather than bury the whole project, the question of an English 
version was raised and rejected. The editors had spent much labour and 
heartsearching on finding the best possible equivalents for the intricate 
wording and phrasing of the Arabic text, and to turn it into yet another 
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Foreword ill 

modem language would only have exposed it to fresh ambiguities and 
near-truths. In the event this decision was proved right by the great 
number of improvements made during the revision in the hght of wider 
experience and new information. Professor Ritter, though engaged on 
other work, showed that his old interest in Picatrix was not extinct. 
He generously offered to contribute a reworked and enlarged version of 
his earHer paper as an introduction to the book. Those responsible for the 
Warburg Institute would have preferred this introduction to appear in 
English, in the interest of making the significance of the text more 
readily apparent to English-speaking scholars who might be unacquainted 
with Professor Ritter's previous work. As an alternative solution a 
summary of the contents of the text was prepared by Professor 
Plessner and translated by Mr. J. B. Trapp of the Warburg Institute, 
giving EngHsh (and other) readers some much-needed guidance to the 
understanding of the work. For in spite of the editors' success in tracing 
its sources and pointing out parallels in other Arabic writings it still retains 
some of its well guarded secrets. 

July 1961. G. Bing 
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VORWORT 

Von der deutschen Obersetzung des Picatrix, die in diesem Bande 
erscheint, lagen bei Beginn meiner Mitarbeit an der Ausgabe eine Anzahl 
Kapitel in einem ersten Entwurf Ritters vor. Sie wurden von mir auf-
grund des inzwischen von Ritter konstituierten arabischen Textes neu 
durchgearbeitet. Ritter steuerte in der Folge noch die t)bersetzung 
einiger Abschnitte bei; das t)brige, besonders die Rezeptteile in Teil 3 
und 4, iibernahm ich selbst. Wahrend des Sommers 1929 durfte ich 
als Ritters Gast in Konstantinopel noch einmal mit ihm das Ganze 
durcharbeiten und abschlieBen. 

Als 1933 der arabische Text erschien, konnte Ritter in seinem Vorwort 
dazu von dem unmittelbar vor dem AbschluB stehenden Druck des 
t)bersetzungsbandes sprechen. In der Tat war damals der gesamte deut-
sche Text gesetzt und bis S. 382 des arabischen Textes (S. 390 des vor-
hegenden Bandes) sogar umbrochen. Weitere Studien zeigten jedoch, 
daB das Verstandnis des schwierigen Buches noch erhebUch gefordert 
werden konnte; und so fand vor dem Reindruck jedes Bogens noch eine 
umfangreiche schrifthche Diskussion zwischen Ritter und mir statt. Der 
Umstand, daB ich seit 1933 in Haifa lebte, wo mich nichtakademische 
PfUchten fast voUig in Anspruch nahmen und wo mir eine wissenschaf thche 
Bibhothek nicht zur Verfiigung stand, bewirkte, daB bis zum Ausbruch 
des 2. Weltkrieges nur ein Drittel des Buches ausgedruckt war; und auch 
das ware nicht moglich gewesen, wenn mich das Warburg-Institut nicht 
von London aus standig mit zum Teil seltenen und wertvoUen Biichem 
aus seinen Bestanden versorgt hatte ^). 

Wahrend des Krieges konnte selbstverstandUch der Druck in Leipzig 
nicht fortgesetzt werden. Die bei Teubner lagernden ausgedruckten 
Bogen sowie die gesamten Druckplatten wurden ein Opfer des Krieges. 
Ende der vierziger Jahre beschloB das Warburg-Institut, aufgrund eines 
Gutachtens von G. Scholem, trotz der veranderten Verhaltnisse, einen 
Neudruck der deutschen Ubersetzung zu unternehmen. Da Ritters 

1) Ich mochte bei dieser Gelegenheit besonders der Hilfsbereitschaft und Freund-
schaftlichkeit des damaligen Bibliothekars des Instituts, Dr. Hans Meier, gedenken, 
der leider bei einem Bombenangriff auf London urns Leben kam. 
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Vorwort v 

eigene Arbeiten ihm eine erneute Beschaftigung mit den Problemen des 
Picatrix unmogUch machten, untemahm ich mit seiner Zustimmung 
die Durchfiihrung des Neudrucks allein. 

Es war klar, daB im Jahre 1949 an eine einfache Reproduktion des 
Textes von 1929 nicht gedacht werden konnte. Immerhin war es moghch, 
die gliickHcherweise geretteten Korrekturbogen ^), mit den notwendigen 
Verbesserungen versehen, als Druckvorlage fiir den Neudruck des Textes 
zu benutzen. Der Kommentar dagegen muBte ganzHch neu geschrieben 
werden. Ein Stipendium des Warburg-Instituts ermoghchte mir, von 
Herbst 1950 bis Herbst 1951 in London die dazu notigen Studien zu 
machen. 

Fiir die Einleitung zu Text und Obersetzung war schon vor 1933 ein 
besonderer Band in Aussicht genommen worden. Die unter dem Zwang 
der Verhaltnisse erfolgte beschleunigte Ausgabe des arabischen Textes 
enthielt nicht einmal ein Verzeichnis der im Apparat vorkommenden 
Handschriftensiglen, da man an ein baldiges Erscheinen der Einleitung ̂ ) 
denken zu diirfen glaubte. H. Frankfort, der nach F. Saxls Tode (1948) 
die Leitung des Warburg-Instituts iibernommen hatte und meine Arbeit 
mit dem freundschaftUchsten Interesse unermiidhch verfolgte, riet mir 
jedoch, zunachst aUe Kraft dem Neudruck der t)bersetzung zu widmen. 
Der Leser findet daher in dem jetzt erscheinenden Bande die notwendigen 
philologischen Informationen (S. ix-xv). 

In den neuen t)bersetzungstext waren nicht nur die Ergebnisse der 
teilweisen KoUation der Handschrift B einzuarbeiten, die erst nach 
AbschluB des Drucks des arabischen Originals bekannt geworden war, 
sondern auch die Verbesserungen, die sich aus der von mir im British 
Museum gefundenen arabischen Handschrift und der ebenfalls dort 
befindhchen Schwesterhandschrift des hebraischen Monacensis ergaben; 
dazu kamen die zum Teil recht wichtigen Lesarten der von G. Scholem ge
fundenen zweiten hebraischen tJbersetzung, die in zwei langeren Fragmen-
ten der Bihliothek Adler in New York erhalten ist; schheBUch war die 
lange Reihe von neuen Paralleltexten — Quellen und Abschriften — 
zu beriicksichtigen, die gleichfalls erst nach AbschluB des arabischen 
Druckes aufgetaucht waren und von denen Gabir's kitdb al-baht der 

)̂ Ein Exemplar davon lag W. Gundel bei der Ausarbeitung seines Buches 
Dekane und Dekansternhilder (1936) vor; leider hat er nach den Seitenzahlen jener 
Korrekturbogen (statt nach den am Rande stehenden des arabischen Textes) 
zitiert, die natiirlich mit denen des jetzt vorliegenden Buches nicht iibereinstimmen. 

*) Die 1931 bereits fertig gewesenen Teile hatten der Frankfurter Philoso-
phischen Fakultat als meine Habilitationsschrift vorgelegen, waren aber nicht im 
Druck erschienen. 
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j Vorwort 

wichtigste, aber bei weitem nicht der einzige ist. Dadurch wurde es 
notwendig, den kritischen Apparat zur deutschen Ubersetzung, der 
urspriinghch nur dem Nichtorientahsten die interessantesten Lesarten 
aus dem Apparat der arabischen Edition zuganghch machen sollte, 
so umzuarbeiten, daB er zusammen mit den Anmerkungen auch die 
inhalthchen Abweichungen der deutschen t)bersetzung von dem edierten 
arabischen Text rechtfertigt. Der deutsche Apparat enthalt also vieles, 
was im arabischen Apparat gar nicht steht. 

Was den Kommentar betrifft, so soUte er eigenthch nur die fortlau-
fende Lektiire des Ubersetzungstextes inhalthch verstandhch machen, 
ferner Parallelen verzeichnen sowie Lesungen und Auffassungen begriin-
den und schheBhch die notwendigen Literaturhinweise geben. Es lieB sich 
aber bei einem so umfangreichen und schwierigen Buch nicht immer 
vermeiden, daB dieser Rahmen gesprengt wurde. Fiir die endgultige 
Fassung von tJbersetzungstext, deutschem Apparat und Kommentar 
trage ich allein die Verantwortung, soviel davon auch auf den mir 
uneingeschrankt zur Verfiigung stehenden Arbeiten Ritters beruht 
(dessen Auffassung ich selbstverstandUch nach MogUchkeit unangetastet 
gelassen habe). Nur in solchen Fallen, wo ich mich fiir verpflichtet hielt, 
Ritters Verdienst um die Kommentierung von SteUen ausdriickhch 
festzustellen, sowie in wenigen, in denen ich heute eine Auffassung 
vertreten zu konnen glaube, die von seiner damahgen abweicht, habe 
ich Ritters Eigentum mit R. bezeichnet. In Wahrheit stammt unendhch 
viel mehr von ihm oder doch aus der Zusammenarbeit mit ihm. Umge-
kehrt habe ich einige Anmerkungen, besonders textkritischer Natur, 
fur die ich Ritter die Mitverantwortung nicht aufbxirden woUte, mit 
P. gezeichnet. 

Selbstverstandhch sind alle von anderen stammenden Beitrage als 
solche kenntUch gemacht. Im iibrigen wird der Leser dringend auf die 
Nachtrage und Berichtigungen verwiesen, die sich wahrend des fast ein 
Jahrzehnt dauemden Druckes ergeben haben. 

Zum Verstandnis des Ganzen sei auf Ritters Einfiihrung, fiir deren 
Beisteuemng ich ihm besonders danke, sowie auf meinen Vortrag Die 
Stellung des Picatrix innerhalh der spanischen Kultur ^) verwiesen. Spe-
zielle Untersuchungen einzelner Fragen hoffe ich spater vorzulegen, sei 
es in einzehxen Aufsatzen, sei es in dem geplanten Studienband, fur den 
ich hoffentUch schon die Edition der lateinischen Ubersetzung werde 
benutzen konnen. Der vorhegende Band bietet dem Leser Erganzungen 

1) A des du IXe Congrds International d'Histoire des Sciences, Barcelone, 1959, 
S. 312-24. 
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Vorwort vii 

zur Liste der Druckfehler im arabischen Text sowie Register. Dabei 
habe ich von einem detailHerten Sachregister abgesehen, well die Uber
setzung noch zu viel Unsicheres enthalt, besonders hinsichthch der 
Wiedergabe der Stoffnamen aus den drei Naturreichen. Zum Ersatz 
findet der Leser die Ubersetzung des ,,langen Inhaltsverzeichnisses", 
das Ritter nicht mit ediert hatte, das aber von mir dem arabischen 
Text beigegeben worden war, nachdem sich aus Handschrift B seine 
Authenticitat ergeben hatte (vgl. S. 2 Anm. 6), welter eine fortlaufende 
detaiUierte Inhaltsangabe des ganzen Werkes in enghscher Sprache und 
endUch innerhalb von Ritters Einfiihrung eine Reihe von Sammlungen 
von Textstellen zu bestimmten Gegenstanden, die er zusammengestellt hat. 

* * 
* 

Die Zahl derer, die Ritter und mich bei dieser Arbeit unterstiitzt haben, 
ist zu groB, als daB eine namenthche Aufzahlung an dieser SteUe moghch 
ware. Von denen, die inzwischen verstorben sind, seien wenigstens ge-
nannt: G. BergstraBer, A. Fischer, J. Horovitz, P. Kraus, R. Reitzenstein, 
J. Ruska und H. H. Schaeder, ferner der Bibliothekar der Bayezit-Mo-
schee in Istanbul, Ismail Efendi, sowie Professor *Abd al-Wahhab 'Azzam 
in Kairo. Die anderen werden hoffentlich ihre Namen in den Anmerkungen 
als Dank fiir ihre Hilfe annehmen. Dagegen muB hier der Institutionen 
gedacht werden, die das Werk gefordert haben. 

Die erste Stelle gebiihrt dem Warburg-Institut selbst, in dessen Auf-
trag das Werk untemommen wurde und das uns mit alien Biichem, 
Handschriften, Photographien, Reisestipendien und technischen Erfor-
dernissen versorgte, die zur Durchfiihrung der Arbeit notig waren. 

Die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (spater Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) hat mich durch Gewahrung von Forschungs-
stipendien welt iiber die Zeit hinaus unterstiitzt, auf die solche Stipendien 
gewohnlich beschrankt waren, in Wiirdigung der besonderen Komph-
ziertheit des Gebietes. Der damalige PreuBische Minister fiir Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung, Professor C. H. Becker, hat fiir meine Konstan-
tinopler Reise und den Auf enthalt dort (April-September 1929) nicht nur 
die materiellen Voraussetzungen geschaffen, sondern sie mir auch von 
sich aus nahegelegt. Nach meiner Ubersiedlung nach Palastina wurde mir 
die Weiterarbeit zunachst dadurch ermoghcht, daB die Hebrew Univers
ity, Jerusalem, mir auf Antrag des Dozenten fiir Arabische Sprache und 
Literatur, L. Billig, der 1936 ein Opfer der Unruhen wurde, fiir das 
Studienjahr 1933-34 das Stipendium fiir Arabische Studien auf den Namen 
von Fieldmarshall Lord Plumer (High Commissioner for Palestine, 1925-
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vm ,_ Vorwort 

1928) verHeh. Der Aufenthalt in London 1950-51 wurde mir auf die 
Fiirsprache von Professor Norman Bentwich durch ein Stipendium des 
Israel Zangwill Memorial Trust erleichtert, durch welches das des War
burg-Instituts in dankenswerter Weise erganzt wurde. Im Jahre 1954 erhielt 
ich anlaBHch meiner Teilnahme am 23. Internationalen Orientalisten-
kongress zu Cambridge ein zweites Stipendium des Warburg-Instituts 
auf die Dauer von 3 Monaten; die Reise wurde mir durch ein Reise-
Stipendium der Hendon Society in London auf die Fiirsprache des 
inzwischen verstorbenen Professors L. A. Mayer, Jemsalem, und durch 
Vermittlung der Friends of the Hebrew University, London, ermoghcht. 
Das Londoner Biiro der „Friends" und sein Leiter, Dr. W. Zander, haben 
mir auch sonst jede erforderhche Hilfe, besonders auch beim Transport 
der wissenschafthchen Materiahen von London nach Israel, gewahrt. 

Aus dem Hamburger Seminar fur Geschichte und Kultur des Vorderen 
Orients und aus Ruska's altem Berhner Forschungsinstitut fiir Geschichte 
der Naturwissenschaften konnte ich Handschriften und Photographien 
bis zum AbschluB der Arbeit in meiner Wohnung benutzen. Die Bibho-
theken von Leiden, London und Oxford standen Ritter und mir fiir die 
Benutzung ihrer Handschriften und die Beschaffung von Photographien 
sowie mit der Genehmigung zur Pubhkation unveroffenthcher Texte aus 
ihren ftandschriftensammlungen hilfreich zur Seite. 

Ich kann dieses Vorwort nicht schlieBen, ohne der nie versagenden 
Hilfsbereitschaft zu gedenken, die mir der Begriinder des Warburg-
Instituts und seine drei ersten Nachfolger, Fritz Saxl, Henri Frankfort 
und Gertrud Bing, wissenschafthch und freundschafthch gewahrt haben. 
Die Umstande, unter denen ich zu arbeiten genotigt war, heBen uns alle 
manches Mai an der Fertigstellung des Werkes verzweifeln; umso mehr 
bin ich den Leitem des Instituts zu Dank verpfhchtet, daB sie die Arbeit 
bis zu ihrem AbschluB in jeder nur denkbaren Hinsicht unterstiitzt 
haben. 

EndUch danke ich mit besonderer Freude den an dieser Pubhkation 
beteihgten Mitarbeitem des Warburg-Instituts sowie der Buchdruckerei 
E. J. Brill in Leiden. 

Jerusalem, April 1961 M. Plessner 
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SIGLEN DES KRITISCHEN APPARATS VON EDITION 
UND UBERSETZUNG 

Da die Edition des arabischen Textes seinerzeit ohne Einleitung er
schien, werden hier zu den Siglen der Handschriften des Textes und der 
Ubersetzung die notwendigsten Informationen nachgeholt. Bei den 
arabischen und hebraischen Handschriften werden in Anmerkungen 
auch die uns bekannt gewordenen, aber nicht benutzten angefiihrt. 
Fiir die Siglen der Paralleltexte haben wir uns im aUgemeinen mit 
Auflosung der Abkiirzung und Verweisung auf die Stelle im vorhegenden 
Band begniigt, an der sie zuerst eingefiihrt werden; nur diejenigen 
Paralleltexte, die in groBem Umfang zitiert werden, sind hier eingehender 
behandelt. Die Liste enthalt nur die durch Siglen im kritischen Apparat 
reprasentierten Texte; die allein in den Anmerkungen angefiihrten Werke 
sind im folgenden Abschnitt unter dem Titel ,,Abkiirzungen und haufiger 
benutzte Literatur" behandelt. Siglen, die mit einem Sternchen versehen 
sind, kommennur im Ubersetzungsband, nicht aber im arabischen Text vor. 

A. HANDSCHRIFTEN DES TEXTES UND DER VERSIONEN 

I. Arabischer Text. 

*B = Berhn, Ms. or. qu. 1596, erworben Ende der zwanziger Jahre, 
reicht nur bis S. 318 Z. 8 tasktn des arabischen Textes, daher 
Datum unbekannt. Hangt nicht vom falsch gebundenen 
Archetyp der zur Edition verwendeten Handschriften ab 
(s. Ritters Vorwort zur Edition, S. VI), enthalt das detaillierte 
Inhaltsverzeichnis (vgl. unten, S. 2 Anm. 6) und den authen-
tischen Text der Widderdekane in II 11 (unten S. 134). Nach 
AbschluB des Druckes des arabischen Textes konnte die Hs. 
im Original zu vielen SteUen koUationiert und das Ergebnis 
fiir den vorliegenden Ubersetzungsband verwendet werden. 
Nicht zu verwechseln mit der Oxforder /s^^m^/fs-Handschrift, 
die vom Editor gelegentUch mit B. bezeichnet worden war, 
vgl. Abteilung B dieses Verzeichnisses unter Istt. 

C = Die postuUerte gemeinsame Vorlage von Ci und Cg. 
Cj = Oxford, Marsh 155 (Uri, Bibl. Bodl. codicum mss, or. Cat., I, S. 
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Siglen des kritischen Apparats 

2i6, Nr. 990), bei Dozy-De Goeje (s. Ahkiirzungen) O, voUendet 
771/1370. Beschreibung im Katalog. Benutzt in Photographien 
im Besitz des Warburg-Instituts. 

C2 = Leiden, Warner (jetzt Or.) 496 (De Jong et De Goeje, Cat. 
codd. or. Bibl. Ac. Lugd.-Bat., I l l , S. 169, Nr. 1212; Voorhoeve, 
Handlist of Arab. Mss., S. 100), bei Dozy-De Goeje B. Undatiert. 
Benutzt im Original, Mikrophotographie im Warburg-Institut. 

*E = London, Brit. Mus. Or. 9577, datiert 1190/1776, erworben 
1925. 140 foil. NachtragUch an einigen SteUen erganzend zu 
Rate gezogen; hinsichtlich des Bindefehlers und der Widder
dekane (s. oben zu B) stimmt die Hs. mit den ubrigen gegen 
B iiberein, hat auch nur das kurze Inhaltsverzeichnis. 

K = Istanbul, Hamidiye 852. Undatiert, relativ jung, feines nashi. 
176 foU. Benutzt in Abschrift von der Hand des friiheren 
Hamburger Lektors Necati Hiisni Lugal (nur bis S."i56 des 
arabischen Textes; Fortsetzung s. W). 

L = Leiden, Warner (jetzt Or.) 571 (De Jong et De Goeje, III , 
S. 168, Nr. 1211; Voorhoeve, S. 100), bei Dozy-De Goeje A. 
Undatiert; das Kolophon fiihrt den Stammbaum der Hs. bis 
auf eine Abschrift von der Hand des Ibn al-Sid al-Bataljausi 
(gest. 521/1127) zuriick. Gut leserUches nashi, leider sehr 
sparsam mit Punkten. Benutzt im Original; Mikrophoto
graphie im Warburg-Institut. 
Istanbul, Ragib 870, undatiert, etwa 10./16. Jahrhundert. 
160 foU. nasht. Nach Ritters Meinung anscheinend Vorlage 
von V, enthalt auch das detailherte Inhaltsverzeichnis. Von 
Ritter zu einzelnen SteUen an Ort und SteUe eingesehen. 

S = Hamburg, Seminar fiir Geschichte und Kultur des Vorderen 
Orients (ohne Signatur), abgeschrieben 1322/1904 von einer 
Vorlage von 989/1581. 236 Seiten verschiedener Formats 
und verschiedener Zeilenzahl. Modemes tiirkisches nashi, sehr 
fehlerhaft. Benutzt im Original. 

V = Wien, Mxt. 470 (Fliigel, Die arab., pers. u. turk. Hss. der K.K. 
Hofbibl., II, S. 559, Nr. 1491). Undatiert, ausfiihrhch im 
Katalog beschrieben, anscheinend Abschrift von R, enthalt 
das detaiUierte Inhaltsverzeichnis, sehr fehlerhaft. Benutzt 
im Original. 

W = Istanbul, Privatbesitz von Wehbi Efendi. Als Fortsetzung 
von K ab S. 157 des arabischen Textes von Necati Hiisni 
Lugal abgeschrieben. Nahere Angaben fehlen. 

*R = 
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Siglen des kritischen Apparats xi 

Ferner sind bekannt: 

1. Istanbul, Aya Sofya 2443, datiert Donnerstag, 25. Du '1-higga 1021 (laut 
Wustenfeld-Mahler, Vergleichungstabellen, war der i . ein Mittwoch), jedenfalls = 
Februar 1613. Abschreiber Wali al-din 'Abd al-Rahman Ibn Ahmad al-B . . . hi. 
225 foil, zu 22 Zeilen, nashl. 

2. Istanbul, Nuru Osmaniye 2794. Sammelband, enthalt unseren Textaners te r 
Stelle. Undatiert, 12./18. Jahrhundert? 83 foil, zu 25 Zeilen nas]it. 

3. Istanbul, Ragib 963, Sammelband, der auf fol. 39r das Stiick von S. 6 Z. 16 
bis S. 8 Z. 12 des arab. Texte enthalt; vgl. die ausfiihrliche Inhaltsangabe des 
Bandes bei M. Plessner, Islamica, IV, 1931, S. 547 ff. 

4. Edirne (Adrianopel), Sehmiye 788. Undatiert, 9.-10./15.-16. Jahrhundert, 
148 foil, zu 21 Zeilen nashl. 

2. Hehrdische Ubersetzungen. 

Es sind drei hebraische Ubersetzungen unseres Werkes bekannt, von 
denen jedoch nur eine in Handschriften, die Anfang und SchluB haben, 
vorhegt; diese aUein stand zur Zeit der Edition des arabischen Textes zur 
Verfiigung, und zwar damals nur in einer einzigen Handschrift. 

Mon. = Miinchen, Cod. Hebr. 214. Sammelhandschrift, von M. Stein-
schneider. Die hebr. Hss. der K. Hof- und StaatsbiUiothek in 
Miinchen, 2. Aufl., 1895, S. 95 beschrieben und Zur Pseud-
epigr. Literatur (s. Ahkiirzungen) eingehend analysiert. Unser 
Buch umfaBt die foU. 46-100, die fortlaufend numeriert sind, 
obwohl verschiedene Blatter fehlen. Spriinge mitten im Text 
beweisen, daB auch die Vorlage bereits Blattverluste gehabt 
hat. Der Text ist in der Uberschrift als Abkiirzung (qissUr) des 
Originals bezeichnet. Die fehlenden Stiicke sind meist im 
Apparat zum arabischen Text angegeben; doch muB eine genaue 
Konkordanz noch nachgeholt werden. Benutzt im Original. 

*Br. = London, Brit. Mus. Or. 9861. EbenfaUs Sammelhandschrift, 
im wesentUchen mit Mon. iibereinstimmend, beginnt aber erst 
mit unserem Buch. Die textUche Ubereinstimmung mit Mon. 
geht bis in aUe Einzelheiten; nur sind manche Stiicke vor-
handen, die in Mon. auf verlorenen Blattern gestanden haben 
miissen. Benutzt im Original, im wesentUchen zur nachtrag-
hchen KontroUe von Lesarten des Mon. 

Eine zweite hebraische Ubersetzung stand zur Zeit des Drucks des 
vorhegenden Bandes zur Verfiigung. 

*Adl. = New York, Jewish Theological Seminary, Sammlung Adler. 
2 lange Fragmente, die verschiedene Nummem haben, obwohl 
sie Stiicke einer und derselben Handschrift sind: i. Adler 1920, 
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xii Siglen des kritischen Apparats 

von S. 42 ult. des arabischen Textes bis Ende von Abhandlung 
1 (S. 53), worauf mit II 9 (S. 104) fortgefahren wird. Das 
Fragment bricht S. 132 Z. 11 ab.- 2. Adler 2439, beginnt mit 
S. 382 Z. 3 und reicht bis zum SchluB, unter Auslassung von 
S. 387 Z. 13 bis S. 392 Z. 3. Gegen Ende noch zwei kurzere 
Liicken, s. die Anmerkungen zur Ubersetzung. Nach dem 
SchluB folgt noch S. 315 Z. 16 bis S. 316 Z. 11. Adler 1920 
ist nicht foliiert; der Text umfaBt 14 foU. zu 24 Zeilen. Adler 
2439 ist von i - i i foUiert; der Text reicht von ir- i i r . Datiert 
Rabi* II 965 der Weltschopfung (= 1205), aber wohl gemeint: 
der Higra (= 1558), wofiir nicht nur der arab. Monatsname 
spricht, sondern besonders auch der Umstand, daB offenbar 
auch ein lateinischer Text als Vorlage gedient hat, der nach 
dem anscheinend den Tatbestand absichtUch verschleiemden 
Kolophon sogar die einzige Vorlage gewesen sein soil. In 
Wahrheit beruht die Ubersetzung im wesentUchen auf dem 
arabischen Original und verdient monographische Behandlung. 
Benutzt in Photographien im Besitz des Warburg-Instituts. 

Eine einzige Seite aus einer dritten hebraischen tJbersetzung hegt in der 
Oxforder Handschrift Mich. 288 (Old 176) vor (Neubauer, Cat. of Hebr. Mss. 
in the Bodl. Libr., Nr. 1352,8), einer Sammelhandschrift, in der sich auf fol. I7ir 
der Anfang des Textes befindet. Das Vorhandene ist eine gekiirzte Wiedergabe der 
Vorrede des Verfassers, die zahlreiche MiBverstandnisse enthalt, welche beweisen, 
dafi der Ubersetzer eine arabische Vorlage gehabt hat. Die Ubersetzung enthalt 
den Anfang des detaillierten Inhaltsverzeichnisses der arabischen Handschrift V 
bis II 6 und schUeBt mit den Worten ..Abschnitt 7". Da diese Worte mitten in der 
Zeile stehen, weiB man nicht, ob schon die Vorlage hier aufhorte oder nur der 
Abschreiber nicht fortgesetzt hat. Sprache und Fahigkeiten des Ubersetzers be
weisen, daB keineswegs ein Stiick von einer der beiden anderen hebraischen Uber
setzungen vorliegt, das nur in den vorhandenen Hss. fehlt. 

3. Lateinische Ubersetzung. 

Pic. = Picatrix, bezeichnet keine bestimmte Handschrift. Dem 
Editor lag eine KoUation von der Hand von W. Printz sowie 
die Handschrift der Hamburger StadtbibUothek Cod. Mag. 
N. 188 vor, welch letztere am SchluB unvoUstandig ist (s. 
unten, S. 387 Anm. 4). Eine Edition der Ubersetzung ist in 
Vorbereitung. 

B. PARALLELTEXTE UND QUELLENSCHRIFTEN 

*A = Sefer hd-'dsdmlm von R. Abraham Ibn *Ezra, vgl. unten, 
S. 194 Anm. I. 
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Siglen des kritischen Apparais xiii 

A.M. = Abii Ma'sar al-Balhi, vgl. unten, S. 60 Anm. 3. 
B. s. Istt. 
Ber. = Cod. Berol. Sprenger 1839 (Ahlwardt 5874), enthaltend Ibn 

al-Daja's Commentar zum Centiloquium des Ps. - Ptolemaeus, 
vgl. unten, S. 56 Anm. i. 

D. = al-Dimasqi, Kosmographie, ed. Mehren, vgl. unten, S. 239 
Anm. 3. 

•Far. = al-Farabi, drd' (,,Musterstaat"), vgl. unten, S. 354 Anm. 5. 
Fil. = Ibn Wahsij a, al-Fildha al-nabatija (Nabatdische Landwirtschaft), 

benutzt in folgenden Handschriften: 
I. Leiden, Warner (jetzt Or.) 303 a-b und 476 (De Jong et 

De Goeje, III, S. 213, Nr. 1279), enthalten das voUstandige 
Buch; Or. 476 ist in Wahrheit der SchluB von 303 a (S. 
553-628) und nur falschUch getrennt gebunden und sig-
niert; 

2-3. Leiden, Warner (jetzt Or.) 303 c (De Jong etc., Nr. 1281) 
und d (Nr. 1280), beide Hss. Teile von zwei verschiedenen 
Gesamthandschriften. 
Die Hss. 303 a-d sind hier mit Fil. I-IV bezeichnet; 476 
ist einfach als Teil von FU. I behandelt. Konkordanz und 
Inhaltsangabe dieser Handschriften bei M. Plessner, Der 
Inhalt der Nabatdischen Landwirtschaft, in ZS, VI, 1928, 
S. 35 ff-

4. Istanbul, Umumi 4064. 
5. Istanbul, Hamidiye 1031. 

Zu den Istanbuler Hss. vgl. M. Plessner, Islamica, IV, 1931, 
S. 554 «• 

Fp. 6. Handschrift im Privatbesitz von M. Plessner, erworben 
1959, friiher im Besitz von A. G. EUis, dessen Namenszug 
mit Datum 6.22. (Tag unleserUch) auf dem Titelblatt 
steht. 269 foU. kl. 8°, friiher groBer; durch Beschneiden 
seitens des Buchbinders sind friihere Besitzvermerke auf 
dem Titelblatt verloren gegangen und Eintragungen am 
Rande verschiedener Seiten verstiimmelt. Text von fol. 
IV-264V, ubrige Blatter leer, entspricht Fil. I, S. 1-478. 
Die Fortsetzung ist unkenntUch gemacht, um den Schein 
der VoUstandigkeit zu erwecken; auch auf dem Titelblatt 
ist eine Zeile mit Gold iibermalt, in der offenbar gestanden 
hat, daB dies Band I ist. Von anderer Hand ist kitdb dar-
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xiv Siglen des kritischen Apparats 

uber geschrieben. 29 Z. arabisches nasht, von fol. 6iv Z. 6 
ab tiirkisches nasht. Schwerlich alter als 150-200 Jahre. 

*I.a.R. = Ibn abi '1-Rigal, al-Bdri^ ft ahkdm al-nugUm (siehe auch 
Ahkiirzungen), benutzt in Photographien der Handschrift 
Istanbul, Umumi 4654 (unvoUstandig), fortgesetzt durch 
VeUyeddin 2253, beide im Besitz des Warburg-Instituts. 
Erste Handschrift ohne Datum; die Geburtsanzeige eines 
Knaben auf dem letzten Blatt (215) vom 15. Gumada II 
514 (11.9.1120) beweist Abschrift vom Beginn des 6./12. 
Jahrhunderts. Zweite Handschrift datiert Dienstag, 3. Safar 
654 (nach Wiistenfeld-Mahler war der i. ein Dienstag) = 2. 
Marz 1256. Beide Handschriften in deuthchem nasht. 

I.S. = Ihwan al-Safa' (,,Lautere Briider"), vgl. Ahkiirzungen. 
Istch. = kitdb al-Is^amdhts, eine hermetische Schrift in Form eines 

Sendschreibens von Aristoteles an Alexander. Einzige bekann-
te Handschrift Oxford, Marsh 556 (Uri 515), fol. Iii-i5j2. 
Benutzt in Photos im Besitz des Warburg-Instituts. 

Istt. = kitdb al-Is^amd^is, gleichfalls eine hermetische Schrift, nur in 
Fragmenten erhalten, anfangUch (S. 188 ff. des arabischen 
Textes) vom Editor mit Istmt., spater (S. 233 ff.) kurz Istt. 
bezeichnet. Bekannt sind folgende Handschriften: 
I. Oxford, Marsh 556 (Uri 515), fol. 4-110, also dieselbe Hand

schrift, die Istch. enthalt. Das Buch wird hier al-Madi^ts 
genannt und als Kommentar zu Istamdtis eingefiihrt. Diese 
Handschrift ist gemeint, wo im Apparat einfach Istt. ge
nannt ist; wo jedoch ein Stiick durch mehrere Handschriften 

^- bezeugt ist, heiBt diese Handschrift B. (Nicht zu verwechseln 

mit der in Abteilung A beschriebenen Handschrift B der 
gdjat al-hakim.) 

P- 2. Paris, anc. f. 1167 [^^ Slane, S. 466, Nr. 2577 Vajda, Index 
general, S. 716), auf dem Titelblatt als k. al-UstUwatds be
zeichnet. Text fol. iv-io5r, vgl. unten, S. 259 Anm. i. 
(Nicht zu verwechseln mit einer an anderer SteUe ebenfaUs 
mit P- bezeichneten Handschrift, siehe S. xv). 

Pet. 3. Berlin, Petermann I 66 (Ahlwardt 5908), vgl. unten S. 200. 
Die Handschriften B. und P. wurden in Photos im Besitz 
des Warburg-Instituts, Pet. im Original benutzt. 

Ki. = al-Kindi, ft mulk al-^Arah wa-kamijatiht (Uber die Lange 
der Dauer des arabisches Reiches), vgl. unten, S. 184 Anm. i. 
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Siglen des kritischen Apparats xv 

M. = al-Maqrizi, Hitat, s. Ahkiirzungen und unten, S. 322 Anm. 3. 
P. = Paris, Suppl. ar. 878 (De Slane, Nr. 2775, Vajda, S. 595), vgl. 

unten, S. 320 Anm. 2. (Nicht zu verwechseln mit der Istt.-
Handschrift P., s. oben.). Analysiert von J. Rusksi, Griechische 
Planetendarstellungen in arabischen Steinbilchern, 1919. Benutzt 
in Photographien aus dem damaUgen Heidelberger Institut 
fiir Geschichte der Naturwissenschaft. 
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ABKtJRZUNGEN UND H A U F I G E R Z I T I E R T E LITERATUR 

Zweck dieser Liste ist, dem Leser die schneUe Identifizierung jedes Buches zu 
ermogUchen, das in den Anmerkungen in verkiirzter Form zitiert ist. Die im 
kritischen Apparat des arabischen Textes und der deutschen tJbersetzung verwen
deten Siglen sind in der vorhergehenden Liste zusammengesteUt und erlautert. 

Abenragel s. Ibn abi •*1-Rî al, 
AbrSgi des Merveilles s. Ps.-Mas'udL 
AGNT = Archiv fiir die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik. 
AGWG = Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaf ten zu Gottingen. 
Alcabitius (al-Qabisi), Ad magisterium iudiciorum astrorum Isagoge. Paris, 1521. 
*̂ Ali Ibn Rabban al-Tabari, Firdausu 'l-Hikmat or Paradise of Wisdom, ed. by 

M. Z. Siddiqi. Berlin, 1928. 
Altmann, A., and S. M. Stern, Isaac Israeli, a neoplatonic philosopher of the early 

tenth century. London, 1958. 
al-Antaki, Dawud, Tadkirat uli 'l-albab. Kairo 1343/1923, 
Aristoteles, Steinbuch s. Ruska. 
Asin Palacios, M., Abenmasarra y su escuela. Madrid, 1914. 
Badawi, 'Abdurrahman, Plotinus apud Arabes, Theologia Aristotelis et fragmenta 

quae super sunt. Cahirae, 1955. 
al-Battani sive Albatenii Opus astronomicum, arab. ed., lat. vers, a C. A. NaUino. 

1-3, Mediolani, 1899-1907. 
al-Beriini (Biruni), al-Atdr al-bdqija ^an al-qurUn al-hdlija. Chronologic orientali-

scher Volker, hrsg. v. C. Eduard Sachau. Leipzig, 1878. 
, Chronology of ancient nations, transl. by E. Sachau. London, 1879. 
, al-Gamdhir fi maWifat al-^awdhir. Haidarabad, 1355/1936. 
, al-Tafhim li-awa'il sina^at al-tan§im, Engl, transl. facing the text by R. 
Ramsay Wright. London, 1934. 

EGA = Bibliotheca Geographorum Arabicorum. 
Bodenheimer-Kopf s. Ibn Qutaiba. 
Boll, F., Sphaera. Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der 

Sternbilder. Leipzig, 1903. 
, Sternglaube und Sterndeutung. 3. Aufl., hrsg. v. W. Gundel. Leipzig-Berlin, 1926. 

Bouch6-Leclerq, A., L'astrologie grecque. Paris, 1899. 
Brockelmann, C , GAL = Geschichte der arabischen Literatur. 1-2. Weimar-Berlin, 

1898-1902. (Die Seitenzahlen dieser Auflage sind in der zweiten an den Rand 
gedruckt.) 
, GALS = Gesch. d. arab. Lit., Supplement. 1-3. Leiden, 1937-42. 

CAG = Commentaria in Aristotelem Graeca. 
CCAG = Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum. 
Cheikho, Traith inidits s. Traitis. 
Corbin, H., Rituel ^abien et exdgdse ismadlienne, in: Eranos-Jahrbuch, XIX, 1951, 

S. 192 ff. 
Chwolson, D., Vber Tammitz und die Mensckenverehrung bei den alien Bahyloniern. 

St. Petersburg, i860. 
, Uber die Cberreste der altbabylonischen Literatur in arabischen Ubersetzungen. 
St. Petersburg, 1859. {Memoires des Savants Strangers pris. d, I'Ac. Imp. des 
Sciences, VIII, p. 329-524, zitiert nach Seiten des Sonderdrucks). 
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Ahkiirzungen und haufiger zitierte Literatur xvii 

Dieterici, F. s. Ihwan al-Safa'. 
Dietrich, A., Zum Drogenhandel im islamischen Agypien. Heidelberg, 1954. {Ver-

offentlichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung, N. F. i.). 
Dorotheus Sidonius s. Stegemann. 
Dozy-De Goeje = M6moire posthume de M. Dozy contenant de Nouveaux docu

ments pour I'dtude de la religion des Harraniens, achev6 par^M. J. De Goeje. 
Leiden, 1884. (Aus: Travaux de la 6e session du Congrh Intern, des Orientalistes. 
II.) 

Dubler, C. E., Uber das Wirtschaftsleben auf der Iberischen Halbinsel vom XI. zum 
XIII. lahrhundert. Genf, 1943. 

EI = Encyclopaedia of Islam. 
EJ — Encyclopaedia Judaica. 
al-Farabi, ArcT' ahl al-madlna al-fddila. Alfarabi's Abhandlung Der Musterstaat, 

hrsg. V. F. Dieterici. Leiden, 1895. 
. Alfarabi's Philosophische Abhandlungen, hrsg. v. F. Dieterici. Leiden, 1890. 

Festugi^re, A.-J., La rivSlation d'Hermh Trismdgiste. I-IV. Paris, 1944-54. (vol. 
P , 1950.). 

Fihrist = (Ibn al-Nadim), Kitdb al-Fihrist, hrsg. v. G. Fliigel. Leipzig, 1871-72. 
(gelegentlich auch zitiert nach Ausg. Kairo, 1348/1929). 

Firdaus al-hikma s. 'All Ibn Rabban al-Tabarl. 
al-Fullani (im Druck falschlich al-CuUani, s. Brockelmann, GALS, II, S. 494, 

Nr. 5), al-Durr al-manzUm wa-huldsat al-sirr al-maktUm (des Fahr al-din al-
Razi) fi 'l-sihr wa-'l-taldsim wa-'l-nu^Um. 1-2. Kairo, 1350/1931. 

6abir Ibn Hajjan s.a. Kraus. 
, k. al-baht, Hs. Istanb. Carullah 1721 (Photo Warburg-Institut), teilweise 
hrsg. V. P. Kraus, s.d. 

al-Gafiqi = The abridged version of „The Book of Simple Drugs" of Ahmad Ibn 
Muhammad al-Ghafiqi, by Gregorius Abu'l-Farag (Barhebraeus), ed. with 
transl. by M. Meyerhof (and) G. P. Sobhy. Cairo, 1932-40. (Nur AHf-Waw). 

Garbers s. al-Kindi. 
Goldziher, I., Kitdb ma^dni al-nafs. Buch vom Wesen der Seele. Von einem Unge-

nannten. Berlin, 1907. (AGWG, N.F. IX, i.). 
, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung. Leiden, 1920. 
, Stellung der alien islamischen Orthodoxie zu den antiken Wissenschaf ten. 
Berhn, 1916. {Abhandl. d. Preuss. Ak., Jahrg. 1915, Nr. 8). 
, Vorlesungen iiber den Islam. Heidelberg, 1910. (2. Aufl., 1925). 

Gundel, W., Dekane und Dekansternbilder. Gliickstadt-Hamburg, 1936. {Studien 
d. Bibl. Warburg, XIX.) 

Gutschmid, A. v.. Die Nabatdische Landwirtschaft und ihre Geschwister, in ZDMG, 
XV, i860, S. i - i i o ( = Kleine Schriften, II, 1890, S. 568-716.) 

y H = Lexicon bibliographicum . . . a . . . Haji Khalfa . . . compositum, ed., lat. 
vert. G. Fliigel. 1-7. Leipzig-London, 1835-58. 

al-Hwarizmi, Mafdtih = Liber Mafdtih al-^olum auctore Abii Abdallah Moham
mad . . . al-Khowarezmi, ed. G. van Vloten. Leiden, 1895. 
(daraus:) E. Seidel, Die Medizin im Kitdb Mafdtih al ^Ulum. Erlangen, 1916. 
[Sitzungsberichte d. Phys.-med. Sozietdt, 47, 1915.) 

Ibn abi '1-Ri§al, K. al-bdri^ fl ahkdm al-nugum, s. Verzeichnis der Siglen unter I.a.R. 
(Lat. tJbers.:) Albohazen Haly filius Abenragel, Preclarissimus in iuditiis 
astrorum, z.B. Venedig, 1523. 

Ibn Abi Usaibi% ^UjUn al-anbd'* fi tabaqdi al-atibbd^, hrsg. v. August Miiller. 
Konigsberg i. Pr., 1884. 

Ibn al-Atir, Magd al-din, al-Nihdja fi garib al-hadlt wa-l-atar (zitiert nach Lem
mata) . 
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xviii Ahkiirzungen und hdufiger zitierte Literatur 

Ibn al-Baitar, Traitd des Simples, trad. L. Leclerc. 1-3. Paris, 1877-83. {Notices 
et Extraits, XXIH, i . XXV, i . XXVI, i.) 

Ibn Haldiin, Muqaddima = ProUgomdnes d'Ebn-Khaldoun, texte arabe par Qua-
trem^re. Paris, 1858. {Notices ei Extraits, XVI-XVIII.) 
Ibn Khaldun, The Muqaddimah, An Introduction to History. Transl. by Franz 
Rosenthal. 1-3. New York, 1958. {Bollingen Series. XXIH.) 

Ibn al-Qifti's Ta'rih al-hukamd^, hrsg. v. J. Lippert. Leipzig, 1903. 
Ibn Qutailja = The Natural History Section from a gth century „Book of useful 

knowledge'*, The ^UyUn al-akhbdr of Ibn Qutayba, tr. L. Kopf, ed. F. S. Boden-
heimer and L. Kopf. Paris-Leiden, 1949. {Coll. de Travaux de I'Acad. Intern. 
d'Hist. des Sciences. 4.) 

Ibn Sa^id s. Sa'id. 
Ibn WahSija, Nabatdische Landwirtschaft s. Chwolson, Gutschmid, sowie im Ver

zeichnis der Siglen unter Fil. 
Ihwan al-Safa', RasdHl. 1-4. Bombay, 1303-06/1886-89. (Nach dieser Ausg. wird 

zitiert.) 
, Kairo, 1928. 
(Teiliibersetzung:) Dieterici, F., Die Propddeutik der Araber, Leipzig, 1865. 

J A = Journal Asiatique. 
JAOS = Journal of the American Oriental Society. 
Jaqiit, Mu'^am al-bulddn. Jacut's Geographisches Worterbuch, hrsg. v. F. Wiisten-

feld. 1-6. Leipzig, 1866-73. 
JQR = Jewish Quarterly Review. 
JWCI = Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 
Kaufmann, D., Die Spur en al-Batlajiisis in der jiidischen Religions-Philosophie. 

Leipzig, 1880. 
al-Kindi, Kitdb klmiyd^ al-Htr wat-ta$Hddt. Buch iiber die Chemie des ParfUrns und 

die Destillationen, hrsg. u. libs. v. Karl Garbers. Leipzig, 1948. 
Kraus, P., Jdbir Ibn Hayydn. Essai sur Vhistoire des idies scientifiques dans I'Islam. 

vol. I. Textes choisis. Paris-Le Caire, 1935. (Dieser Band ist gemeint, wenn mit 
Zusatz „Textes" zitiert oder wenn Gabir-Schriften in ed. Kraus angefiihrt 
werden.) 
, Jdbir Ibn Hayydn. Contribution a Vhistoire des idSes scientifiques dans VIslam. 
vol. I. Le Corpus des dcrits jdbiriens. 1943. (Die Schriften werden nach Kraus' 
Nummern zitiert.) vol. I I . Jdbir et la science grecque. 1942. {Mdmoires Inst. 
d'Egypte, t. 44-45.) Le Caire. (Dieses Werk ist gemeint, wenn ohne Zusatz zitiert). 

Low, Immanuel, Aramdische Pflanzennamen. Leipzig, 1881. 
al-Maidani, Ma§ma^ al-amtdl, z. B. in G. W. Freytag, Arabum Proverbia, Bonn 

1838-43, vol. 1-2. (Auch in zahlreichen orientahschen Drucken.) 
Maimonides, Sarh asmd^ al-Hcqqdr {Vexplication des noms des drogues). Texte 

avec transl. par Max Meyerhof. Le Caire, 1940. {Mdm. Inst. Eg., t. 41.) 
al-Maqrizi, IJitat = El-MawdHz wa'l-iHibdr fi dhikr el-Khitat wa'l-dthdr, ed. G. 

Wiet. Le Caire, 1911 ff. (Gelegenthch auch zitiert in Ausg. Biilaq, 1270/1854). 
al-Mas'udi, MurU§ al-dahab = Ma90udi, Les prairies d'or. Texte et trad, par C. 

Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. 1-9. Paris, 1861-77. 
Ps.-Mas'udi, Afibdr al-zamdn. Kairo, 1357/1938. 

(franz. "Qbers.:) Carra de Vaux, L'Abrdgd des Merveilles. Paris, 1898. 
Nallino, C. A., «//m al-falak, tahijiuh Hnd al-'^Arab fi 'l-qurUn al-wustd. Rom, 1911. 

(Itahenisch mit Erweiterungen:) Storia deWastronomia presso gli Arabi net 
Medio Evo, in: Raccolta di Scritti, V. Roma, 1944. 

al-Nuwairi, Nihdjat al-arab fl funun al-adab. Kairo, 1923 ff. 
OLZ = Orientalistische Literaturzeitung. 
PGM = Patrologia Graeca Migne. 
Pines, S., Beitrage zur islamischen Atomenlehre. Berlin, 1936. 
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Ahkiirzungen und haufiger zitierte Literatur xix 

Pohlenz, M., Die Stoa. Gottingen, 1948. 
PW = Pauly-Wissowa, Realencyclopddie der classischen Altertumswissenschaft. 
al-Qazwini, ^A^dHb al-mahlUqdt = el-Cazwini's Kosmographie, hrsg. v. F. Wiisten-

feld. I. Gottingen, 1849. 
RE I = Revue des Etudes islamiques. 
Rosenthal, Muqaddimah s. Ibn Haldiin. 
RSO = Rivista degli Studi Orientali. 
Ruska, J., Griechische Planetendarstellungen in arabischen SteinbUchern. Heidel

berg, 1919. {Sitzungsberichte d. Heidelb. Ak., 1919, 3.) 
, Das Steinbuch des Aristoteles. Heidelberg, 1912. 
, Turba Philosophorum. Ein Beitrag zur Geschichte der Alchemic. Berhn, 1931. 

Sahl Ibn Bisr = Zahelis de Electionibus, in: Juhi Firmici Matemi Astronomic&n 
Libri VIII. Basel, 1533. 

al-Sahrastani, K. al-milal wa-'l-nihal. Book of religious and philosophical sects, 
ed. W. Cureton. London, 1846. 

Sa'id Ibn Ahmad Ibn Sa4d, K. Tabaqdt al-umam ou Les Categories des nations, 
p.p. L. Cheikho. Be3rrouth, 1912. 
, Trad, par R. Blach^re. Paris, 1935. 

Sarton, G., Introduction to the History of Science. 1-3. Baltimore, 1927-48. 
Seidel, E. s. al-Hwarizmi. 
Siggel, A., Arabisch-Deutsches Worterbuch der Stoffe aus den drei Naturreichen, die 

in arabischen alchemistischen Handschriften vorkommen. Berlin, 1950. 
Sprenger, A., and W. Nassau Lees, A Dictionary of the technical terms used in the 

sciences of the Musalmans (al-Tahanawi, kaSSdf istildhdt al-funUn.) 1-2. Cal
cutta, 1854-62. 

Stegemann, V., Dorotheos von Sidon und das sogenannte Introductorium des Sahl 
Ibn BiSr. Prag, 1942. 
. Die Fragmente des Dorotheos von Sidon. Lief. 1-2. Heidelberg, 1939-43. 

Steinschneider, M., Zur Pseudepigraphischen Literatur insbesondere der geheimen 
Wissenschaftep des Mittelalters. Berhn, 1862. {Wissenschaftl. Blatter a. d. 
Veitel Heine Ephraim'schen Lehranstalt. I, 3.) 

Strauss, Leo, Philosophic und Gdsetz. Beitrage zum Verstandnis Maimunis u. seiner 
Vorldufer. Berhn, 1935. 

Sur. = Sura. Koranzitate werden mit Fliigels Verszahlung, dahinter mit der der 
offiziellen agyptischen Standardausgabe angefiihrt. 

Traitis inidits d'anciens philosophes arabes musulmans et chrdtiens, p.p. L. Malouf, 
C. Edd6 et L. Cheikho. 2e 6d. Beyrouth, 1911. 

Turba Philosophorum s. Ruska. 
*Ubaidallah Ibn Gibra'il Ibn Bahtisu*, al-Rauda al-tihblja [Le jardin mddical), 

ed. P. Sbath. Kairo, 1927. 
Vajda, G., Juda ben Nissim ibn Malka, philosophe juif marocain, Paris, 1954. 

{Collection Hespdris. XV.) 
VBW = Vortrdge der Bibliothek Warburg. 
WeUmann, M., DieGeorgika des Demokritos. Berhn, 1921. {Abh. Preuss. Ak. 1921, 4.) 

, Die (puaixdc des Bolos Demokritos und der Magier Anaxilaos aus Larissa. I. 
Berhn, 1928. {Abh. Preuss. Ak. 1928, 7.) 

Wensinck, A. J. La Pensde de Ghazzali. Paris, 1940. 
Wiedemann, E., Beitrage zur Geschichte der Naturwissenschaften. I ff. (in: Sitzungs-

ber. d. Physikalisch-med. Sozietdt Erlangen, 1920 ff.) 
Wiet, G., L'Egypte de Murtadi, fils du Gaphiphe. Paris, 1953. 
ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenldndischen Gesellschaft. 
ZII = Zeitschrift fiir Indologie und Iranistik. 
ZNTW = Zeitschrift fiir die Neutestamentliche Wissenschaft. 
ZS = Zeitschrift fur Semitistik und verwandte Gebiete. 
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EINFOHRUNG * 

Der bayerische Hof- und Leibarzt Johann HartUeb schrieb im Jahre 
1456 fiir den Markgrafen Johann von Brandenburg, genannt „der 
Alchemist", das puch alter verpotten kunst, vnglaubens vnd der zaubrey, 
in welchem er den Markgrafen vor aUerhand teufUschen Kiinsten warnt 
und eine Reihe von Biichem nennt, vor denen er sich besonders hiiten 
soU. Da heiBt es im 35. Kapitel: 

„Es ist noch gar ain merckUch piich jn der kiinst nigramancia das 
hebt sich an: ,ad laudem del et gloriosissime virginis Marie', haisst 
picatrix. das ist das voUkomnest piich, das jch ye gesach jn der kunst. 
das selp piich ist ainem kiing von Hysponia gesambelt worden durch 
ainen hochen doctorem sunder zweifel, wann er hat die kunst also 
geriimt mit naturUchen aygenschaft vnd mit spriichen der haiUgen 
geschrift, das maniger wolgelerter man gantz gelaubt, das es nit 
siind sey, das piich verfiirt gar vil lewt zu ewiger verdambnuss. vor 
dem piich sol sich dein fiirstUch genad am maisten hiitten, wann vnder 
seinen sussen worten ist der potter gift vermist. das piich Piccatrix 
ist grosser dann drey psalter, o was hocher Ust vnd gespenst hat gehabt 
sathanas, bis er das piich einplasen hat." 
(Johann HartUebs Buch alter verbotenen Kunst, untersucht und heraus-
gegeben von Dora Uhn, HaUe 1914, S. 24). 

Trotz solcher Warnungen hat sich das Buch mit dem merkwiirdigen 
Namen Picatrix, von dessen Ursprung man nicht viel mehr wuBte, als 
daB es der spanische Konig Alfons („der Weise") fiir sich hatte schreiben 
lassen, sehr weit verbreitet. Es gab eine groBe Reihe von Handschriften 
davon. Kaiser Maximilian hatte sogar zwei in seiner Bibhothek ^). Die 
groBen Magier Pietro d'Abano 2) und Agrippa von Nettesheim ^) haben 
es benutzt, und bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein wird es in der 

* Die vorliegende Einfiihrung ist eine erweiterte und auf den gegenwartigen Stand der For-
schung gebrachte Neubearbeitung meiues Vortrags Picatrix, ein arabisches Handbuch helle-
nistischer Magie (VBW, 1921-22, Leipzig-Berlin, 1923, S. 94-124). 

i) Theodor Gottlieb, Biichersammlung Kaiser Maximilians I., Leipzig, 1900, S. 99. 
2) Vgl. Symphorien Champier, bei A. W. E. Th. Henschel, Biographisch-literarische Notizen, 

beriihmte Wunddrzte und Aerzte des XIII. und XIV. lahrhunderts betreffend, in Janus {II), 
II, 1853, S. 385. 

3) Vgl. Prosper Marchand, Dictionnaire historique ou mimoires critiques et Uttdraires, La 
Haye, 1758-59, Bd 2, S. 142, und Dora Ulm, Johann HartUebs Buch... , S. LV. 
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Einfiihrung xxi 

Literatur — freiUch in sehr verschiedenem Sinne — genannt. Die einen 
nehmen die magische Lehre glaubig hin, die anderen kampfen einen 
erbitterten Kampf dagegen, so wie der vorhin zitierte Johann HartUeb. 
Einen besonderen AnlaB, das Buch zu verketzern, boten offenbar die 
in dem Buch enthaltenen Gebete an die Planeten und die Beschworungen 
der Stemengeister. Diese erregten auch bei solchen Leuten Widerspruch, 
die im iibrigen die magische Wirkung von TaHsmanbUdem verteidigten 
und sie als reine Wirkungen von Naturkraften zu erklaren sich bemuh-
ten. (So z.B. bei E. Gaffarel, Curiositez inouyes, sur la sculpture talis-
manique des Persans etc., 1650). Der Spotter Rabelais behauptet iibrigens 
im Pantagruel, in der Zeit, als er an der Schule von Toledo studierte, 
habe er von dem „ Reverend Pere en Diable Piccatrix, docteur de la 
faculty diaboUque", Belehrung empfangen. (Ausgabe Favre, 1879, 
S. 94 f.). 

Der Ursprung des ratselhaften Buches war lange in Dunkel gehiiUt; 
denn der Name Picatrix war nirgends unterzubringen. Erst A. Warburg, 
der die Bedeutung des Buches an der Hand eines Exemplares der Ham
burger StadtbibUothek erkannte, und Wilhelm Printz ist es gelungen, 
festzusteUen, daB das groBe Zauberbuch nichts anderes ist als eine auf 
Befehl des Konigs Alfons von Kastihen im Jahre 1256 gefertigte spani
sche Ubersetzung des arabischen Buches Gdjat al-hakim wa-ahaqq al-
natigatain bi-'l-taqdim „Das Ziel des Weisen und diejenige der beiden 
Konklusionen (namUch Alchemic und Magie), die es am ehesten verdient, 
vorangesteUt zu werden". Dieses Buch, das spater ins Lateinische iiber-
setzt wurde, wird in spateren arabischen QueUen, z.B. in der Muqaddima 
des Ibn ChaldUn )̂ als das Handbuch der Magie schlechthin bezeichnet 
und einem Manne namens Abu '1-Qasim Maslama Ibn Ahmad al-Magriti 
zugeschrieben. Dieser Magriti, das heiBt der Mann aus Madrid, war der 
fiihrende Mathematiker des arabischen Spaniens im vierten Jahrhundert 
d. H. und ist zwischen 395/1005 und 398/1008, kurz vor Ausbruch der 
poUtischen Wirren in Spanien, gestorben^). 

Gegen die Zuweisung an diesen Mann erheben sich jedoch gewichtige 
Bedenken. Die schwerwiegendsten sind die, daB das Buch in dem Schrif-
tenverzeichnis des Magriti nicht aufgefiihrt wird, und daB das von dem 
gleichen Verfasser stammende alchemistische Buch Rutbat al-hakim 
„Die Rangstufe des Weisen" (vergl. S. 1-2) sich selber auf die Zeit nach 
Ausbruch der Wirren, und zwar auf die Jahre 439-442/1047-1051 datiert; 
das ist fast ein halbes Jahrhundert nach dem Tode des Magriti. Di6 

i) Ubersetzvmg v. Franz Rosenthal, The Muqaddimah, 1958, III, S. 164, s. auch Index. 
2) Brockelmann, GAL^, I, S. 281, GALS, 1, S. 431. 
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jjxii EinfUhrung 

Angabe des Verfassers, daB er das Zauberbuch im AnschluB an die 
„Rangstufe" zwischen 343-348 h verfaBt habe (S. 2), ist also nur annehm-
bar, wenn man die HundertersteUe um i erhoht i). Aus dem Inhalt der 
beiden Biicher laBt sich nur schUeBen, daB ihr Verfasser, der von Spanien 
als „unserem Lande" redet, in Spanien gelebt hat. Er wiU noch eine 
Geschichte der arabischen Philosophen geschrieben haben, die aber 
nicht erhalten ist. Das Buch ist also offenbar von einem Manne geschrie
ben, der sich nicht nennen woUte, und ist dann dem bekannten Mathe
matiker und Astronomen, dessen Name den spanischen Arabem besonders 
nahe lag, untergeschoben worden. Ihm sind ja auch andere Biicher, wie 
die „Abhandlungen der Lauteren Briider", von denen noch zu reden 
sein wird, zugeschrieben worden. 

Wer ist aber nun Picatrix, der in der lateinischen Ubersetzung des 
Buches als Verfasser erscheint? Die arabischen Handschriften wissen 
nichts von einem Verfasser dieses Namens. An der SteUe, wo in dem 
Buche uber die Verfertigung von SteintaUsmanen gesprochen wird, wird 
neben anderen Autoren ein gewisser Buqratis (oder Biqratis), der ein 
Buch iiber die pneumatischen TaUsmane iibersetzt habe, genannt (S. 115). 
An der betreffenden SteUe wird der Name Bu(i)qratis von dem spanischen 
und nach ihm von dem lateinischen Ubersetzer mit Picatrix wieder-
gegeben. Wir hatten friiher angenommen, daB Buqratis die arabische 
EntsteUung des Namens Hippokrates sei. Meinem Mitarbeiter ist es aber 
aufgefaUen, daB der Name des Hippokrates sonst immer, so auch in dem 
Buche selbst (S, 175, Z. 14 und 339, Z. i i ) durch Buqrat wiedergegeben 
wird. So wird die Gleichung wieder zweifelhaft. Welcher Name sich 
hinter dem Bu(i)qratis des Textes verbirgt, ist uns nicht bekannt. 

Von dem Buche, dessen Ubersetzung wir hier vorlegen, war vor unserer 
Ausgabe (Pseudo-Magriti, Das Ziel des Weisen, hersg. v. HeUmut Ritter, 
1933), abgesehen von einem kurzen Passus fiber die einander Uebenden 
Zahlen ^), nur ein kleines, aber interesantes Stiick ediert und iibersetzt 
worden, namUch die Nachrichten iiber die reUgosen Brauche der Harra-
nier, von denen noch zu reden sein wird^). 

Dem I n h a l t e nach steUt sich das Buch dar als ein in vier Abhand
lungen mit Unterabschnitten abgeteiltes, umfassendes Kompendium 
der Magie, mit unzahUgen Zauberrezepten und langen Erorterungen, die 

i) Die Handschriften der rutba bieten in ihrer Mehrheit die Jahre 439-442, einige allerdings 
auch 339-342, was in offenbarem Widerspruch zu der Bezugnahme auf den spanischen Burgerkrieg 
steht. Die bekannten Handschriften der ^dja enthalten alle die unmoglichen Jahre 343-348. [P.] 

2) M. Steinschneider, ZDMG, XXIV, 1870, S. 368, s. iinten, S. 286. 
3) Mdmoire posthume de M. Dozy contenant de Nouveaux Documents pour Vdtude de la religion 

des Harrarviens, achev6 par M. J. De Goeje, s.u. S. 146 Anm. i. 
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EinfUhrung xxin 

hauptsachUch die Magie mit den von den Griechen ererbten philosophi-
schen Lehren begriinden soUen. Dazu kommen Berichte iiber Zauber-
praktiken aUer mogUchen Volker und viele Exkurse. (Siehe die ausfiihr-
Uche fortlaufende Inhaltsangabe, die auf diese Einfiihrung folgt, unten 
S. lix). 

Die Theor ie , die der in unserem Buche gelehrten magischen Praxis 
zugrunde Uegt, ist eine eigentiimUche Synthese von verschiedenen Denk-
weisen oder Denkmotiven. Zu aUerunterst, wenn man so sagen darf, Uegt 
jene volkstiimUche Anschauung, die wir in der Zauberpraxis aUer Natur-
volker wiederfinden, die Anschauung namlich, daB das AhnUche auf das 
Ahnliche wirke. Man pflegt den Zauber, der auf dieser Anschauung beruht, 
als Sympathiezauber zu bezeichnen. Nun gibt es ja ein Gebiet, auf dem die 
AhnUchkeit tatsachUch wirksam ist, das ist das Gebiet des Seelenlebens. 
Das Bild eines Menschen oder eines Vorgangs iibt auf den Betrachter 
eine ahnUche Wirkung aus, erregt dieselben Affekte bei ihm wie der 
Mensch oder der Vorgang selber, und der Zauberglaube beruht ja darauf, 
daB diese psychologische Wirksamkeit nach auBen projiziert wird. Wir 
werden sehen, daB diese volkstiimUche VorsteUung von der homoopa-
thischen Wirksamkeit der Dinge aufeinander, der Wirksamkeit auf Grund 
der bloBen AhnUchkeit, auch in den sehr viel welter entwickelten Formen 
der Magie, die in unserem Buche gelehrt werden, immer wieder offen 
zutage tritt. Mit diesem volkstiimUchen Element hangt dann zusammen 
der Glaube an mancherlei wunderbare Eigenschaften, virtutes, von 
Tieren, Pflanzen und MineraUen, soweit diese VorsteUungen nicht rein 
pharmakologisch und von humoralpathologischen Theorien beherrscht 
sind, Theorien, die auch in der Magie eine bedeutende RoUe spielen. 

Wird das Prinzip, eine Beziehung der Dinge aufeinander nach dem 
Gesichtspunkt der AhnUchkeit herzusteUen, auf die Betrachtung des 
ganzen Kosmos, des Weltganzen ausgedehnt (dies ist nicht im Sinne 
einer historischen Abfolge von Denkweisen zu verstehen), so entsteht 
jenes Weltbild, das Ernst Cassirer^) als das Weltbild des strukturalen 
Denkens gekennzeichnet hat, das heiBt eines Denkens, das die ganze 
Welt nach morphologischenGesichtspunkten aufteUt undin Klassenordnet. 

Diese Anschauungsweise findet ihre starkste Verankerung in einem 
weiteren, sehr wichtigen Element der entwickelten Magie, der As t ro-
logie. Und aUe diese Denkweisen endUch gehen eine eigentiimUche 
Verbindung ein mit derjenigen Form des griechischen Denkens, die man 
als neoplatonisch bezeichnet. 

i) Die Begriffsform im mythischen Denken {Studien der Bihliothek Warburg, I), 1922, S. 34 ff., 
46 ii.; Philosophic der symbolischenFormen, II. Das mythische Denken, 1925, S. 230 Anm. 4. 
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xxiv EinfUhrung 

In der heUenistischen Philosophic hat sich die Verbindung dieser ver
schiedenen Elemente zum Teil schon in starkem MaBe voUzogen. Der 
philosophischen Theorie geht die Praxis der Zauberpapyri paraUel. Der 
Hermetismus verleiht den Lehren offers den Charakter von Offenba-
rungsweisheit. 

Ganz besonders stark ausgepragt finden wir diese Verbindung, spezieU 
die der Astrologie mit dem Neoplatonismus, in der Form, in der die neo-
platonische Naturphilosophie bei den Arabern auftritt. 

Wir besitzen aus dem vierten Jahrhundert der Hedschra eine im Irak 
entstandene Enzykiopaedie der philosophischen Wissenschaften, welche 
die Anschauungen eines merkwiirdigen philosophischen Geheimbundes 
wiedergibt, deren MitgUeder sich die „Treuen", oder, wie man gewohn-
hch sagt, die ,,Lauteren Briider" nannten ^). Sie standen der schiitischen 
Sekte der Isma'ilija nahe, welche Sekte aus Griinden, die hier nicht zu 
erortern sind, sich fiir das antike phUosophische Gedankengut besonders 
aufgeschlossen gezeigt hat. Noch die heutigen Anhanger dieser Sekte 
betrachten diese Enzykiopaedie als eine der grundlegenden Lehrschriften 
ihrer Gemeinschaft. 

Horen wir, was die „Lauteren Briider" iiber die Entstehung der 
Welt zu sagen haben ^): 

„Das erste Ding, das der Schopfer — geehrt ist sein Name! — hervor-
brachte und ins Dasein rief, war eine einfache, pneumatische (rUhdni) 
Substanz von auBerster VoUendung, VoUkommenheit und VortreffUch-
keit, in der sich die (Ur)bilder aUer Dinge befanden. Sie wird der InteUekt 
genannt. Und aus dieser Substanz stromte eine andere, an Rang 
niedrigere Substanz, welche die AUseele heiBt. Und der AUseele ent-
floB eine andere, im Range niedrigere Substanz, welche die erste Hyle 
genannt wird. Diese Hyle nahm die Ausdehnungen an, das sind Lange, 
Breite und Tiefe, und wurde dadurch zu einem absoluten Korper, das 
ist die zweite Hyle. Dann nahm dieser Korper die Kugelgestalt an, 
welches die beste der Gestalten ist, und so entstand die Welt der Spharen 
und der Steme, nach Reinheit und Feinheit abgestuft von der umge-
benden Sphare aus bis zum Ende der Sphare des Mondes, und das sind 

1) Brockelmann, GAL^, I, S. 236-38, GALS, I, S. 379-81. 
2) Die Stiicke aus den „Lauteren Briidern" sind neu ubersetzt nach der Istanbuler Hand

schrift Atif 1681. geschrieben im Jahre 578/1182 von dem Arzte Maudiid Ibn «Otman Ibn 'Omar 
al-Sirwani in der Stadt Sammahija (Hauptstadt der Landschaft Sirwan am Westufer des Kas-
pischen Meeres. Der Name ist im Kolophon der Hs. so vokalisiert, im Gegensatz zur iibUchen 
Schreibung Samahi) m schonem, voU vokalisiertem nashl. Auf ihr beruhen die Abweichungen 
von den m memem Vortrag (s.o.) gegebenen Ubersetzungen. Die Stellen sind ledoch auch hier 
nach der Ausgabe Bombay, 1303-6 angegeben. 
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EinfUhrung xxv 

neun Kugeln, eine im Innem der andern. Die dem Mittelpunkt Erde 
nachste ist die Sphare des Mondes Die AUseele ist eine pneuma
tische Kraft, die aus dem InteUekt ausstromte mit Erlaubnis des Schop-
fers — geehrt ist sein Name —, wie wir schon gesagt haben. Sie hat zwei 
Krafte, die alle Korper durchfUeBen von der umgebenden Sphare an bis 
zum Ende des Mittelpunktes Erde, so wie das Licht der Sonne aUe Teile 
der Luft durchfUeBt. Die eine der beiden Krafte ist die wissende und die 
andere die tatige. Durch ihre tatige Kraft voUendet sie die Korper und 
macht sie voUkommen durch die Bilder und Formen und Formkom-
plexe (hai'dt) und Schmuck und Schonheit und Farben und Farbungen, 
die sie darauf anbringt", usw. (Ill, S. 7-9). Dieses irdische Geschehen 
wird nun nicht, nachdem der erste SchopfungsanstoB gegeben ist, sich 
selber uberlassen, es ist nicht eine Kausalreihe mit einem Anfang, die 
nun einfach ablauft; nein, die Wirkung von oben dauert fortwahrend an. 

„Der InteUekt freiUch empfangt die Emanation des Schopfers und 
seine guten Gaben, d.i. Dauer, VoUendung und VoUkommenheit, auf 
einmal, ohne Zeit und Bewegung und ohne Miihe, darum well er dem 
Schopfer sehr nahe und well er sehr geistig ist. Die (AU)seele aber erhalt 
ihr Sein vom Schopfer durch die Vermittelung des Intellekts und steht 
daher auf einer niedrigeren Stufe als dieser, und deshalb ist ihre Auf-
nahme jener guten Gaben mangelhaft. AuBerdem ist sie auch das eine Mai 
dem InteUekt zugekehrt, um von ihm die guten Gaben in Empfang zu 
nehmen, das andere Mai der Hyle, um an sie diese Gaben weiterzugeben. 
Wenn sie sich dem InteUekt zuwendet, um von ihm die guten Gaben zu 
empfangen, so kann sie sich nicht mit dem Weitergeben an die Hyle 
beschaftigen, und wenn sie sich der Hyle zuwendet, um ihr die guten 
Gaben weiterzugeben, kann sie sich nicht mit dem InteUekt und dem 
Empfangen der guten Gaben von ihm beschaftigen. Und da die Hyle 
hinter den voUkommenen Gaben der (AU) seele an Rang sehr zuriick-
steht und gar kein Verlangen hat nach ihrer Emanation, muB die AUseele 
sehr heftig gegen sie vorgehen und sich sehr anstrengen, um sie zu bessem. 
Dadurch wird sie miide und matt und elend; und wenn Gott sie nicht 
dauemd durch den InteUekt starkte und ihr zu ihrer Befreiung (aus 
diesem Zustand) Beistand leistete, wiirde sie in dem Meer der Hyle 
ganz zu Grunde gehen". (Ill, S. 6-7). 

Bei dieser nicht einmaUg, sondern rhythmisch sich voUziehenden 
Weitergabe der guten Gaben, der gottUchen Ausflusse, durch die AUseele 
spielen nun die Sterne als Organe eben dieser AUseele eine VermittlerroUe. 
Sie nehmen, wenn sie oben im Apogaum ihrer Bahn angekommen und 
daher dem tatigen InteUekt besonders nahe sind, jene Ausflusse auf und 
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xxvi EinfUhrung 

geben sie im Perigaum, wenn sie der sublunaren Welt nahe sind, an die 
irdische Welt welter. 

„Die Wandelsteme steigen in ihren Bewegungen einmal auf die Hohen 
und Apogaen ihrer Spharen hinauf und kommen jenen edlen Individuen, 
die man die Fixsteme nennt, nahe und empfangen von ihnen Licht und 
Ausfliisse und Krafte; das andere Mai steigen sie herab in ihr Perigaum 
und nahem sich der Welt des Entstehens und Vergehens und geben jene 
Einfliisse und Krafte an die unteren Individuen ab". (Ij, S. 76). 

Zugleich ist nun dieses System der Planeten das Mittel, durch das die 
Emanation der AUseele quaUtativ differenziert wird, da jedem Stem 
eine bestimmte, spezifische, ihm aUein zukommende Wirkungssphare 
eigen ist, innerhalb deren er aUein jene Ausfliisse weitergeben kann. 

„Der Rang der AUseele ist iiber der umgebenden Sphare, und ihre 
Krafte durchfUeBen alle Teile und Individuen (aShds) der Sphare mit 
Lenkung, Kiinsten und Weisheiten, und aUes, was die Sphare an anderen 
Korpern umschUeBt. Und sie hat (betatigt) in jedem Individuum von 
den Individuen der Sphare eine spezifische Kraft, die es regiert und aus 
ihm ihre Wirkimgen hervorbringt. Diese Kraft wird Teilseele fiir das 
betreffende Individuum genannt. So wird z.B. die spezifische Kraft fiir 
den Korper des Saturn, die ihn regiert und aus ihm und durch ihn ihre 
(der AUseele) Wirkungen hervorbringt, Satumseele genannt. Und 
ebenso wird die spezifische Kraft fiir den Korper des Jupiter, die ihn 
regiert und durch ihn und aus ihm ihre Wirkungen hervorbringt, Jupi-
terseele genannt. Und entsprechend ist es mit den spezifischen Kraften 
fur jeden einzelnen Stem und jeden einzelnen Korper von den Korpern 
und Individuen der Sphare . . . Und das ist der eigentUche Sinn dessen, 
was in den gottUchen Biichem gesagt wird, (namUch) daB es die Engel 
sind und das hochste „Plenum" (al-mala' al^a'ld) und die Heer(scharen) 
Gottes, die Gott nicht ungehorsam sind in dem, was er ihnen befiehlt, 
und die tun, was ihnen befohlen wird. Und dies ist auch der eigentUche 
Sinn dessen, was die Philosophen iiber die einzelnen Teilseelen in der 
Welt der Spharen und der Elemente (arkdn) ausfiihren. Sie werden 
Geistwesen („Pneumata", ruhdnljwn „Geistwesen", oft auch rUhdnijdt, 
sachUch, „SprituaUtaten") genannt, die den Auftrag haben, die Welt 
zu erhalten und die Geschopfe zu regieren und die Spharen umlaufen zu 
lassen und den Lauf der Steme und das wechselnde Walten der Zeit-
perioden und die Verandemngen der Zeiten zu bewirken und fiir die 
Elemente zu sorgen bei der Aufzucht der Pflanzen und Tiere und ihrer 
Erhaltung". (Ill, S. 9-10). 

Die „Geistwesen" oder „Pneumata" sind einer der wichtigsten Be-
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EinfUhrung xxvu 

griffe der Magie. VieUeicht wird damit der griechische Ausdruck dai-
monia umschrieben. H. H. Schaeder hielt eine iranische Herkunft fiir 
wahrscheinUch. Die Harranier galten bekanntUch als Verehrer dieser 
„Geistwesen" (al-§ahrastani, S. 203 ff.). 

Diese Lehren sind, wie schon angedeutet, die durch das Eindringen 
des Damonenglaubens und der Astrologie ausgestaltete neoplatonische 
Anschauung von dem Zusammenhang zwischen der oberen und unteren 
Welt, so wie sie ihren Uterarischen Niederschlag bei den spatesten 
Vertretem dieser Schule, insbesondere bei JambUchus und Proclus, ge-
funden hat. Das Charakteristische fiir diese Form des Neoplatonismus 
ist ja, daB die Emanationen der oberen Welt der unteren durch Zwischen-
wesen vermittelt werden, die, je weiter sie in der Stufenreihe oben stehen, 
sich desto mehr dem Charakter von Gottem und Damonen nahem, und 
je inniger sie sich mit der Materie verbinden, desto mehr sich als spiri-
tueUe Krafte darsteUen, die in den Tieren, Pflanzen, Steinen und aUen 
anderen Naturwesen schlummem. Diese Lehre bot Raum genug, um 
der ganzen orientaUschen Engel- und Damonenwelt einen philosophisch 
begriindeten Platz zu bieten. Die Engel, die als Diener Gottes das Welt-
geschelien verwalten, stammen aus dem Judentum. Wir sehen deutUch 
bei den Lauteren Brudem, wie die Krafte der AUseele ein verschiedenes 
Gesicht zeigen konnen, wie sie sich bald als Krafte, bald als Engel Gottes, 
bald als „Geistwesen", „Pneumata" prasentieren. 

Dieses Zwischenreich zwischen der AUseele und der irdischen Welt 
gait nun schon bei den spateren Neoplatonikem als geordnet durch eine 
Anzahl von Reihen oder Ketten, seirai, wie es bei Proclus heiBt, der 
diese Lehre besonders ausgebildet hat, in denen gewisse Serien von zusam-
mengehorigen und miteinander in S5mipathetischer Verbindung stehen
den Dingen zusammengefaBt werden. Hier manifestiert sich jenes struk-
turale Denken, von dem schon die Rede war, das die Welt morphologisch 
in Klassen und Gruppen aufteilt. An der Spitze jeder solchen, den Him-
mel mit der Erde verbindenden Ketten steht eine Gottheit, und unter 
ihrem Banner schart sich eine Menge von ahnUchen, wenn auch uns oft 
heterogen erscheinenden Dingen zusammen, die ihr sympathisch sind 
und ihr Wirken weiterleiten^). 

Proclus hat noch kein bestimmtes, zahlenmaBig abgegrenztes System 
solcher Reihen, und auch die Gotter, die an der Spitze der Reihen stehen. 

1) Diese Lehren und ihr Verhaltnis zu den in den Zauberpapyri zur praktischen Anwendung 
kommenden Anschauimgen haben diirch Th. Hopfner eine eingehende Behandliing erfahren, 
auf die ich mich hier stiitze: Griechisch-dgyptischer Offenharungszauber {Studien zur Paldo-
graphic und Papyruskunde, hrsg. v. K. Wessely, Bd 21), Leipzig, 1921. Vgl. auch A.-J. 
Festugifere, La Rdvdlation d'Hermis Trismdgiste, I, S. 90, Anm. x, und IV. 
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xxviii EinfUhrung 

sind noch die alien, bekannten griechischen Gotter und noch nicht von 
den sieben Planetengottem veidrangt. In den Zauberpapyri tritt uns 
eine ganze FuUe von solchen sympathetischen Reihen entgegen, die das 
S5m.kretistische Pantheon des HeUenismus in seinem Reichtum wider-
spiegeln. Auf der spaten Stufe, auf der diese Lehren bei den Arabern 
erscheinen, wird das System der Reihen jedoch ausschUeBlich von der 
Astrologie geUefert und von ihr voUig beherrscht. Die S5mipathetischen 
Reihen des Proclus sind dort mit den astrologischen Reihen eins gewor
den. Alle anderen Gotter sind versunken, nur die der Astrologie haben 
sich behauptet und haben aUe anderen verdrangt oder in sich aufgenom-
men. Wir konnen Spuren anderer Gotter vieUeicht zuweilen noch nach-
weisen, aber auch in diesen Spuren sind sie voUig dem astrologischen 
Schema eingeordnet. 

Einen guten Eindruck von dem Wesen dieser astrologisierten sympathe
tischen Reihen, die den Himmel mit der Erde verbinden, gibt eine andere 
SteUe der Abhandlungen der „Lauteren". Man ersieht daraus zugleich, 
wie man sich die Durchdringung der ganzen Natur durch die gotthchen 
Emanationen vorgesteUt hat, wie sie bald als eine Art von Kraften, bald 
anthropomorph als Damonen oder Engel vorgesteUt werden. Das Fol
gende ist die Reihe des Saturn: 

,,Die Sphare (dd'ira) des Saturn. Von ihr stromen Geistwesen (rUhdnijdt) 
aus, welche die ganze Welt, die Spharen und Elemente (arkdn), die 
„Miitter" und die Naturreiche durchfUeBen. Durch sie wird der Zusam-
menhalt der Formen in der Hyle bewirkt; sie geben den Dingen die 
Schwere und Gewichtigkeit und das StiUestehen und die Langsamkeit. 
Ihr Ort im Korper des Menschen ist die MiLz und die von ihr in den 
Korper sich ergieBende schwarze GaUe; und dadurch entstehen die TeUe 
des Korpers, als da sind die Knochen und Sehnen und die Haut und das 
Festwerden der Feuchtigkeiten. Und zu seinen Wirkungen gehort die 
Kalte und die Trockenheit. Und von den Tieren (gehoren ihm zu) die, 
welche von schwarzer Farbe und haBUcher Gestalt sind, und von den 
Pflanzen desgleichen; und von den Mineralen das Blei und das Pech 
und aUes, was schwarze Farbe und stinkenden Geruch hat, und von der 
Erde die schwarzen Berge und die dunklen Taler und die rauhen Wege 
und die oden, schreckUch aussehenden WUdnisse, und von der Welt des 
Menschen das, was diese Eigenschaften hat. Und zu den Werken dieser 
Geistwesen gehort der Tod und das Zuruhekommen der Bewegung. 

Und die Engel, die von ihm aus sich verstreuen in der Welt, sind charak-
terisiert durch die Wirkungen und Taten, die von ihnen zutage treten 
und hervorkommen, damit durch dies Tun die ungehorsamen Seelen und 
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EinfUhrung xxix 

die unachtsamen Geister qualenda Strafe erleiden; und das sind aus-
geloschte Biicher und umgesturzte Bilder. Und die Wirkungen seines 
Geistwesens in der Welt sind Kalte und Trockenheit; und die Engel, die 
herabsteigen, um die Lebensgeister wegzunehmen und den Tod der 
Leiber ^) zu bewirken, sind uber die Stunden der Nacht und des Tages 
gesetzt. Es sind so viel an Zahl, daB sie niemand zahlt auBer Gott dem 
Erhabenen, und sie reiten auf schwarzen Reittieren, und vor ihnen her 
reitet ein Engel mit einer schwarzen Fahne in der Hand 2), auf der 
geschrieben steht: Es gibt keinen Gott auBer dem Gott, der Nacht und 
Tag bestimmt und Finstemis und Licht einsetzt . . . Von den Gegenden 
der Erde gehoren ihm (Satum) zu die verfaUenen Orte und die abge-
schnittenen Platze und die hohen Berge und die rauhen Wege. Sie (die 
Geistwesen) sind die Bewohner der verfaUenen Orte der Erde, und durch 
sie bleiben die Pflocke der Erde fest und halten zusammen; waren sie 
nicht, so wurden ihre (der Erde) Teile auseinanderfUeBen und sich mit 
dem Wasser vermischen und in den Meeren herumschwimmen. Diese 
Engel sind eingesetzt iiber sie, damit sie sie festhalten mit Gottes Er
laubnis. Und die Philosophen nennen sie Geistwesen (rUhdntjdt) des 
Saturn, und das heiUge Gesetz (ndmUs) nennt sie Engel und Heerscharen 
und Hilfsorgane (a'^wdn), und sie sind betraut mit dem Fortnehmen der 
Lebensgeister, und der Todesengel gehort zu ihnen". (IV, S. 243-44). 

Als Gegensatz zu dieser ganz von damonologischen und reUgiosen 
VorsteUungen beherrschten Reihe sei eine andere Sympathiereihe aus 
unserem Buche, dem Picatrix, angefiihrt, bei der die zusammengehorigen 
Dinge ohne damonologische VorsteUungen und ohne Eingehen auf 
kausale Zusammenhange, trocken, den Bediirfnissen des Magiers ent
sprechend, aufgezahlt werden. Es ist die Marsreihe: 

„Mars ist die QueUe der anziehenden Kraft. Ihm untersteht die Natur
wissenschaft , die Tierarzneikunde, die Chirurgie, das Zahnziehen, 
das Schropfen und das Beschneiden. Von den Sprachen gehort ihm 
zu das Persische, von den Gliedern auBen am Leibe das rechte Nasen-
loch und im Innern die GaUe und die Wirkungen, die von ihr in den 
Korper stromen, namUch Entflammung und Hitze, die Zorn und HaB 

i) Nach maut al-a^sdd steht in ms, Atif: wa-ruhdnijdt, in dem Bombayer Druck: yii/ianj/ai. 
Ich vermute, daB das ein alter Einschub ist von einem Leser, der andere Wesen iiber die 
Stimden gesetzt wissen wollte als die Engel. Mit den Stvmden der Nacht und des Tages, iiber 
die die Todesengel gesetzt sind, diirften die als d^dl festgesetzten Todesstunden gemeint sein. 

2) Zu den Engelreitern mit den Fahnen ist zu bemerken, daB es auch in deutschen mittel-
alterlichen Handschriften Planetendarstellungen gibt, bei denen die Gotter als Reiter mit 
Fahnen von bestimmter Farbe erscheinen. Vgl. F. Saxl, Verzeichnis astrologischer ... Hand
schriften des lateinischen Mittelalters. I. In romischen Bibliotheken {SB der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl,, 1915, 6.-7. Abh.), S. 114 u. Abbildung 40. 
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XXX EinfUhrung 

und Fieber erregen. Von den Religionen gehort ihm zu die Gottes-
leugnung )̂ und der schneUe ReUgionswechsel, von den Kleider(stof-
fe)n die Halbseide imd die FeUe der Hasen, Panther und Hunde, von 
den Kiinsten die Eisen- und Feuerarbeit, das Kriegswesen und der 
StraBenraub, von den Geschmacken die heiB-trockene Bitterkeit, 
von den Landschaften die Festungen, Burgen, Schlachtfelder, Feuer-
statten, Schlachtstatten, die Schlupfwinkel der wilden Tiere und die 
Gerichtshofe, und von den Edelsteinen der Kameol und aUe dunkel-
roten Steine, und von den Mineralien das Schwefelarsen, der Schwefel, 
das Naphtha, das Glas und das Kupfer, und von den Pflanzen aUe 
von heiBer Natur, wie Pfeffer, Seidelbast, Wolfsnailch, Scammonium, 
wilde Raute, Kiimmel, Rauke, Stechapfel, Lotus und aUe Baume mit 
Domen, wie Christdom, Mispel, Safflor, und was sich zum Feueranziinden 
eignet, und von den Drogenpflanzen aUe Drogen von schUmmer 
QuaUtat, die durch ihre Scharfe und Hitze toten, und von den Wohl-
geriichen das rote Sandelholz, und von den Tieren die roten Kamele 
und aUe wilden Tiere mit Hauem und verletzenden KraUen und aUe 
schadUchen, roten Kriechtiere und die Schlangen, Skorpione und groBen 
Eidechsen, und von den Farben die dimkle Rote, und von den Zei-
chen:", es folgt das Planetensigel des Mars. (S. 159-60. Die iibrigen 
Planeten mit EinschluB der Noden der Mondbahn, „Kopf und Schwanz", 
S. 157-64). 

Weitere Stellen, an denen die Planetenbereiche aufgezahlt werden: die Steine, 
als Einleitung fiir die Gravierung von Ringsteinen 113-14, die Farben der Plane-
tenspharen 147, Kleiderstoffe und -farben 167-68, Raucherungen 168, Planeten
sigel 114, Menschenklassen 207-9, Naturen, Tatigkeiten, Temperamente, Gemuts-
zustande u. dergl. 209-13. 

Dieses Weltbild also bUdet die Gmndlage der entwickelten astrolo
gischen Magie. Das Wichtigste an dem ganzen System sind die Emana
tionen, die sehr verschiedene Aspekte zeigen konnen. Bei Plotin sind 
dasjenige, was durch die AUseele der Welt vermittelt wird, noch die 
Ideen, die Urbilder, nach denen die AUseele die Dinge der Welt formt, 
und wir werden sehen, daB in den theoretischen Darlegungen unseres 
Buches auch dieser Aspekt zur Geltung kommt. Spater werden die 
Emanationen zu Kraften, welche die ganze Welt durchfUeBen und unter 
dem EinfluB des Engel- und Damonenglaubens gem anthropomorph 
vorgesteUt werden. Die Stemdamonen konnen endUch auch als echte 

i) Das Wort heiBt auch, wie wir iibersetzt haben: „Leugnung der gottUchen Attribute"; 
al-Sahrastani (S. 432) bezeichnet aber als mu^aftilat al-^Arah die altarabischen Heiden, die 
im Koran genannt werden, und die nicht an Gott und die Auferstehung glauben sondern 
alle Wirkungen der „Zeit" dem dahr, zuschreiben. ' 
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EinfUhrung xxxi 

Gotter auftreten, welche die einem Gotte gebiihrende Verehrung mit 
Gebet und Opfer genieBen. 

StoBt nun dieses System mit einer der grossen Rel igionen zu
sammen, so gibt es die verschiedensten MogUchkeiten der Auseinander-
setzung. Eine besonders interessante Form von teilweiser Hellenisierung 
einer alien ReUgion, namUch der altbabylonischen, ist der Gestirndienst 
der Sabier; das sind die Einwohner von Harran, dem alien Carrhae, die 
mit groBer Zahigkeit an ihrem alien Glauben — der beriihmte Sin-
Mondtempel wird inschriftUch schon 2000 v. Chr. erwahnt — festhielten 
und bis ins 11. Jahrhundert der von Edessa ausgehenden Ausbreitung 
des Christentums ebenso erfolgreich widerstanden wie dem Vordringen 
des Islam. Dieser verdankt ihnen eine Anzahl hervorragender Astrono
men und Mathematiker. Einige Harranier waren Sekretare am ChaU-
fenhof und Historiker, weigerten sich aber zum Teil standhaft, den neuen 
Glauben ihrer Brotherren anzunehmen ^). 

Auf die Auseinandersetzung der monotheistischen Religionen mit 
Astrologie und Zauberwesen kann hier nicht naher eingegangen werden. 
Was den Islam anlangt, so sei nur daran erinnert, daB die ,,Lauteren 
Briider" an der Idee des Schopfergottes festhalten, und daB sie aus-
druckUch sagen, in den „heiUgen Gesetzen" wurden die Geistwesen Engel 
genannt. ErstaunUch ist, daB der groBe ReUgionsphilosoph und Koran-
exeget Fahr al-din al-Razi (gest. 606/1209) es uber sich gebracht hat, 
ein Buch mit dem bedenkUchen Titel ,,Das verborgene Geheimnis 
iiber die Anrede an die Sterne" zu schreiben, in dem sich all die heid-
nischen Greuel der Astrologie, des Zaubers und der Planetengebete ebenso 
finden wie in unserem „Picatrix". Unser Autor schreibt ein Buch eines 
sonst unbekannten Ga'far al-Basri aus, in dem die Suren des Korans 
auf die sieben Planeten verteilt werden, woraus sich u.a. der beriihmte 
zauberkraftige ,,groBte Name Gottes" (S. 36 ^) ergeben soU. Und schon 
der alte arabische PhUosoph al-Kindi hat aus den geheimnisvoUen Buch-

1) Die erste, trotz ihrer Irrtiimer fast kljissisch gewordene Monographic ist D. Chwolsohn, 
Die Ssabier und der Ssabismus, Petersburg, 1856. Weitere Literatur im Artikel al-Sdbi^a von 
Carra de Vaux in der EI. Neuerdings hat das Britische Archaologische Institut in Ankara 
archaologische Forschimgen in Harran und Umgebung untemommen. In der Zeitschrift 
dieses Institutes, Anatolian Studies, sind bisher drei Aufsatze iiber Harran erschienen: 
Seton Lloyd and William Brill, with a note by C. J. Gadd, Harran (I, 1951, S. 77-111); D. S. 
Rice, Medieval Harran. Studies on its Topography and Monuments (II, 1952, S, 36-84); 
J. B. Segal, Pagan Syriac Monuments in the Vilayet of Urfa (III, 1953, S. 97-119). Dort 
findet man auch reiche Literaturangaben. Besonders interessant ist, daB man die in der 
Literatur, auch in imserem Buche (S. 90), erwahnten Tempel mit verschiedenen geome-
trischen Grundrissen, offenbar fiir die Plantengotter bestimmt, in Sumatar, 100 km so, von 
Urfa, 40-50 km no. von Harran, gefimden hat. 

2) Zu diesem jetzt: Fritz Meier, Die FawdHh al-gamdl wa-fawdtih al-ialdl des Na^m ad-din 
al-Kuhrd usw., Wiesbaden, 1957, S. 137 ff. 
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xxxu 
EinfUhrung 

staben, die am Anfang mancher Suren stehen, die Dauer des arabischen 
Reiches errechnen woUen (S. 176-185). Buchstabenspekulationen, mit 
oder ohne Beziehungen zu astrologischen Lehren, den Planeten zuge-
ordnete magische Quadrate und anderes haben sich unter der Herr-
schaft des Islam reich entwickelt. 

Unserem Autor scheint iibrigens manchmal ein wenig das muhamme-
danische Gewissen zu schlagen. Er weiB, daB der Zauber verboten ist, 
weiB aber Entschuldigungen fiir seine Beschaftigung mit diesen schUm-
men Dingen vorzubringen (S. 81, 245). 

Die as t rologische Magie, deren verschiedene Formen darzulegen 
und deren Technik auseinanderzusetzen das Hauptziel unseres Buches 
ist, steUt nun den Versuch dar, in den geschUderten Weltzusammenhang, 
in das dauemde Wirken der himmUschen Krafte auf die irdische Welt, 
einzugreifen und es nach den eigenen Wunschen zu beeinflussen. Je nach 
der Gestalt, welche die Ausflusse der oberen Welt zeigen, nimmt auch 
die Magie ein anderes Gesicht an. Haben die Steme die Funktion, die 
himmUschen Urformen der Dinge der Welt zu iibermitteln, so wird es 
sich fiir den Magier darum handeln, zu bewirken, daB eine von ihm 
gewiinschte Form im richtigen AugenbUck an der richtigen SteUe der 
Materie eingepragt wird. Sendet die AUseele durch die Sterne bestimmte 
Krafte oder Geistwesen auf die Erde, so wird die Aufgabe des Magiers 
darin bestehen, diese auf irgendeine bestimmte SteUe, etwa auf einen 
TaUsman, herabzuziehen und dort festzuhalten. Erscheinen diese Geist
wesen in anthropomorpher Gestalt, so gilt es, diese Wesen sich geneigt 
zu machen und zu einem bestimmten Zweck herbeizulocken. Handelt es 
sich endhch darum, einen Stemgott fiir menschUche Wiinsche zuganghch 
zu machen, so wird man zu ihm beten und ihm Opfer darbringen imd so 
seine Gunst zu gewinnen suchen. 

Welche ist nun die Methode, mit der der Magier EinfluB auf diese 
schiUernde Welt dieser Zwischenwesen gewinnt ? Das WesentUche dieser 
Methode ist fast fur aUe FaUe dasselbe, es ist ein Prinzip, das ihm eben 
durch das System der sympathetischen Reihen, in die die Welt aufge-
teilt ist, vorgeschrieben wird. Die den einzelnen Planeten zugehorigen 
Krafte sind normalerweise in der Welt verstreut, und daher kommt ihre 
Wirksamkeit gewohnUch nicht ganz rein und ungemischt zur Geltimg. 
WiU man das Letztere erreichen, so muB man mogUchst viele zu einer 
Reihe gehorige Dinge zusammenbringen, mogUchst eine Sphare her-
steUen, in der ein Planet voUkommen und ausschUeBUch herrscht und 
in seiner Wirkung durch keinen anderen Planeten gestort, vielmehr eher 
von einem solchen unterstiitzt wird. Wenn dann die Reihe des Sterngottes 
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EinfUhrung xxxiii 

nach Raum, Zeit, QuaUtat und Materie voUig rein hergestellt ist, so 
wirkt er, muB er wirken, da er ja mit seinen Emanationen in den GUedern 
seiner Reihe in groBerer oder geringerer Klarheit gegenwartig ist. 

Man kann die Krafte des Planeten in eine geeignete Materie einstromen 
lassen. Wenn ich z.B. zur Stunde eines Stemes, wenn dieser am Himmel 
in einer KonsteUation steht, wo er groBere Kraft als die anderen Planeten 
hat, in einen dem Planeten sympathischen Stein mit einem Griffel, der 
aus einem ihm sympathischen MetaU besteht, sein Bild hineingraviere 
und dabei die dazu passenden Worte spreche (S. 37-38), so stromt die 
Emanation des Planeten in diesen Stein hinein (S. 36, Z. 2-7), und es 
wird nun die himmUsche Wirkung auf den Ort oder den Menschen gelenkt, 
mit dem er sich in Beriihrung befindet. Das so hergesteUte Zaubermittel 
ist ein TaUsman. ,,Der Sinn der TaUsmane Uegt in ihrer Verknupfung mit 
den Himmelskorpem" (S. 34, Z. 21). Ebenso wird ja auch ein Kultbild 
dann wirkUch Wohnung des Gottes bezw. seiner Kraft werden, wenn es 
aus ihm gemaBem MetaU mit den ihm entsprechenden Zeremonien zu der 
entsprechenden Stunde hergesteUt ist (Hopfner, Offenharungszauber, §895). 
Wird das durch den Stem der Erdenwelt Vermittelte als Idee, als Urbild 
gedacht, so wird man sagen, daB die und die bestimmte Form einer fiir 
diese Form empfangUchen Materie eingepragt wird. Wird das herabge-
zogene Geistwesen als personUches Wesen vorgesteUt, so kommt es auch 
bei dieser ,,Geisterbeschworung" auf die peinhchst genaue Beachtung 
der Sympathiebereiche an. Wenn ich z.B. am Saturnstage, zur Saturn-
stunde, mich anziehe wie ein Jude, wenn Satum in einer giinstigen 
SteUung am Himmel steht, mit der dem Planetengott sympathischen 
Farbe, also schwarz, und ihm ein aus ihm sjrmpathischen Krautem 
hergesteUtes Raucherwerk und ein ihm S5mipathisches Opfer darbringe 
und ihn dann mit aUen seinen Namen in aUen bekannten Sprachen 
anrufe und aUe seine Eigenschaften dabei aufzahle und ihn dann um 
etwas bitte, was zu seiner Kompetenz, zu seiner Wirkungskette gehort, 
so wird er mich erhoren, ja mir vieUeicht sogar erscheinen in der Gestalt, 
wie die Gotter zu erscheinen pflegen, sei es in menschhcher Gestalt, sei 
es in der Form eines Lichtscheines. 

Zauberanweisungen dieser Art sind aus der Zeit des HeUenismus in 
groBer Menge erhalten; die Dinge miissen also sehr lebendig gewesen 
sein. Die spaten Neoplatoniker heferten die Theorie dazu. 

Wenden wir uns nunmehr unserem Buche zu und sehen, wie sich 
diese Dinge dort darsteUen. Da ist nun zunachst zu sagen, daB darin eine 
selbstandig durchdachte, klare und einheitUche Theorie der Magie nicht 
zu finden ist, und daB wir eine solche Theorie aus den disjecta membra 
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xxxiv EinfUhrung 

von Andeutungen, Zitaten und oft nur halb verstandenen — und nur 
halb verstandUchen — Ausziigen aus aUen mogUchen Schriften, zum 
groBen Teil Pseudoepigraphen, erst zusammensuchen miissen. Denn 
der Autor ist kein Denker, sondem ein Kompilator. Er hat aus einer 
recht groBen Anzahl sehr disparater QueUen, — die aufzuspiiren der 
Gelehrsamkeit meines Mitarbeiters zum groBten TeU, aber doch nicht 
restlos gelungen ist — in einem Zeitraum von sechs Jahren, wie er sagt 
(S. 193), mit unendUcher Miihe offenbar aUes zusammengetragen, was ihm 
uberhaupt iiber Magie und Zauberwesen und — fast mochte man sagen 
— „verwandte Gebiete" erreichbar war. Auch sind die magischen Prak-
tiken, iiber die er Belehrungen erteilt, nicht aUe in dem geschilderten 
astrologisch-neoplatonischen WeltbUd verankert. Aber dennoch ist die 
Lehre von der wirksamen Verbindung der oberen Welt mit der unteren 
das, was ihn in erster Linie interessiert, und dasjenige, was ihn, als sie 
ihm in seiner Jugend zum ersten Male begegnete, so erregte, daB er 
beschloB, den Geheimnissen der TaUsmankunst nachzuforschen. Diese 
Begegnung bestand darin, daB er in der pseudo-ptolemaeischen Aphoris-
mensammlung karpos auf den Aphorismus stieB: „Die Formen, die in 
der Welt der Zusanunensetzung sind, gehorchen den himmUschen For
men". (S. 55). Zur praktischen Beschaftigung mit der Tahsmankunst 
hat ihn die Lektiire der Erzahlung von einer gegliickten magischen 
Operation gegen Skorpionstich, die er in dem Kommentar des Ibn al-
Daja (gest. 340/951) zu eben diesem Aphorismus fand, veranlaBt. Er hat 
als geschickter Zeichner den TaUsman nachgeahmt und behauptet, auch 
Erfolge damit erzielt zu haben (S. 56-57). Fiir ihn sind die Magie und die 
Alchemic, iiber die er ja auch ein Buch geschrieben hat, philosophische 
DiszipUnen, genauer gesagt, sie sind die beiden „SchluBfolgerungen", 
conclusiones, aus den Pramissen der Philosophic (S. 6, 351). Ohne die 
Kenntnis der Philosophie — im encyklopadischen Sinne — gibt es keinen 
Weg zu der in seinem Buche dargesteUten Kunst; sie ware nicht, wenn 
die Philosophie nicht ware (S. 6, Z. 7). Keiner kann diese Kunst ver
stehen, der nicht aUe DiszipUnen der Philosophie: Mathematik, Physik, 
Metaphysik, beherrscht (S. 58-59). Daher wurd er auch nicht miide, 
phUosophischen Lehrstoff vorzutragen, auch solchen, dessen Zusammen
hang mit seinem eigenthchen Thema nach unseren Begriffen nicht 
immer sehr eng ist. 

Z.B.: Allgemeines iiber die Philosophie S. 5-6, Logik S. 6-7, Anthropologic und 
Makrokosmos-Mikrokosmos-Lehre i) S. 40-47, wesenhafte Existenz der Univer-
sahen, zu denen auch der Universalmensch-Urmensch gehort S. 48-50, die Stufen 

i) Vgl. Festugi^re Rdvdlation, I, S. 92 ff., 429. 
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EinfUhrung xxxv 

des Seins S. 51-53, sinnhche Wahmehmung und Erkenntnis S. 57-58, Traum S. 
86-87, Seherkunst und Theorie der Prophetie S. 88-89, die Kategorien S. 101-7, 
die Physeis S. 107-10, Verstand und Scharfsinn S. 132-33, Bedeutung des Sym
bols S. 177-78, Erkennbarkeit Gottes S. 178-79, das Wesen des Geistes S. 186, 
die Rangstufen der Tiere, Menschen, Engel und Damonen S. 187-88, Theorie der 
Liebe S. 191-92, 351-53, die metaphorischen (mythologischen) Geschichten S. 
292-93, der Begriff Natur S. 293-95, die fiinf Substanzen des Empedokles S. 297-
300, das Wesen des Intellekts S. 300-05, die Seele S. 304-08, der Schatten S. 308, 
sprichwortartige Aphorismen S. 331-32, Moralisches iiber Korper und Geist nach 
Plato S. 346, Psychologie der Wirkung der Musik S. 346-48, der bose Blick S. 
353-54, die Zeugung S. 354-58, das Testament des Sokrates S. 421-22 und sieben 
Spriiche des Pythagoras S. 422. 

Es fehlt auch nicht an philosophischer Paranese: 
Man soU tugendhaft sein an Leib und Seele (S. 50, Z. 14-16), das Denken 

und die Seele uben (S. 348). Durch Erkenntnis und iiberlegtes Handeln 
wird der Leser sich zu den Lichtern des ersten Anfangs erheben und 
voUkommener in der MenschUchkeit werden als die anderen (S. 49), die 
angefiihrten Lehren soUen zur Korrektur des Verstandes und Scharfung 
des Sinnes fiihren (S. 53). Nur deswegen hat der Verfasser aU diese 
wunderbaren Dinge auseinandergesetzt, damit der Leser sich lautere 
und dasjenige erlange, was die alien Weisen erlangt haben (S.iio). 
Durch Tugend und Erkenntnis wird das hochste Gut, die GliickseUgkeit, 
das ewige Leben, erreicht (S. 52, 89-90 in der Theorie der Prophetie, 308). 

Aber diese Wissenschaft ist eine Geheimwissenschaft . Die alien 
Philosophen, zu denen auch die Urheber der Hieroglypheninschriften ge
horen, haben diese Lehren mit FleiB geheimgehalten und mit geheimen 
Zeichen und in verhuUten Ausdriicken dargesteUt, well mit der offenen 
DarsteUung die Gefahr der Zerstorung der Welt verbunden ist (S. 2). Die 
Rede der alien Weisen ist dunkel und schwer verstandlich (S. 50-51,180). 
Aber es gibt einen Weg, den dunklen Sinn herauszubringen (S. 51). Jedoch 
muB auch der Jiinger dieser Kunst die Lehren geheimhalten und sie 
nicht Unwiirdigen mitteilen (S. 132, 180, 185-87, 245, 343. Vgl. auch 
Festugiere, I, S. 351; II, S. 47). 

Einen gewissen Raum nimmt natiirUch aUgemeiner astronomischer 
und Yor aUem astrologischer Lehrstoff ein (z.B. S. 11-14, 29,63-83). Auch 
dieser ist keineswegs einheitUch. Er ist aus verschiedenen QueUen ab
geschrieben oder excerpiert, und der Verfasser hat keinen Versuch 
gemacht, durch Harmonisierung oder Bevorzugung bestimmter Lehren 
oder gar mit eigenen Gedanken ein einheitUches System aufzusteUen. 
Von grenzenloser Bewunderung fiir die alien Meister beseelt, steUt er 
ihre Lehren nebeneinander und bricht nur manchmal in Bewunderungs-
rufe aus. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



xxxvi ' EinfUhrung 

Doch nun zu dem eigentUchen Zauber selber! Unser Autor teilt ihn 
in einen theore t i schen und einen p r a k t i s c h e n Teil ein (S. 3). Unter 
dem theoretischen Zauber versteht er hauptsachUch denjenigen, der auf 
astrologischer Grundlage ruht, und bei dem man die Wirkung der oberen 
Welt auf die untere zu beeinflussen trachtet, unter dem praktischen 
Zauber den, der mit den ,,virtutes" der Dinge der drei Naturreiche, die 
ihrerseits aus zerstreuten Planetenkraften bestehen, arbeitet. Dem 
,,theoretischen" Zauber sind im wesentUchen die beiden ersten, dem 
praktischen die beiden letzten Abhandlungen des Buches gewidmet. 
(Vgl. S. 9-10 und S. 10, Anm. i). 

In den Anweisungen fiir „ theoretischen Zauber" und in den theore
tischen Erorterungen sind das, was die Wirkung hervorruft, oft die himm
Uschen Urbilder der irdischen Dinge, die sich der Materie einpragen, oder 
denen die Formen der sublunaren Welt gehorchen (siehe oben S. xxxiv). 
Fur jedes Ding, das im Inneren der Erde, auf ihrer Oberflache und dar-
iiber in der Luft und noch hoher entsteht, gibt es an der Sphare ein Bild, 
das seinem Bilde ahnlich, und eine Form, die seiner Form entsprechend, 
und ein Analogon, das seinesgleichen ist . . . Wenn man also ein Ding 
„bewegen" wiU, so steUt man durch Observation die Zeit dazu fest; und 
wenn dann gerade seine am Himmel befindUche Form vorbeilauft und 
senkrecht iiber dem Orte steht, an dem man die gewiinschte Wirkung 
eintreten lassen wiU, so „bewegen" wir (im aristoteUschen Sinne) die 
Natur der betreffenden Form . . . Dann entsteht hieraus in dem irdischen 
Ding eine gewaltige pneumatische Bewegung" (S. 156-57). An einer 
anderen Stelle heiBt es: „Das gesamte Geben aber — und das ist das, 
was man mit den Tahsmanen erreichen wiU — ist das „Bewegen" des 
empfangenden Dinges und sein Herausfiihren aus der PotentiaUtat zur 
AktuaUtat. Denn in der Form ist das Bild eines jeden Dinges und in der 
Materie das Aufnehmen jedes Dinges" (S. 100, Z. 27-31). Einmal heiBt es: 
„Die UniversaUen sind wesenhaft existent" (S. 48, Z. 1-2); unter Hinweis 
auf die Ideenlehre Platos wird dann gesagt, daB diese Lehren die Grund
lage fiir die Wissenschaft von den Tahsmanen bUden (S. 50). An einer 
SteUe, wo von TaUsmanen die Rede ist, heiBt es: „Denn Vereinigung ist 
das Gepragtwerden zur Aufnahme der Form, so daB Hyle und Form 
eins werden". Interessanterweise wird dabei u.a. das Spiegelbild und 
die christologische Lehre von der Vereinigung der beiden Naturen in 
Christus zum Vergleich herangezogen. (S. 22. Vgl. dazu H. Ritter, 
Das Meer der Seele, S. 449-50). 

Das ist die synkretistisch alterierte Lehre von der Formverwirklichung 
in der Materie und die plotinische Lehre von der Vermittlung der ewigen 
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EinfUhrung xxxvu 

Ideen an die Welt durch die Tatigkeit der AUseele, die sich dabei der 
Sterne als ihrer Organe bedient. Diese ewigen Formen der Dinge, die die 
AUseele vom AUinteUekt empfangt, um danach die Sinnendinge zu 
bilden, sind in den hinunUschen Bildem enthalten, ja, diese sind die 
ewigen Formen selbst, die die zeitUchen Formen der Welt beherrschen. 

Die himmUschen Formen sind nun zunachst die am Himmel stehenden 
Fixstemkombinationen (S. 51), vor aUem die zwolf Tierkreiszeichen, die 
ja nicht nur solche Eigenschaften auf weisen, die sich aus dem Charakter 
der von ihnen dargesteUten Wesen: Lowe, Skorpion usw. ergeben, 
sondem denen noch nach aUen mogUchen Gesichtspunkten differenzie-
rende Eigenschaften beigelegt werden. Da gibt es gerade aufsteigende, 
krumm aufsteigende, feurige, wasserige, bewegUche, unbeweghche, 
einleibige, zweileibige und anderes mehr (vergl. S. 23, 72 ff.). Jedem 
Tierkreiszeichen gehoren bestimmte Dinge auf dieser Erde zu (S. 164-66). 

Neben den Tierkreiszeichen stehen die 28 Mondstationen, die S. 15-24 
nach indischer Lehre, aber, wie mein Mitarbeiter nachweist, noch nach 
zwei anderen QueUen aufgezahlt werden. Es gibt auch noch andere Stem-
figuren, die wiUkurUch durch Ziehen von Linien zwischen Sternen her
gesteUt werden, und die ,,Sieger' helBen. (S. 85, S. 111-13 werden die 
TaUsmane aufgezahlt, die man damit machen kann). Bei einigen dieser 
„Siegel" laBt sich ein nicht zodiakales Stembild erkennen. Es wird aber 
gesagt, daB es diese Formen nur am Himmel, nicht auf der Erde gebe. 
Den Namen des Meisters, dessen Buch er diese Lehren entnommen hat, 
verschweigt unser Autor. 

Daneben gibt es nun noch unsichtbare Bilder, die kein sichtbares 
Substrat am Himmelsgewolbe haben. Da sind zunachst die 36 Dekane, 
von denen je drei zu einem Tierkreiszeichen gehoren. Sie sind deshalb 
nicht sichtbar, well sie schon ihren Ursprung nach zunachst nichts mit 
dem Raume, sondem mit der Zeit zu tun haben; denn es sind bekannt
Uch die agyptischen VorsteUungskreisen angehorigen Zeitgotter, Herr-
scher uber je zehn Tage. (vergl. W. Gundel, Dekane und Dekansternhilder. 
Studien der Bibl. Warburg, 19, 1936). 

Von Dekanen ist die Rede: S. 60-63, 111-12, 130-31, ausfiihrhch S. 133-40, die 
indischen Dekane S. 141-43, Planetendekane S. 147-51, Dekantinten S. 168-71. 

Der Verfasser erwahnt auch die ParanateUonta der Grade, d.h. die 
phantastischen Gestalten, die in den 360 Graden des Himmels aufgehen, 
und die aus der Sphaera harbarica des Teukros stammen (vergl. S. 13, 
Anm. 9), weiB aber nicht viel iiber sie zu sagen. Sie sind nach ihm Zu-
sammenfassungen und S5mibole fiir die Bedeutungen und Wirkungen 
der einzelnen Himmelsgrade (S. 3, 62, 85). Das Buch des Teukros ist 
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^-jQf^jjj EinfUhrung 

wahrscheinUch unter Anoservan im Jahre 542 ins Mittelpersische iiber
setzt worden. ^) Im Arabischen lautet der Name Tankaliisa, eine Form, 
die nur in der Pahlawischrift entstanden sein kann. 2) Das Buch ist in 
arabischer Ubersetzung erhalten ^). Unser Autor hat die ParanateUonta 
der Grade aber nicht in sein Buch iibernommen. 

An einigen SteUen wird iibrigens iiber eine Lehre referiert, nach der 
der Ather das aUein Wirksame sein soU (S. 13-14' 95-96). Nach anderen 
soU die Wirkung des Himmels nur auf vermehrter und verminderter 
Warme bemhen. Diese „nicht tief" in die Wissenschaft „eingedmngenen 
Leute" lassen aUe Wirkung aUein von Sonne und Mond ausgehen, die 
von den iibrigen Planeten in ihrer Wirkung unterstiitzt werden (S. 65). 

Das System der Fixstembilder, die, in sich unveranderUch — die 
Trepidation der Fixstemsphare wird nach Theo Alexandrinus wohl 
behandelt, hat aber eher eine astronomische als astrologische Bedeutung 
(S. 81-83) —, nur durch die Umwalzung der Sphare ihren Ort am Himmel 
and damit ihre Wirksamkeit wechseln, und die die bleibenden Formen 
aUer Dinge reprasentieren, bildet nun den Untergrund, auf dem die 
Planeten sich bewegen, die das varuerende Moment in die Welt der 
Formen bringen. 

Unter diesen kommt dem der Welt des „Entstehens und Vergehens" 
am nachsten stehenden Mond eine besondere Bedeutung zu. Er hat 
schon in seinen verschiedenen Phasen nichtmagische, naturUche Wirkun
gen, die nach der Nabatdischen Landwirtschaft (s.u. S. Iv) geschildert 
werden (S. 65-69). Im AnschluB daran wird seine astrologische Bedeutung 
fiir Elektionen und Tahsmane behandelt (S. 69-71). Dabei heiBt es, daB 
ihm der Vorrang vor den anderen Planeten in Bezug auf die Regierung 
der unter ihm Uegenden Welt des Entstehens und Vergehens gebiihre; 
,,denn er nimmt die Wirkungen der Planeten auf und gibt sie an die 
Welt des Entstehens und Vergehens weiter" (S. 69-71). So bezieht sich 
denn auch die erste Anweisung fiir Herstellungen von TaUsmanen, die 
unser Autor gibt, auf TaUsmane, die bei der SteUung des Mondes in jeder 
seiner 28 Stationen gemacht werden (S. 15-22). 

Durch die Mannigfaltigkeit der sich dauemd verandernden Stern-
konstellationen ist also die Mannigfaltigkeit der Erscheinungswelt 
bedingt. Diese KonsteUationen lassen sich astronomisch berechnen; 
doch sie sind nur einer von zwei Faktoren, durch welche die Wirkung 

i) A. von Gutschmid, ZDMG, XV, 1861, S. 87f. == Kleine Schriften, II , S. 685 f. 
2) A. Borissov, JA, 226, 1935, S. 302; C. A. Nallino, Tracce di opere greche giunte agli Arabi 

per trafila pehlevica, in A Volume of Oriental Studies presented to E. G. Browne, 1922, S. 356 = 
Raccolta di Scritti, VI, S. 296. 

3) Brockelmann, GALS, I, S. 363 und 430-31. 
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EinfUhrung xxxix 

zustande kommt. Der andere F a k t o r Uegt in der Mater ie se lbs t , 
der die Formen eingepragt werden soUen. Denn deren EmpfangUchkeit 
fiir die Stemwirkung ist sehr verschieden. Zwar wirkt dieselbe Stem-
kombination in demselben AugenbUck auf aUe Wesen gleichartig ein, 
aber das Ergebnis faUt verschieden aus, je nach der EmpfangUchkeit 
der Materie, die ihre Strahlen treffen. Es genugt also nicht, wenn man 
eine bestimmte „Entelecliie" braucht, durch Berechnung und Obser
vation die Zeit festzusteUen, wann die betreffende Form am Himmel 
gerade in wirksamer SteUung voruberlauft und senkrecht uber dem 
Ort steht, an dem die gewiinschte FormverwirkUchung eintreten soU 
(S. 156-57), sondem man muB ein mogUchst empfangUches Substrat 
vorbereiten, das aus dem dem beherrschenden Stem gemaBen Stoff 
besteht. So muB man fiir RingsteintaUsmane solche Steine und MetaUe 
wahlen, welche zum Herrschaftsbereich des betreffenden Planeten 
gehoren. (Eine Liste dieser MineraUen S. 113-14.). 

AuBerdem kann man sich bei der magischen Operation auch die natiir-
Uchen Eigenschaften der Stoffe zimutze machen, sei es ihre physeis, 
wie „heiB", „trocken" usw. (S. 107-10), sei es die besonderen Wirke-
krafte (virtutes), die in manche Stoffe, wie die Heilkrauter, gelegt sind 
(S. 90-91; 94, Z. 5-12). Es ist auch davon die Rede, daB die „Quahtat" 
des Aufnahmestoffes durch gleiche QuaUtaten gestarkt werden soU 
(S. 106-7). Uabei spielt auch die AhnUchkeit, welche die Kategorie der 
Relation vertritt, wieder ihre RoUe (S. 91, Z. 15-17; loi , Z. 18-27; 106, 
Z. 14-17; 345, Z. 13-24). 

Auch das Verhalten und die personl iche Vorbere i tung des 
Operateurs ist von Bedeutung. Er muB sich korperUch durch S3mipathi-
sche Parfiimierung und Nahrung vorbereiten (S. 193), er muB seine 
innere Energie auf das Tun konzentrieren und seinen WiUen ganz rein 
auf die Sache richten, damit seine Seelenkrafte mit den himmhschen 
Kraften in Verbindung treten (S. 35, Z. 9-15). Aufrichtigkeit des Gedan-
kens, Waschungen und Kasteiungen werden besonders von den ,,Indern" 
gefordert und geiibt, wodurch sie zu besonderen Stufen und Fahigkeiten 
gelangen (S. 144-145). Aus demselben Grunde soU er die Zauberhandlung 
mogUchst in der ungestorten StiUe der Nacht und verborgen vor den 
BUcken der Menschen, besonders vor denen unglaubiger Laien, vomehmen 
(S. 31, Z. 30-35). Der Larm des Tages und die auf andere Dinge gerichtete 
Seele des unglaubigen Zuschauers storen ja das, worauf es vor alien 
ankommt, die Reinheit der sympathischen Atmosphare, in der die 
Operation vor sich gehen muB. Der Operateur muB auch fest „an die 
Richtigkeit dessen glauben, was er macht, und es darf ihn kein Zweifel 
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xl EinfUhrung 

und keine Unsicherheit bei seiner Operation befaUen, damit die Wirkung 
der vemiinftigen Seele dadurch stark werde und damit der WiUe von der 
Weltseele her ihre (der partikularen Seele) Welt erreiche, auf daB das 
Gewiinschte zustande komme" (S. 14-15, )̂ S. 22, Z. 6-11). So kann das 
geistig-seeUsche Moment der reinen Willenskonzentration, zumal wenn 
der WiUe sich mit dem WiUen der AUseele vereinigt, zum GeUngen der 
Zauberhandlung beitragen. Die Wirksamkeit der TaUsmane wird ferner 
erhoht, wenn man sie bespricht, das heiBt, das, was man vorhat und zu 
erreichen wiinscht, in Worte faBt und ausspricht, sodaB man die Kraft 
des Wortes noch zum GeUngen mithelfen laBt (S. 37-38. Weitere Bedin-
gungen S. 341-42). 

Wenn nun der Vorgang bei der Entstehung eines TaUsmanes nichts 
anderes ist als die VerwirkUchung von Form in Materie, so ist das ja 
grundsatzUch dasselbe wie das, was in den normalen Ersche inungen 
der Na tu r aUtagUch vor sich geht. Auch beim TaUsman geschieht ja 
nichts anderes als eine corruptio und generatio, die Annahme einer neuen 
Form nach Zerstomng der vorhergehenden, wobei der formenden Kraft 
eine fiir die Annahme der Form moghchst geeignete Materie zur Ver
fiigung gesteUt wird. Das ist aber dasselbe, was die Menschen bei der 
Ziichtung von Tieren und Pflanzen und in aUen Handwerken und 
Kiinsten aUe Tage tun. (Die FormverwirkUchung wird in hergebrachter 
Weise mit dem Tun der Handwerker in ParaUele gesetzt). Der Vorgang 
der HersteUung von Butter aus Milch, von Faden aus WoUe ist prinzi-
pieU dasselbe wie das, was bei der HersteUung eines TaUsmans geschieht. 
Jedes auf dieser Welt hergesteUte Ding ist in gewissem Sinne ein TaUs
man (S. 91, Z. 4-5). „Die Menschen steUen jederzeit TaUsmane her, 
ohne es zu wissen" (S. 92-93). Der Magier unterscheidet sich vom Hand
werker nur durch eine tiefere Einsicht in den Zusammenhang der Dinge 
und die MogUchkeiten von dessen Ausnutzung zu ungewohnUchen 
Zwecken. 

Wie diese Lehren praktisch angewendet werden, sei an einigen Bei-
spielen dargetan. 

Der Verfasser beschreibt einen TaUsman zur Vertreibung der Mause. 
Man zeichnet beim Aufgang des ersten Dekans 2) des Lowen auf eine 
Kupferplatte die KonsteUation des StembUds des Lowen. Das ist eine 
Figur aus kleinen Ringen, die mit Linien verbunden sind (vergl. oben 
S. xxxvu iiber die „Siegel"). Wenn man diese Platte an irgendeinen Ort 
legt, so werden die Mause davon femgehalten (S. i i i ) . Der unbekannte 

1) Ich fasse den Text jetzt so auf. 
2) Vgl. hierzu S. no , Anm. 5. 
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EinfUhrung x l i 

Meister, dem diese Anweisung entnommen ist, hat vorher gesagt, „daB 
jede Form in der Welt des Entstehens und Vergehens von einer Kombi-
nation der Fixsteme herriihre" (S. 85, Z. 5-7). Das himmUsche Bild wirkt, 
wenn es an einer besonders wirksamen Stelle, wie in diesem FaU im Aszen-
denten, steht, auf das ihm feindhche hemmend oder vernichtend. Die 
Feindschaft zwischen Lowe und Maus ist ja bekannt. Es handelt sich 
hier also um einen auf dem^ Prinzip der AUopathie aufgebauten Tahsman. 

Als Beispiel fiir homoopathische Zauberwirkung moge einer der be-
riihmten TaUsmane dienen, der in der Literatur geradezu als Schul-
beispiel fiir magische Wirkung von Bildem gebraucht wird: 

Auf einen in einen goldenen Siegelring gefaBten Bezoarstein wird das 
Bild eines Skorpions eingraviert, in dem AugenbUcke, wo der Mond am 
Anfang des zweiten Dekans des Stembildes des Skorpions steht. Die 
Siegelabdrucke, die mit diesem Siegel hergestellt werden, helfen, in 
Wasser aufgelost, gegen Skorpionenstich (S. 28-29). Wir bemerkten 
schon (oben S. xxxiv), daB der Verfasser erzahlt, wie er durch die Lektiire 
des Berichtes iiber eine solche Heilung zum Studium der Tahsmankunst 
angeregt worden sei (S. 55). 

Sehen wir ab von der astrologischen Beziehung, so kann man einen 
solchen TaUsman als ein Beispiel normalen Sympa th i ezaube r s 
auffassen. Er wurde dann in eine Reihe zu stellen sein mit der Schlange 
des Moses (Numeri 21,9) und dem SchlangendreifuB auf dem Hippodrom 
in Konstantinopel, der die Schlangen von Konstantinopel abhielt, bis 
bei der Eroberung der Stadt durch die Tiirken der bronzene Kiefer einer 
der Schlangen abbrach, was zur Folge hatte, daB die Schlangen zu 
Scharen in die Stadt stromten^), oder mit den beiden Kranichen, die 
nach Hesychius (Scriptores Originum Constantinopolitanarum, rec. 
Theodor Preger, Leipzig, 1907, S. 11) von ApoUonius von Tyana zur 
Abwehr der Kraniche in Konstantinopel soUen errichtet worden sein. 
Unser Autor bezw. seine QueUe, wahrscheinUch Gabir, kennt auch 
tatsachUch TaUsmane, vor allem zur Vertreibung von Ungeziefer, die 
offenbar ohne Riicksicht auf astrologische Bedingungen hergesteUt wer
den. Auf einen Stein, dessen „Natur" der Natur des betreffenden Tiers 
entgegengesetzt ist, wird das Bild des Tieres eingraviert. Dann wirkt der 

i) E. Gaffarel, Curiositez inouyes, sur la sculpture talismanique des Persans etc., 1650, S. 
112 f. Die Schlangenkopfe sind aber erst viel spater abgebrochen. Auf Miniaturen des 16. 
Jahrhimderts sind sie noch zu sehen. „Erst im Jahre 1700, nach dem Karlowitzer Frieden, 
wurde die Saule niedergerissen imd die Kopfe der beiden anderen Schlangen zerbrochen", 
so berichtet Pitton von Toumefort, Beschreibung einer Reise nach der Levante. Aus dem 
Franzosischen iibersetzt. Niimberg, 1777, Bd. II, S. 319. Vgl. auch Preliminary Report upon 
the Excavations carried out in the Hippodrome of Constantinople 1927, on behalf of the British 
Academy, London, 1928, S. 14. 
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xlii EinfUhrung 

Stein offenbar aUopathisch und homoopathisch zugleich (S. 345). Bei 
der Gelegenheit erfahren wir etwas iiber die GroBe bezw. das Gewicht 
der TaUsmane: zwischen i Uqija und i Ritl, und iiber den Wirkungs-
radius: etwa 100 Parasangen (S, 345, Z. 27-28). 

Durch die Beziehung zum Stemenhimmel wird aber der TaUsman 
iiber diese primitive Sphare hinausgehoben und in den Kosmos, in das 
groBe Weltgeschehen hineingesteUt. Ob man die Wirkung dann als die 
einer himmUschen Form auf eine irdische Form auffaBt oder als die 
einer himmUschen Kraft, die in den TaUsman gleichsam wie in einen 
Akkumulator hineingeladen wird, das bleibt sich im Ergebnis ziemUch 
gleich. 

Sehr interessant sind in diesem Zusammenhang die Ausfiihrungen 
Gaffarel's iiber die Wirkung des Tahsmanbilder im vierten Kapitel seines 
Buches (S. 96-97). Er wiU die Wirkung der Figuren beweisen „par trois 
voyes, par Tinfluence des Astres, par la vertue de la ressemblance et 
par I'expdrience". Er ist der Meinung, daB die bloBe AhnUchkeit zwar 
auch wirksam sei, daB sie aber durch die Einwirkung der Steme wesent-
Uch erhoht werde. Die Wirkung des Skorpionensiegels begrundet er 
damit, daB aUe Bilderformen von Tieren die Fahigkeit hatten, sich in die 
Tiere, die sie darsteUen, selbst zu verwandeln, sobald die dafur giinstigen 
Umstande eintraten. Wurde das SkorpionbUd mit etwas zusammen-
gebracht, was von einem lebenden Skorpion herriihre, so reiBe es das an 
sich, um sich selbst zu dem Tiere zu vervoUkonamnen: „La figure d'un 
Scorpion marquee naturellement k la pierre cherche toujours de se 
perfectionner et par tout oil eUe trouve des quaUtez qui luy sont propres 
elle les tire et les prend. Si donques eUe est appUquee sur la playe faicte 
par un Scorpion elle y trouve des quaUtez imprimees par le Scorpion 
et les recognoissant propres et convenables eUe les tire et les retient de 
fa9on que la playe n'estant plus occupee des ces quaUtez qui I'enueni-
moisent, eUe se consoUd et se guarit. En un mot, en ceste affaire le fort 
enporte le foible pour se perfectionner d'auantage". Ob diese Idee eine 
Erfindung von Gaffarel ist, oder ob er sie irgendwo gelesen hat, ist mir 
nicht bekannt. 

DaB derartige TaUsmane hergesteUt und gebraucht worden sind, ist 
iibrigens gut bezeugt i). Eine besondere Abart dieser TaUsmane bilden 
die apotropaischen Figuren an Bauwerken. Denn nicht nur werden, wie 
in den angezogenen Beispielen aus Konstantinopel, Kunstdenkrnaler 
magisch gedeutet, sondem man hat auch Grund anzunehmen, daB 

I) Hopfner, Offenharungszauber, passim, Fiir den Orient siehe z. B. Ibn Hazm al-Fasl 
S^ 5, S. 4-5, fiir das Abendland Gaffarel, S. 112 ff. • . . , 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



EinfUhrung xliii 

tatsachUch derartige BUder zu dem Zwecke, apotropaische Wirkung 
auszuiiben, angelegt worden sind. 

Fiir die Araber sind die alien Bauwerke Agyptens nichts anderes als 
ebenso viel gewaltige TaUsmananlagen. Ein steinemer Lowe bei Hamadan 
soU die Stadt vor Mausen schiitzen (Jaqut, Mu'^am al-hulddn, IV, 
S. 988). Eine ganze Reihe solcher TaUsmane aus Iran finden sich bei 
Paul Schwarz, Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, 
1896-1936. Im Fihrist (S. 309) heiBt es: ,,Es gibt viele TaUsmane, die 
man noch sehen kann, in Agypien und Syrien, nur daB ihre Wirkung 
aufgehort hat, well die Zeit (in der sie verfertigt wurden) so weit zu-
riickUegt". 

Vergl. auch M. van Berchem in: Sarre-Herzfeld, Archaologische Reise im Euphrat-
und Tigrisgebiet, 1920, I, S. 38; ferner Ernst Herzfeld, ebenda, II, S. 213; iiber 
Hims: E. Herzfeld in: Lehmann-Haupt-Festschrift, (Janus, Arbeiten zur alten und 
byzantinischen Geschichte, Heft i, 1921), S. 238. 

TaUsmane aus Steinen sind besonders dauerhaft (S. 344, Z. 17-21). Ganz 
besonders interessant ist eine Art von TaUsmanen, die aus Ringsteinen 
bestehen, auf welche PlanetenbUder eingraviert werden. Anweisungen 
zur Verfertigung derartiger Ringsteine kennen wir auch aus der antiken 
ZauberUteratur (Hopfner, Offenharungszauber, § 569). Im Arabischen 
hat sich eine besonders reiche FiiUe von Spezialschriften uber dieses 
Thema erhalten. Da gibt es Steinbucher des Hermes, des ApoUonius, 
des Kriton, ubersetzt von Bu(i)qratis, von 'Utarid, von Tabit ibn Qurra, 
dem Harranier, die zum guten Teil in unserem Buche ausgeschrieben 
sind 1). Diese Steinbiicher sind mit Eifer, zum Teil mit starker Entstel-
lung der Eigennamen, ins Lateinische iibersetzt worden und haben 
weit gewirkt. Das beriihmteste Buch dieser Art ist das Steinbuch des 
Alfonso, welches auf Befehl dieses spanischen Konigs im dreizehnten 
Jahrhundert wohl in Toledo verfaBt wurde. 

Es war dies einer der Wege, auf denen die antiken Gottergestalten in 
das europaische Mittelalter gelangten, freiUch in einem sehr eigentiim-
Uchen Zusammenhange und in einer merkwiirdigen Funktion, die recht 
verschieden war von der Art, wie man sie auf dem Uterarisch-asthetischen 
Wege kennen lemte: nicht als tote Gestalten einer bewundernswerten, 
aber iiberwundenen Welt der Vergangenheit, sondem als hochst leben-
dige und wirksame Wesen. Die kleinen Gotterbilder auf den Siegelringen 
lebten und wirkten ja, so wie sie unter den heUenistischen Heiden gelebt 
imd gewirkt hatten. 

i) Vgl. J. Ruska, Griechische Planetendarstellungen in arabischen SteinbUchern, 1919, und 
unser Buch, S. 114-15, dazu S. 114, Anm. 5. 
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xUv EinfUhrung 

Zugleich war dies einer der Wege, auf denen die Kenntnis der auBeren 
Gestalten der alten Gotter dem Mittelalter iibermittelt wurden. Auf 
diese Bedeutung der Tahsmanbilder haben A. Warburg und Fritz Saxl 
seit langem die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt zu lenken sich 
bemiiht. )̂ Nehmen wir ein Beispiel: 

Unser Text gibt nebeneinander eine ganze Reihe von verschiedenen 
Beschreibungen des Jupiter. Diese Verschiedenheit braucht an sich nicht 
wunderzunehmen; denn von derselben Gottheit wird nicht immer und 
nicht iiberaU das Gleiche erzahlt und geglaubt, ihr Wesen nicht gleich 
vorgesteUt (Hopfner, § 806), und der Sjmkretismus tat das Seine, um 
unter demselben Namen verschiedene Gottheiten zu kontaminieren. 
Es heiBt in unserem Text (S. 118): ,,ApoUonios der Weise ^) sagt: Jupiter 
hat die Gestalt eines Mannes, der sich in Gewander einhiiUt. Er sitzt 
auf einem Adler, mit den Beinen auf den Schultem des Adlers, und einer 
PapierroUe in der rechten Hand. Nach dem Buche der Erkldrung der 
pneumatischen TaUsmane (des Kriton, iibersetzt von Bu(i)qratis) hat 
er die Gestalt eines Mannes mit dem Gesicht eines Lowen und Vogel-
fiiBen. Unter seinen FiiBen ist ein mehrkopfiger Drache, in der Rechten 
hat er eine Lanze, mit der er in den Kopf des Drachen sticht. Nach dem 
Buch des Nutzens der Steine (von 'Utarid) hat er die Gestalt eines Mannes, 
der mit einem Mantel angetan ist, reitend auf einem Geier, in der Hand 
eine Lanze oder einen Stab. Bei einem andern fand ich, daB Jupiter in 
seiner Sphare die Gestalt eines Mannes hat, der auf einem Adler reitet, 
mit einer Rolle in der Rechten und einer NuB in der Unken Hand. Sein 
Gewand ist ganz gelb und griin." 

Die Deutung dieser Bilder ist eine reizvoUe, aber auch recht schwierige 
Aufgabe. Der Jupiter, der auf einem Adler reitet, ist uns ganz verstand
hch; das Ding in der rechten Hand, bald ein Stab, bald eine SchriftroUe, 
bald eine Lanze, ist vieUeicht ein Szepter, die NuB vieUeicht die Welt-
kugel. Diese verschiedenen, voneinander abweichenden Beschreibungen 
desselben Emblems lassen vermuten, daB hier unklare Bilder einer 
Vorlage gedeutet sind, ebenso wie dann spater Bilder nach bloBen Be
schreibungen gemacht werden, also nicht eine Form, sondern nur einen 

i) Fritz Saxl, Beitrage zu einer Geschichte der Planetendarstellungen im Orient und Okzident, 
in Der Islam, III , 1912, S. 151 ff.; derselbe, Verzeichnis astrologischer und mythologischer 
Handschriften usw.; ders., Rinascimento dell'antichitd, in Repertorium fur Kunstwissenschaft, 
43, 1922; A. Warburg, Gesammelte Schriften, 1932, II (die unter dem Sammelnamen Die 
olympischen Gotter als Stemdamonen zusammengefaBten Arbeiten). 

2) p. i . ApoUonios von Tyana. Der Name erscheint in verschiedenen durch die Eigentiim-
Uchkeit der arabischen Schrift bedingten Entstellungen als Ilos, BaUuz, Balinas usw. Vgl. 
M. Steinschneider, ApoUonius von Thyana {oder Balinas) bei den Arabern, in ZDMG, 45, 1891, 
S. 439 ff.; M. Plessner. EI, New Ed., s.v. Baliniis. 
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EinfUhrung xlv 

Inhalt wiedergeben. Der Mann mit dem Lowenkopf und den Geier-
fuBen, der den Drachen totet, konnte auf assyrische DarsteUungen zuriick-
gehen (Saxl, Rinascimento, S. 230). Solche Bildbeschreibungen gibt es 
fur aUe Planeten (S. 114-119, 167). 

Hier eine Gravierungsvorschrift fiir Jupiter (S. 128): „Man graviert 
auf einen Ringstein von weiBem Korund das BUd eines Mannes mit 
einer Krone auf dem Haupte, der auf einem Thronsessel mit vier FiiBen 
sitzt, deren jeder auf dem Nacken eines stehenden Mannes steht; die 
Manner haben Fliigel, er aber erhebt betend seine Hand. Diese Gravie-
nmg nimmt man vor zu seiner Stunde und in seiner Exaltation." 

Dieses Bild findet sich, dem Picatrix entnommen, in dem Steinbuch 
des Alfonso und entspricht nach Saxl vieUeicht der DarsteUung des Zeus-
bUdes von Olympia, das Pausanias beschreibt: „Es sitzt aber der Gott 
auf dem Throne aus Gold und Elfenbein; ein Kranz Uegt auf seinem 
Haupte . . . in der Rechten halt er eine Nike . . . in der Linken ein 
Szepter . . . Der Thron aber ist bunt . . . vier Niken sind an jedem seiner 
FiiBe usw." (Saxl, Rinascimento, S. 229). Es mutet zunachst etwas 
seltsam an, diesen antiken GotterbUdem hier in diesem orientaUschen 
Gewande zu begegnen. Aber mit der Literatur und Wissenschaft des 
Altertum^ ist ja im Orient etwas Ahnhches vorgegangen. 

Die Wirkung eines solchen Tahsmans besteht nun nach unserem Buche 
darin, daB der Trager des Ringsteins bei den Richtem und GeistUchen 
beUebt wird, daB seine Feinde gedemutigt werden, sein Ansehn und sein 
Wohlstand sich mehrt und anderes mehr (S. 128-29), aUes Dinge, die 
zum Machtbereich des Jupiter gehoren. Die Wirkung wird besonders 
groB sein, wenn, wie wir in dem Anhang der persischen Bearbeitung der 
Kosmographie des Qazwini )̂ lesen, der Trager eines solchen Ringes 
gleichzeitig stets saubere weiBe Kleider tragi und keine Fische und 
Kastanien iBi, welche offenbar dem Jupiter uns5mipathische Speisen 
sind. Das heiBt: Der SchiitzUng des Jupiter muB seine Lebenshaltung 
dem Steme, der Herr seines Schicksals ist, gemaB einrichten, ein Ge-
danke, der dann bekanntUch von MarsiUus Ficinus in seiner Schrift 
De vita coelitus comparanda in geistreicher und vertiefter Weise durch-
gefiihrt worden ist. 

Stellen, an denen von Tahsmanen dieser Art die Rede ist: Talismane fiir den 
Mond in seinen Stationen, ohne Anweisung fiir die HersteUung S. 14-21; Konstel-
lationen fiir die HersteUung von Tahsmanen fiir bestimmte Zwecke, mit Anwei
sungen fiir die HersteUung S. 24-34; dasselbe ohne Anweisungen S. 151-52; Talis
mane mit Gravierung von Planetenbildem S. 119-30; Tahsmane, wenn die Planeten 
in bestimmten Dekanen stehen, ohne Anweisungen fiir die HersteUung S. 130-31; 

i) BrockeUnann, GAL», I, S. 633, GALS, I, S. 822. 
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xlvi EinfUhrung 

aUgemeine Anweisungen S. 341-43; allopathische Tahsmane zur Vertreibung von 
Ungeziefer, GroBe des Steins, Wirkungsradius S. 344-46. 

Die VorsteUung von wirkenden himmUschen Formen und die von 
Pneumata, die von den Stemen ausgehen und durch besondere Opera-
tionen herabgezogen werden konnen, gehen nun leicht ineinander iiber 
und treten auch kombiniert auf. So zum Beispiel bei einer Reihe von 
ganz phantastischen Zauberhandlungen, die der Verfasser in dem „Gro-
Ben Buch der Gesetze" von Platon gelesen haben wiU. Da gibt es Wardeln 
auf dem Wasser und in der Luft, Reden mit den Toten, Spalten von Sonne 
und Mond, Verwandlung von Staben in Schlangen und andeVes mehr. 
Da heiBt es: „Und aUes dies durch die Wirkungen der Bilder und die 
Dienstbarmachung der pneumatischen Krafte auf die ruhenden hyUschen 
Formen . . . Um solcher Dinge wiUen sind seine Biicher, die von der 
Philosophie handeln, so voU von der Erwahnung der Bilder . . . in der 
Weise, daB sie Urbilder fiir die irdischen Dinge sind, d.h. daB es ewige 
pneumatische Substanzen gibt, die aus den IntelUgenzen hervorgehen 
und welche dauernden Bestand haben" (S. 154-55). 

Dasselbe Nebeneinander zeigt sich bei einer Zauberhandlung, bei der 
ein hohles Kreuz eine besondere RoUe spielt, durch welches ein bestimm
tes Raucherwerk „von der Natur des betreffenden Planeten" hindurch 
geleitet wird, und zu der sich der Operateur durch dem Planeten gemaBe 
Kleidung, Parfiimierung und Nahrung vorbereiten muB (S. 193-197). 
Durch diese Operation soU das Pneuma eines Planeten herbeigezogen 
und seine Krafte fiir einen bestimmten Zweck verbreitet werden (S. 193, 
Z. 10). Die Wahl der Kreuzform wird nun folgendermaBen begriindet: 
,,Wir woUen das obere Pneuma mit einem BUd von seiner Form in Ver
bindung bringen. Wir kennen aber keine Form des Pneumas und konnen 
nicht ausmachen, ob das Pneuma menschUche oder auBermenschUche 
Gestalt hat. (Dazu bemerkt der Verfasser: „Diese Worte sind eine von 
ihren geheimen Andeutungen; denn diese Wissenschaft ist nach ihrer 
Ansicht auf den UrbUdem (Ideen) aufgebaut . . . " ) . Darum haben wir 
ihm die Form des Kreuzes gegeben; denn aUes, was korperUche Aus-
dehnung hat, faUt unter diese Form" (S. 195, Z. 13-28). Hier gehen 
Form und Pneuma eine merkwurdige Verbindung ein. 

Die Kreuzform spielt auch eine RoUe in einer kompUzierten astrolo
gischen Zauberhandlung, durch die ein Knabe fiir einige Zeit zu seinem 
Liebhaber hingezaubert wird. Von beiden wird je eine kleine Figur 
gemacht, die Figuren werden mit dem Riicken gegeneinander in einem 
mit einem kreuzformigen GesteU aus verschiedenen Holzem versehenen 
Krug untergebracht. Dann dreht sich das Gesicht des Knaben aUmah-
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EinfUhrung xlvii 

Uch, mit dem Ubergang der Opposition von Mars und Venus zum Trigo-
nalschein, dem seines Liebhabers zu. Dann wird noch gerauchert, und es 
werden indische Zauberworte gesprochen — der Zauberer ist ein Inder —, 
und schon tritt der Knabe zur Tiir hinein und bleibt so lange, bis der 
Zauberer den Bann wieder lost. Es soU das eine wahre Geschichte sein 
(S. 190-92). 

Eine Kombination beider VorsteUungen Uegt auch vor in dem Auszug 
aus einer pseudo-aristotehschen Schrift, die der bekannte Ubersetzer 
Ishaq ibn Hunain iibersetzt haben soU. Nachdem zuerst von den himm
Uschen und irdischen BUdem die Rede war, geht es weiter: „Am best en 
wird der TaUsman auf die Wirkung der sieben Planeten angelegt, und 
die dauerhafteste und hochste Wirkung iibt ein lianet aus, wenn ihm 
ein Gliicksstem gegeniiber steht, der die Herabsendung seines Pneumas 
auf die Erde helfend fordert." Es wird auch auf die GefahrUchkeit der 
Operation hingewiesen: ,,Und wenn man durch bestimmte gotthche 
Namen die Pneumata anzieht, so komjnt es vor, daB diese tief herab-
kommen und heruntersausen und unter Umstanden den Herabziehenden 
toten, wenn er nicht die Natur des herabzuziehenden St ernes kennt." 
(S. 339-41)-

Nur noch von Emanation der Pneumata ist die Rede in einem angeb-
Uch von Buddha zusammengesteUten Buche, in dem Raucherungs-
rezepte fiir die einzelnen Planeten angegeben werden, bei deren Herstel-
lung man das betreffende Pneuma anrufen soU. Das Produkt wird dann 
aufgehoben, bis man es braucht (S. 358-61). 

Noch wieder eine andere Farbe nimmt der schiUemde Pneumabe-
griff an, wenn eine Gebetsformel die Namen der in der Welt verstreuten 
Pneumata enthalt (S. 260, Z. 3-4), und wenn davon die Rede ist, daB bei 
bestimmten Operationen der Nabataer die Luft ,,das Pneuma der 
betreffenden Zusammensetzung zu dem Pneuma hintreibt, welches in 
dem Individuum, um das es sich handelt, verborgen ist" (S. 190, Z. 5-8), 
und wenn durch die Kraft der pneumatischen, namenthch genannten, 
Geister das Pneuma der zu bezaubemden Frau in Liebe bewegt wird 
(S. 264-5) oder wenn das „Pneuma der Liebe und der Begierde nach 
diesem Mann die zu bezaubernde Frau erregt" (S. 263, Z. 25-26). Doch 
dieser Pneumabegriff gehort schon dem zweiten TeU des Zaubers, dem 
„praktischen", an, von dem noch die Rede sein wird. 

Diejenigen magischen Riten, bei denen die Pneumata nicht mehr so 
sehr als eine Art von stoffUchem Fluidum gleichsam mit physikaUschen 
Mitteln an eine bestimmte SteUe gezogen und zur Wirkung gezwungen 
werden, sondem wo sie als personUche Wesen erscheinen, die man durch 
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xlviii EinfUhrung 

dargebrachte Opfergaben, Raucherung und Namensanmfung herbei-
locken, und denen man, wenn sie erscheinen, seine Wiinsche vortragen 
kann, verdienen eine etwas nahere Betrachtung. 

Wieder spielt der Mond dabei eine besondere RoUe. Nach einer Schule 
von kurdischen und abessinischen Gelehrten werden Anweisungen gege
ben, wie man den Mond in den zwolf Tierkreiszeichen beschworen kann. 
Diese Beschworung heiBt bezeichnenderweise bald „Gebet zum Mond", 
bald „Herbeiziehung der Kraft des Mondes", sie schwankt also zwischen 
rehgioser Anmfung und magischer Praxis. Die wichtigsten Elemente 
der recht komphzierten Zeremonie sind ein Opfer — mehrmals wird der 
dem Mond heiUge weiBe Hahn genannt —, Rauchemng, zerknirschte 
Anmfung, Hersagen von barbarischen Namen oder Formeln, bestimmte 
Operationen mit Wasser und gewisse Zeichnungen. Dann erscheint mei-
stens eine schone Gestalt, der man sein AnUegen vortragen kann. Einen 
Fehler zu begehen, ist gefahrUch (S. 309-19). 

Bei einer Reihe von Planetenbeschworungen, die wieder bei den 
„Indem" gebrauchUch sein soU, muB man eine Woche fasten, ein Opfer 
schlachten, dessen Leber verzehren und den iiber den betreffenden 
Planeten gesetzten Engel mit seinem Namen anrufen — die Engel-
namen Riifija'il, Ba'il usw. haben aber gewiB nichts mit Indienzutun — 
und ihm sein AnUegen vortragen. AuBerdem verwendet man dabei die 
qalfatirijdt. Dieses Wort ist eine EntsteUimg von charakteres (vergl. 
S. 320, Anm. i) ^). Wie man sie verwenden soU, wird nicht gesagt (S. 84, 
Z. 3-4, 319-22). 

AusfuhrUcher beschrieben sind solche Riten in einem wieder Ari
stoteles zugeschriebenen Buche namens Istamdtis. Die Planetengeister 
erscheinen dabei merkwiirdiger Weise in mehrere Unterpneumata auf-
gespalten, welche die Wirkungen des Planeten in den sechs Richtungen ^), 
die Bewegungen des Stemes in seinen Spharen, seine Verteilung auf 
seine Gebiete und die Bahn des Pneumas, also recht abstrakte Dinge, 
verkorpem, und die durch einen iibergeordneten Namen zusammen
gefaBt werden. So fiir Mars: 

„Das Pneuma des Mars heiBt Dagdijiis, das Obere davon Hagic^s, 
das Untere Gidijiis, das Rechte Magras, das Linke Ardagiis, das Vordere 
Handagijiis, das Hintere Mahandas, das Pneuma seiner Bewegung in 
seinen Gebieten, seiner Bahn und seiner Verteilung in seiner Sphare 

i) Uber diese charakteres vgl. Hofifner, Offenharungszauber, §§ 819-21, vmd Festugifere, 
Rdvdlation, I, S. 140, Anm. 2. Das arabische Wort erklart sich am einfachsten als eine durch 
die arabische Schrift bedingte EntsteUung von phylakteria, was aber begrifflich nicht paBt. 
Offenbar Substitution des falschen Wortes. 

2) Vgl. auch unten S. Ixx. 
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EinfUhrung xUx 

heiBt Dahidamas, und die Zusammenfassung, die Ordnung und der 
Ursprung aUes dessen Dagdijiis" (S. 246). 

Ehe dann die Anrufungen — wir wiirden sagen: Geisterbeschwo-
rungen — beschrieben werden, deutet der Verfasser eine Lehre an, nach 
der man jedes Planetenpneuma in seinem KUma anrufen soU; denn die 
Wirkung jedes Planeten zeige sich nur in dessen KUma (S. 248 oben). 
Er redet auch von Mannem in jedem KUma, iiber die der betreffende 
Planet regiert (S. 247, Z. 25-26). Was der Verfasser hier nur andeutet, 
wird in seiner QueUe, dem handschriftUch erhaltenen Buch Istamdtis 
selbst, weiter ausgefuhrt. Dort werden diese Manner mit Namen genannt. 
Sie spielen die RoUe von Planetenpropheten, jeder in seinem KUma. 

Hier nun die Anweisung zur Anmfung des Jupiter nach Istamdtis: 
„Mache dich auf am Donnerstag, wenn die Sonne in den Schiitzen oder 
in die Fische eintritt . . . baue ein reines Haus und lege es mit dem Schon-
sten aus, was dir moghch ist. Geh aUein hinein; es ist das HeiUgtum! 
Nimm . . . verschiedene Arten von SiiBigkeiten, mit Honig, Butter, 
NuBol und Zucker . . . , rolle diinne Fladen aus feinstem Mehl mit Butter, 
Milch, Zucker und Safran, soviel du kannst, steUe eine groBe Tischplatte 
in eine Ecke des Hauses auf einen festen Tischuntersatz, lege vor dich 
eine Kohlenpfanne von seiner (des Jupiters) Substanz und lege auf die 
Tischplatte zunachst Moschus, Kampfer, AgaUocheholz und eine Hand-
voU Mastix, . . . schichte die Fladen aufeinander und lege auf jene Tisch
platte die . . . SiiBigkeiien. Dann steUst du in die Mi tie eine angeziindete 
Wachskerze und neben sie vier offene Korbe, gefiiUt mit Feinbrot, 
kaltem gebratenem und gekochtem Fleisch von Widdem, Hiihnem und 
Kiiken und verschiedene Gemiise, und neben jeden Korb eine Kanne 
Wein und einen reinen Becher und wohlriechende Blumen dazwischen. 
Dann rauchere mit dem AgaUocheholz bei dem Tisch und mit dem 
Mastix in einer anderen Ecke; dann sagst du, wahrend du aUein bist: 
„Dahamiis, Armas, HUis, Magas, Adris, Tamis, Fariis, Dahidas, Afrawas, 
Ki'aqiras", das ist namUch das Pneuma Jupiters in den sechs Richtungen 
seiner Sphare, und die Worte Afrawas usw. bedeuten: Kommt aUe 
miteinander vereint her, atmet diese Diifte ein, esset von dieser Speise 
und langt zu! Du wiederholst diese Gebetsformel sieben mal, dann gehst 
du aus dem Haus und wariest eine Zeitlang in Gemachhchkeit; dann 
kehrst du beim sechsten Mal zuriick und bittest; dann kommen sie 
in schonster Gestalt und Kleidung, so daB du sie um aUes bitten kannst, 
was du wiUst . . . Dann rufe deine Gefahrten zusammen, esset diese 
Speise, parfiimiert euch mit diesem Parfiim, trinket den Wein und rau-
chert mit dem Raucherwerk. Das ist die Anmfung der Philosophen von 
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I EinfUhrung 

Rum, ihr tiefstes Geheimnis, ihr Fest und ihr Gottesdienst in jedem 
Jahre" (S. 248-49). Die Anmfung des Mars ist ganz ahnUch, nur findet 
sie im Freien unter einem fruchttragenden Baume statt, und es wird 
ein Opfer dabei geschlachtet. Das Pneuma des Mars erscheint dann als 
eine Flamme, die an den Speisen entlang geht und einen Teil davon 
verbrennt (S. 249-50). (Die iibrigen Planeten S. 250-53). 

In diese Gmppe gehoren nun endUch die ausfiihrhch beschriebenen 
Zeremonien, die den Sabiem zugeschrieben werden. Der Planetengott 
wird den Verehrer erhoren, wenn er ihn demiitig anfleht und wenn er 
sowohl im Ritus als im Inhalt des Gebetes in den Grenzen des dem Gotte 
gehorigen, ihm unterstehenden Reiches bleibt und, ebenso wie bei den 
bisher genannten Riten, im ZeremonieU mogUchst viele dem Gotte 
sympathische Dinge zusammenhauft. Der Abschnitt unseres Buches, 
der die Beschreibung dieser Riten enthalt (S. 206-37), beginnt dement-
sprechend mit einer Aufzahlung der Personenkreise, fur die jeder 
Planet zustandig ist, und der Dinge, um die man ihn bitten darf (S. 207-9). 
Daran schheBt sich eine Charakterisierung der einzelnen Planeten, eine 
Aufzahlung der Dinge, die er „signifiziert", und eine Angabe der fiir ihn 
bedeutsamen KonsteUationen. (Eine solche Aufzahlung hatten wir schon 
erwahnt, oben S. xxix-xxx, eine weitere, in der dargelegt wird, um was 
man jeden Planeten bitten darf, steht im Verband der Aphorismen des 
'Utarid S. 332-36. Vergl. auch S. 175-76, wo auch die natiirhchen Wir
kungen der Gestime behandelt werden). Dann folgen Vorschriften fiir die 
Zeremonien. Man muB den astrologisch fiir den betreffenden Planeten 
richtigen Zeitpunkt wahlen, sich in die Planetenfarbe kleiden und die 
Tracht der Menschenklasse anlegen, fiir die der Planet zustandig ist. Also 
fiir Mars: „Lege rote Gewander an, trage eine rote Binde, giirte ein 
Schwert um, lege so viel Waffen an wie moghch, trage die Tracht der 
Soldaten, Krieger und Kampfer" usw. Man muB einen Siegelring aus 
dem dem Planeten zugehorigen MetaU anlegen, aus einem Becken aus 
dem gleichen MetaU rauchem usw. Fiir jeden Planeten werden eine oder 
mehrere Gebetsformeln angegeben, die zum groBen TeU aus einer cap-
tatio henevolentiae durch laudatio bestehen. Bei Jupiter sind es sogar vier 
Formeln. Die zweiten Gebetsformeln sind nicht an den Planeten selbst, 
sondem an seinen Engel gerichtet und fuhren auBerdem den Namen 
des Planeten in aUen bekannten Sprachen an, eine EigentiimUchkeit, 
die sich auch in den heUenistischen Zauberriten findet ^). Die zweite 
Gebetsformel lautet zum Beispiel fiir Jupiter (S. 217): „0 Riifija'il, du 
Engel, der iiber Jupiter gesetzt ist, du gliicksehger, voUkommener, 

i) Genaueres siehe S. 215 Anm. 2. 
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EinfUhrung ' U 

voUendeter, frommer, Herr der schonen Tracht, der Wiirde und des 
Scharfsinns, fern von aUem Schmutzigen und von schlechter Rede! Ich 
rufe dich bei aUen deinen Namen; auf arabisch: o Mustari, auf persisch: 
o Birgis, auf iranisch: o Hormuz, auf griechisch: o Zeus, auf indisch: 
o Wihasfati! Bei dem Herm des hochsten Gebaudes, der Wohltaten 
und der Gnaden, mogest du mir so und so tun!" Dann wirft man sich 
anbetend vor ihm nieder (und diese Ketzerei hat die arabischen Schreiber 
so erschreckt, daB sie an SteUe von lahU „vor ihm" lilldhi ,,vor Gott" 
geschrieben oder das Wort in Spiegelschrift gesetzt haben). Es gibt 
merkwiirdigerweise auch ein Gebet an den Grossen Baren (S. 226-27). 

Ob diese Riten, wie der Verfasser wiU, wirkUch diejenigen sind, die bei 
den dem Sternkult ergebenen Sabiem von Harran iibUch waren, laBt sich 
natiirUch nicht ausmachen. Aber es ist keineswegs ausgeschlossen, daB 
diese sich in solchen oder ahnhchen Bahnen bewegt haben, vieUeicht aber 
ohne die bestandige Anwendung auf magisch-praktische Zwecke, wie 
sie bei unserem Autor als selbstverstandUch vorausgesetzt werden. (Zur 
Literatur iiber dieses Kapitel vergl. S. 146, Anm. i und 206, Anm. 2). 

Auf diese Beschreibung der wirkUchen oder angebUchen Zeremonien 
und Opferriten der Sabier laBt der Verfasser einige andere Nachrichten 
iiber reUgiose Brauche dieses seltsamen Volkes folgen, die zum TeU 
durch andere QueUen bestatigt werden. Dazu gehort das von Hermes 
befohlene Kindesopfer, das dargebracht wird, wenn „die Sphare in der 
Welt 8 Grade auf warts und ebenso viele abwarts gestiegen ist" (S. 237, 
Z. 25-31), verschiedene Opfergebrauche, die Priifung der Jiinghnge 
(S. 238-39), das Opfer fiir den Satum und anderes (S. 239), und endUch 
der entsetzUche Branch, einen wahrsagenden Kopf dadurch herzusteUen, 
daB man einen lebenden Menschen in Ol setzt und ihm, wenn er nach 
vierzig Tagen weich geworden ist, den Kopf vom Wirbel abzieht (S. 146-
47, 240-41). Die Sabier werden mehrfach mit den Indem zusammen-
geworfen, so hier und bei den Angaben iiber die Tempel mit verschiede
nem geometrischem GrundriB (S. 90), und daher sind wahrscheinhch auch 
die Nachrichten iiber die indischen Askesebrauche (S. 144-46) in Wirk-
Uchkeit auf die Sabier zu beziehen. 

Wir erwahnten schon, daB unser Autor von dem theoretischen Zauber, 
der hauptsachhch mit Wirkungen der Himmelskorper und der vom 
Himmel ausgehenden Emanationen arbeitet, einen p rak t i s chen 
Zauber unterscheidet, bei dem es mehr auf Mischung von Dingen der 
drei Naturreiche und Ausnutzung ihrer virtutes ankommt ^), ohne daB 
es dabei ganz an astrologischen Beziehungen fehlte, und wir haben auch 

i) Vgl. Festugifere, I, S. 359, Anm. i. 
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Iii EinfUhrung 

darauf hingewiesen, daB der hierbei auftretende Pneumabegriff von 
etwas anderer Art ist als der des astrologischen Zaubers (oben S. xlvii). 
Die Hauptmasse der Zaubermittel der zweiten Art tragi den persischen 
Namen nirang oder nirang'^). Die DarsteUung dieser Art des Zaubers 
wird eingeleitet mit Rezepten fiir Zaubermittel, die als Amulette bezeich
net werden. Sie haben griechische Namen und sind angebUch von Ari
stoteles in verschiedenen Biichem mit gleichfaUs griechischen Namen 
dem Alexander fiir bestimmte poUtische und mUitarische Zwecke, wie 
Erzwingung von Gehorsam (S. 253-54), Abwehr von schlechtem Marsch-
wetter (S. 254-55), Feiung gegen feindhche Waffen (S. 256-57), Ztigelung 
der Sexualbegierde der Soldaten (S. 257-58) empfohlen werden. Sie 
schheBen mit den Rezepten fur Schutzmittel fiir den Operateur (S. 258-
59). Dann folgen Zaubermittel, die man dem zu Bezaubemden in die 
Speise oder den Trank tut, oder verrauchert oder ihm in einem Parfiim 
zu riechen gibt. Sie dienen zur Erregung von Liebe und Feindschaft, 
Bindung der Begierde, der Zunge und fiir anderes mehr und soUen von 
dem Inder Kinas stammen (S. 259-71). Diese Gmppe wird fortgesetzt 
durch eine Reihe von kiirzeren Rezepten fiir verschiedene Zwecke, nach 
einer anderen QueUe (S. 272-84), und durch das Rezept fiir ein indisches 
Amulett, das durch Zucken die Anwesenheit von Gift anzeigt (S. 284-85). 

Mit diesen Rezepten werden wir nun in den wahren Spuk der Hexen-
kiiche eingefuhrt, vom Liebeszauber bis zur reinen Giftmischerei. Von 
den Sternen ist dabei nicht mehr viel die Rede, dafiir aber umso mehr 
von grauenerregenden Ingredenzien, bei denen auch Menschenhim und 
Menschenfett (S. 277, Z. 19, 22) und frische Menschenkopfe nicht fehlen 
(S. 279, Z. 18). Man fragt sich, wie und wo denn diese vielen merkwiir
digen Ingredenzien hatten aufgetrieben werden konnen. Da heiBt es zum 
Beispiel (S. 266-267) • 

„Du nimmst noch ungebrauchtes Wachs und machst daraus 
ein hohles Bild. !Dann nimmst du ein Mitqal GaUe einer schwarzen 
Katze, 1/2 Mitqal Gehirn eines schwarzen Hundes, i Mitqal Ge-
hirn eines schwarzen Esels, 2 Danaq Aloe, i Danaq schwarzen Pfeffer 
und I Danaq Myrrhe, pulverisierst die Aloe und den Pfeffer, tust die 
GaUe und das Gehim in ein ReagenzgefaB und wirfst darauf das, was 
du pulverisiert hast. LaB es schmelzen und sich vermischen auf gehndem 
Feuer. Dann bohrst du ein Loch in den Kopf des BUdes, gieBt es hinein 
und laBt es kali werden. Dann klebst du ein Stiick Wachs darauf. Dann 
nimmst du 1/2 Mitqal GaUe eines schwarzen Habichts, 1/2 Mitqal GaUe 
eines schwarzen Raben, i Mitqal Gehim einer schwarzen Fledermaus, 

1) Vgl. auch S. 253 Anm. 3. 
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EinfUhrung Uii 

I Danaq Aloe, i Danaq Myrrhe und 4 Danaq Myrthenbeeren, mischst 
das aUes mit den GaUen und dem Gehim in einem ReagenzgefaB und 
tust es auf Kohlen, daB es schmilzt. Wenn es dann geschmolzen ist, 
so bohre ein Loch in das Schliisselbein (der Figur) und gieB es hinein. 
Wenn es kali geworden ist, klebe ein Stiick Wachs darauf. Dann nimm 
einen eisemen Nagel, durchbohre die Figur in der Brust und sprich dabei: 
KardUas, Diqajiis, Bahiilis, Bar*iinas. Dann leg es in einen neuen Henkel-
topf, nachdem du dir Raucherwerk aus je i Mitqal GaUe einer schwarzen 
Katze und Fleischmagen eines schwarzen Raben und je 2 Mitqal Hufen 
einer schwarzen Ziege und Hufen eines storrischen Pferdes verschafft 
hast. Du zerbrichst die Hufe, vereinigst das mit den Ingredenzien, steUst 
es aufs Kohlenfeuer bis es raucht, und sprichst, wahrend du raucherst: 
Matiras, Oidiiris, Mamiilas, Farhiniis! Ich gebe dem Pneuma des Herzens 
des und des Konigs voUkommene Gewalt iiber N.N. — nenne dabei, 
wen du wiUst, mogen es wenige oder viele sein —, damit der ihnen durch 
Ungnade, Zom imd Rache Ungluck zufiige, und ich errege sein Pnemna 
gegen sie durch die Kraft dieser pneumatischen Geister und durch 
Armiilis, Basaras, Fidiiras, Bahimiis." 

So unsinnig das Rezept scheint, hat es doch eine Art Methode: DaB 
man dem Opfer in effigie das an tut, was man ihm in WirkUchkeit angetan 
wiinscht, ist guter alter Zauberbrauch, und dann wird auch hier durch Ku-
muUerung von gleichartigen, schreckenerregenden, schwarzen Ingredenzien 
gewissermaBen eine KraftqueUe boser Wirkung aufgefuUt, wie das mutatis 
mutandis im hoheren Zauber auch der FaU ist. Aber es wurde ein ver-
gebUches Unterfangen sein, jedes einzelne dieser Rezepte deuten zu woUen. 

In der Einleitung des Abschnittes, in dem er iiber die Mondbeschwo-
rungen der abessinischen und kurdischen Gelehrten berichtet, entschul-
digt der Verfasser die Vorfiihrung von Dingen, die so ahnhch schon 
vorgekommen seien, damit, daB er die Absicht habe, die samthchen 
Lehren der Vertreter dieser Kunst dem Leser vorzufiihren (S. 309). Darin 
bekundet sich ein gewisses, schon durch den S5mikretistischen Charakter 
seiner QueUen bedingt es ethnologisches Interesse des Verfas
sers, das sich auch sonst, wie wir bereits sahen, gelt end macht. In einer 
dieser QueUen, einem Buche ,,eines der alten Meister dieser Kunst", 
wird dargelegt, welche Arten des Zaubers den einzelnen Volkem eigen 
sind. Danach haben sich mit den TaUsmanen die Sabier befaBt, Planeten-
verehrung mit Opfem, Raucherungen und Zeichen, sowie die Himmels-
kunde sind die Domane der Griechen; in Charakteren und Zauberformeln, 
die auf reiner WiUensenergie beruhen, sind die Inder Meister. Auch die 
Saksak in Jemen hatten sich damit befaBt, und die Kopten Agyptens 
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liv EinfUhrung 

seien besonders bewandert darin (S. 83-84). S. 66 werden die verschiedenen 
Ansichten der Kasdaer, Inder, Perser, Griechen und Agypter uber die 
Kraft des Mondes bei seiner Konjunktion mit der Sonne vorgefiihrt. 
S. 189 wird eine ganze Reihe von zauberkundigen Volkem aufgezahlt. 

Uber die ,,Inder" erfahren wir etwas mehr. Von den ,,indischen" 
Askesebrauchen und den Charakteren war schon die Rede (S. xlviii). Die 
Namen der dabei angerufenen Engel weisen aber nach dem Westen 
und haben mit Indien nichts zu tun. Die Inder stiitzen sich bei ihren 
Operationen und Tahsmanen angebhch auf die Mondstationen (S. 21). 
Wenn den Indem wirksame Beschworungen mit WiUensenergie zuge
schrieben werden (S. 84, Z. 5), so konnte man das als miBverstandene 
Yogapraxis ansehn. Ob von den iibrigen Angaben uber die Inder irgend 
etwas eine Stiitze in indischen QueUen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Sie haben Beschworungsformeln, die gegen Gifte helfen, Spriiche, mit 
denen sie epileptisch und geisteskrank machen, ja toten konnen (S. 84). 
Sie konnen aus einem menschhchen Penis ein Ol herstellen, das in Dam-
merzustand versetzt und Wahngebilde hervorruft (S. 288-89), sie konnen 
aus menschhchem Sperma mit Ei ein Tier hervorbringen, das in Ol 
zerstuckelt den damit gesalbten in ein Tier verwandelt und anderes 
mehr (S. 288-90). Aus einem Buch iiber die Inder stammt die Geschichte 
von dem herbeigezauberten Knaben (oben S. xlvi); Buddha erscheint 
(S. 145) als Verfasser eines Buches, er hat Rauchemngen gesammelt, 
mit denen man die Pneumata der Planeten zur Emanation zwingen 
kann (oben S. xlvii). Sie haben Salben, mit denen sie das Pneuma des 
Wissens und des Scharfsinns auf eine Anzahl Auserwahlter wirken lassen 
(S. 362-63), und eine Raucherung, mit der sie Unwissenheit und Stumpf-
sinn unter dem Volke verbreiten (S. 363), Schutzmittel fiir den Magier 
(S. 363-64), und ein solares Ol, das, mit Beschwomng der Sonne verbunden, 
Respekt bei Konigen und Fiirsten verschafft (S. 364-67). Kanka der Inder 
erfindet die einander Uebenden Zahlen (S. 286) (doch ist die Zuweisung 
dieses Zahlenzaubers an ihn auf eine Fliichtigkeit des Autors beim Exzer-
pieren zuriickzufiihren, vergl. S. 286, Anm. 3). Die Juden sind mit einigen 
SteUen des Exodus vertreten (S. 361-62). Von den Kurden und Abessiniem 
haben wir schon gehort (oben S. xlviii). Die romanhaften, mit Erzah-
lungen von Zauberdingen voUgestopften Nachrichten iiber die Kopten 
bezw. die alten Agypter sind auch aus anderen QueUen bekannt. Auch sie 
werden gelegentUch mit den Indernzusammengeworfen (S. 287-88,322-29). 

Die aramaische Bevolkerung Mesopotamiens , die Nabataer 
bezw. Kasdaer, Chaldaer, steuem ein Gebet an Samsa, den Sonnengott, 
bei, von welchem nach ihrer Meinimg aUe Wirkung in dieser Welt ausgeht 
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EinfUhrung Iv 

(S. 241-42), und ein anderes an Satum (S. 242-44). Dieses stammt aus 
der beriihmten oder beriichtigten Nabatdischen Landwirtschaft, deren 
gegen Ende des 3. Jahrhunderts d.H. lebender Autor, Abii Bakr Ibn 
Wahsij a )̂ bekannthch behauptet, Reste der alt-babylonischen Literatur 
zu iiberUefem. (Auch die heutigen aramaischen, nestorianischen Christen 
bezeichnen sich iibrigens als Assyrer), Aus diesem Buche nun werden 
reichUche Ausziige gegeben (S. 366-402). Sie handeln vorwiegend von 
zauberartigen Wirkungen, die von verschiedenen Pflanzen und Baumen 
ausgehen. Dabei kommt das Motiv des Pflanzenwettstreits vor, fiir das 
es nun tatsachUch ParaUelen in der echten babylonischen Literatur gibt 
(S. 386, Anm. 3). Im iibrigen werden aUe mogUchen virtutes von Pflanzen 
und anderen Dingen mitgeteilt und fiir den Landwirt interessante Re
zepte, z.B. auch fiir Wetterzauber, gegeben. Leider sinkt das Niveau dabei 
offers auf eine unertragUch niedrige Stufe. Auch sonst erzahlt unser Autor 
Wunderdinge, die der Gutglaubigkeit des Lesers viel zumuten, zum 
Beispiel: „Im Lande der Franken gibt es einen Baum; wenn ein Mensch 
eine halbe Stunde des Tages darunter sitzt, stirbt er; und wenn jemand 
einen Zweig oder ein Blatt davon beruhrt oder abschneidet oder ihn 
schiittelt, stirbt er" (S. 395), oder: „Wenn man ein Schwein auf den 
Riicken eines Esels setzt und der Esel zufaUig oder absichthch uriniert, 
stirbt das Schwein auf dem Esel augenbhckUch" (S. 406-7). 

Der Autor erzahlt uns nichts uber die HersteUung jener Zauberdinge, 
die im orientaUschen Marchen eine so groBe RoUe spielen, etwa der 
Ringe, die man nur zu drehen braucht, um alsbald einen dienstbaren 
Geist ('afrit = H57peretes) vor sich zu sehen, auch nichts iiber den Pakt 
mit den bosen Machten, dem Teufel. DaB es Literatur iiber ahnUche Dinge 
gegeben hat, geht aus einer SteUe in Ibn al-Nadim's Fihrist hervor. Dort 
heiBt es (S. 308): ,,Die Beschworer und Zauberer behaupten, daB ihnen die 
Satane, die Damonen und Geister gehorchen, und daB sie sich die Satane 
dienstbar machen durch Opfer und Siinden und Begehen der verbotenen 
Handlungen, an deren Unterlassen Gott, und an deren Begehen die Satane 
WohlgefaUen haben, wie Unterlassen von Gebet und Fasten und Blut-
vergieBen und Verwandtenheirat und andere bose Handlungen . . . Die 
Biicher, die dariiber verfaBt sind, sind viel an Zahl und vorhanden. Und 
das Babel der Zauberer ist in dem Lande Agypien, und sie haben Siegel-
ringe und Beschworungen und Zauberspriiche . . . und Raucherungen". 

Fiir diesen Mangel werden wir aber entschadigt durch ein interessantes 
Stiick hermetischer Literatur, das auch schon die Aufmerksamkeit 
einiger Forscher erregt hat (s. S. 198, Anm. i), nanaUch die Beschworung 

i) Brockelmann, GAL', I, S. 279-81, GALS, I, S. 430-31. 
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lyi EinfUhrung 

des Damons der „vol lkommenen (oder „voUstandigen") N a t u r " 
(S. 198-203), und mit dem wir diese Ubersicht beschUeBen woUen. 

Dem griechischen Denken war die VorsteUung eines personUchen 
Schutzdamons, welcher der Hiiter der iiber jeden Menschen gesetzten 
Schicksalsbestimmung ist, ihn warnt und lenkt und belehrt, als ein 
fiihrender Genius, gelaufig. Der Prototyp dieser personhchen Damonen 
war das Daimonion des Sokrates, uber dessen Wesen sich die Philo
sophen stritten. Die Stoa hat den Gedanken des personUchen Genius 
besonders gepflegt, Seneca und Marc Aurel sprechen von ihrem prostates 
und hegemon, aber auch die Neoplatoniker haben die VorsteUung auf-
genommen. Dieser personUche Damon hatte Anspruch auf einen beson
deren Kult, ja, er zeigte sich seinen SchiitzUngen auch sichtbarhch und 
sprach und redete mit ihnen. Man konnte ihn auch zur Erscheinung 
zwingen, und war er einmal sichtbar geworden, so gab er den ihm an-
gemessenen Kult, seinen Namen und auch die besondere Art seiner 
Beschworung an. Dies wird in der JambUchus zugeschriebenen Schrift 
De mysteriis ausdriickUch ausgefuhrt. Bei Proclus erscheinen diese 
personUchen Damonen als Hiiter der iiber jeden Menschen gesetzten 
Schicksalsbestimmung, die dafiir zu sorgen haben, daB die ihnen anver-
trauten Seelen die ihnen vom Schicksal gesetzten Schranken nicht 
iiberschreiten. (Hopfner, Offenharungszauber, § 117 ff.). 

Dieser personhche Damon erscheint nun auch in unserem Buche, 
und zwar in hermetischer Einkleidung. Der personhche Damon, der 
„Geist der voUkommenen Natur", ist hier zugleich verbunden mit dem 
Pneuma oder den Pneimiata des Stemes, der den Menschen regiert 
(S. 201, Z. 20-23; 202, Z. 10-12). Der, dem er sich offenbart, ist Hermes 
selber, wenn auch der erste, dem er erschienen ist, ein anderer gewesen 
ist (S. 203, Z. 17-26). Er hat einen vierfachen Namen: Tamagis, Bagdi-
sawad, Wagdas, Niifanagadis. Hermes erzahlt: Als er das Wissen um 
„die Geheimnisse der Schopfung" habe ergriinden woUen, sei er auf ein 
dunkles unterirdisches Gewolbe gestoBen, in dem die Winde bUesen, so 
daB er kein Licht anstecken konnte. Da sei ihm im Traum eine schone 
Gestalt erschienen und habe ihm geraten, das Gewolbe mit einem Wind-
Ucht zu betreten, ein dort vergrabenes TaUsmanbUd herauszuholen, 
welches das Aufhoren des Blasens der Winde bewirken werde, und an 
den vier Ecken zu graben. Dann werde er das Wissen um die „ Geheim
nisse der Schopfung" finden. Gefragt, wer sie sei, steUt sich dann die 
Erscheinung als Hermes' „voUkommene Natur" vor und gibt ihm eine 
genaue Anweisung, wie er sie zu beschworen habe. 

Diese Offenbarung stimmt ganz zu dem, was JambUchus iiber die Er-
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EinfUhrung Ivii 

scheinung des personUchen Damons schreibt, ebenso aber auch zu den 
Visionen, die wir aus der hermetischen Literatur kennen. Einen ver-
gleichbaren hermetischen Text besitzen wir in der dem BeUnos-ApoUo
nios zugeschriebenen arabischen Schrift, die De Sacy in den Notices 
et Extraits des Manuscrits de la BihliotMque Nationale, tome IV, S. 109 
ff. bekannt gemacht hat. Dort wird ApoUonios durch die Inschrift einer 
Hermesstatue veranlaBt, zu deren FiiBen nachzugraben, stoBt dort auf 
das dunkle Gewolbe mit den wehenden Winden, die zu bemeistem ihn 
die gleiche Traumerscheinung lehrt, und findet dann in dem Gewolbe 
einen Greis auf einem goldenen Throne sitzen, vor dem das Buch der 
„Geheimnisse der Natur" Uegt, dessen Inhalt ApoUonios dann mitteilen 
wiU. Der Titel des Buches entspricht genau dem, was Hermes in unserem 
Text ergriuxden woUte. Die Anweisung fiir die Beschworungszeremonien 
fehlen aber. Der thronende Greis mit dem Buch tritt auch auf in der in 
dem arabischen alchemistischen Traktat „Buch des Krates" (Berthelot, 
La Chimie au Moyen Age, II, S. 46) beschriebenen Vision ^). 

Als QueUe fiir diese Erzahlung und Beschworung gibt Picatrix das 
Buch Istamdhis ^) an, in welchem Aristoteles u.a. Alexander fiir seinen 
Zug nach Persien magische Ratschlage gibt (oben S. hi). Der Gedanke, 
die Erfolge Alexanders als solche einer ihm von Aristoteles ubermittelten 
magischen Kunst hinzusteUen, lag ja nahe. Der Ausdruck ,,deine voU
kommene Natur" scheint in die Richtung dessen zu weisen, was Reitzen
stein uber den Begriff des „Selbst" in seinem Aufsatz Gedanken zur 
Entwickhtng des Erloserglaubens in Historische Zeitschrift, 126, 1922, 
S. 19 ff. ausgefiihrt hat. 

Aristoteles sagt dann in unserem Text (S. 201, Z. 19 ff): ,,Jeder Philo-
soph hat eine Kraft, die zu ihm von dem Pneuma (offenbar diesem spe-
zieUen Pneuma) kommt, ihn starkt und inspiriert und ihm die Riegel 
zu den Toren der Weisheit offnet. Verbunden ist diese Kraft mit seinem 
erhabenen Stem, der ihn lenkt; sie wachst mit ihm auf und emahrt ihn. 
Und die Philosophen und Konige pflegten dieses Pneuma mit jenem 
Gebet und den Namen immer wieder anzurufen; dann unterstiitzte es 
sie in ihrem Wissen, ihrer Weisheit . . . und war ihnen eine Hilfe fiir ihr 
Reich und ihrer Untertanen eintrachtigen Gehorsam . . . Sobald du aus 
deinem Lande nach Persien abmarschieren wirst, wird man dir mit 
groBen Anstrengungen begegnen. Wenn dir aber die Sache schwer wird 
und du am Sieg verzweifelst, erhebt sich das Pneuma deiner voUkomme-

i) Einige von mir zusammengestellte Paralleltexte hat mein Mitarbeiter in Der Islam, 
XVI, 1927, S. 93 ff. bekannt gemacht. 

2) Genaueres S. 198 Anm. 2. 
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Iviu EinfUhrung 

nen Natur, das mit deinem Stem verbunden ist, sobald du es anrufst . . . 
Dann wird es sich mit deinem Stem in Verbindung setzen, und seine 
Strahlen werden mit ihrer Kraft auf die Heifer, Wesire und Befehlshaber 
des Konigs von Persien treffen und die Liebe ihrer Herzen auf dich 
lenken und sie veranlassen, ihren Konig zu toten, auf dich zu horen imd 
dir zu gehorchen usw." 

Dem PoUtiker, dem Fiirsten gibt also sein personUcher Damon die 
Kraft, seine ehrgeizigen praktischen Ziele, die Eroberung fremder 
Lander, zu verwirkUchen. Anders sind die Ziele des PhUosophen. „Man 
fragte Hermes: Wodurch erlangt man die Weisheit? Er antwortete: 
Durch die voUkommene Natur . . . Man fragte ihn: Und was ist die 
voUkommene Natur? Er antwortete: Das Pneuma des Philosophen, 
das mit seinem Stem in Verbindung steht und ihn lenkt, ihm die Riegel 
der Weisheit offnet, ihn lehrt, was ihm zu schwer ist, ihm das Richtige 
offenbart und ihm die Schliissel zu den Toren (der Weisheit) in Schlaf und 
im Wachen iibergibt" (S. 205). Der Geist der voUkommenen Natur sei 
gleichsam der unterweisende Lehrer, der den Knaben ein Wort nach 
dem anderen lehre und, sobald er ein Tor des Wissens beherrsche, ihn in 
ein neues Tor einfuhre, bis ihm aUe Schwierigkeiten gelost und aUe 
Dunkelheiten erheUt seien. 

Dies ist das Ethos des Gelehrten, des Doktor Faust, der sich der Magie er-
gibt, um in die „Geheimnisse der Schopf ung'' einzudringen. Ob es Wege gibt, 
die die Gestalt des Faust hterarisch mit der Gedankenwelt unseres Buches 
verkniipfen, das zu untersuchen ist nicht mehr Sache des OrientaUsten. 

H. Ritter 
NACHWORT 

Es drangt mich, an dieser Stelle zu sagen, daB ohne die treue Mitarbeit von 
Professor Martin Plessner dieses Buch niemals hatte erscheinen konnen. Er hat sich' 
durch die schlimmsten auBeren Schwierigkeiten nicht abschrecken lassen, dem 
teilweise recht sproden Texte durch aU die Jahre hindurch die groBte philologische 
Sorgfalt angedeihen zu lassen. Seit seinem Aufenthalt bei mir im Jahre 1929 hat er 
die ganze Last der Arbeit allein getragen. Von mir stammt nur der erste und nicht 
ganz voUstandige Entwurf der Ubersetzung. Die VoUendung und Neubearbeitung 
dieser Ubersetzung, deren Korrekturbogen er glucklicherweise aufbewahrt hatte, 
die Sammlung und Heranziehung neuen Materials und neuer Handschriften, der 
Apparat, die erklarenden Anmerkungen und die ganze Betreuung des Druckes 
ist sein Werk. 

Dem unbeirrten Durchhalten des Warburg-Institutes aber und seines Stabes, 
von den noch Lebenden vor aUem Dr. Gertrud Bing, ist es zu verdanken, daB trotz 
aUer Wirrnisse der alte Plan nicht auf gegeben wurde; und es ist mir eine besondere 
Genugtuung, zu wissen, daB der Wunsch Aby Warburgs, daB der „ Picatrix" durch 
Edition und Ubersetzung des Urtextes der gelehrten Welt zuganghch gemacht 
werden moge, so viele Jahre nach seinem Tode nun doch endhch in ErfuUung 
gegangen ist. j j . R. 
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SUMMARY * 

The foUowing pages are intended as a guide to and an epitome of 
this often disorderly book. A glance at the table of contents is enough 
to show that the sequence of chapters is erratic and closer inspection 
reveals that the scope of individual chapters is far wider than appears 
at first sight. Philosophic doctrines (which, according to the author, 
are the basis of the talismanic art), theory of magic, astronomical, 
astrological and physical lore, extensive directions for the practice of the 
art, and accounts of the peoples by whom it is employed are jumbled 
together throughout the book, with no discernible guiding principle. 
If a systematic arrangement is an5^where perceptible, it is in the astrolo
gical and astronomical material, though even this is far from self-con
tained or methodicaUy ordered. Subjects which belong together are 
separated [e.g., the geographical sections on pp. 171 ff. and 394 ff.), 
long, discursive definitions, appearing in unexpected places, further 
break the sequence (e.g., pp. 78 and 343) — and there is a great deal 
more to make the reader's task more difficult. 

This manner of writing may weU be intentional, whether to make the 
magical sections appear less suspect by interlarding them with theoret
ical passages, or to make certain doctrines seem less strange by admin
istering them in smaU doses, or to demonstrate the equal vahdity of the 
magical and philosophical material, or for a combination of aU three 
reasons. At aU events, a similar method of presentation is apparent in one 
of the principal sources of The Aim of the Sage, the encyclopaedia of the 
Brethren of Purity (Ihwan al-Safd'). 

What foUows is a survey of the whole, with a sketch of the sources, 
as far as they can at present be identified. No attempt has been made 
to impose a logical order on the iUogicaUty of the book. 

BOOK I 

In the preface, after some autobiographical material, the author gives 
his reason for writing the work, which is to shed hght on the nature of 

* For the sake of uniformity, the transliteration of Arabic words in this Summary follows 
the method used in the rest of the volume, in spite of the differences between English and German 
methods. 
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Ix Summary 

magic, a secret closely guarded by the ancient philosophers. He adds 
a summary of the contents of his four books (pp. 1-3). This is replaced, 
in some manuscripts, by a detaUed list of contents, arranged by chapter, of 
which a translation wiU be found on pp. Ixxvi-lxxviii of the present volume. 

Chapter i (pp. 4-7) demonstrates the importance of phUosophy, on the 
one hand for the understanding of matters divine, natural and moral, 
and on the other as the premise for magic, which is its conclusio. In the 
first section there are verbal echoes of al-Farabi's Classification of the 
Sciences (Ihsd' aWUlUm) and the Neo-Platonic doctrines of the ps.-
Empedocles. The chapter ends with an excursus on the definition of 
some logical concepts, suggested by the word conclusio. 

Chapter 2 gives a definition of magic according to the Ihwan aUSafd*, and 
of tahsmans according to Gabir ibn !Hajjan. The tahsman is compared 
to the eUxir of the alchemists (pp. 7-9). Magic is to be divided into two 
parts, theoretical and practical, the first being confined to the knowledge 
of the heavens (with the parenthesis that speech is a kind of magic) and 
the second consisting in making use of the natural kingdoms, animal, 
vegetable and mineral (pp. 9-10). This principle of discrimination holds 
good, by and large, for the arrangement of the whole work. The chapter 
concludes with certain astronomical and astrological matters. 

Chapter 3 deals with the reasons for the heavens' being spherical in 
form, with the degrees and the images ascending in them, and compares 
the power of the degrees with that of the planets (pp. 12-14). Some pas
sages are related to the Kitdb al-Baht of Gabir, which is laid under such 
heavy contribution later in The Aim of the Sage. 

Chapter 4. Since the successful use of tahsmans depends upon their 
being used in conjunction with the correct consteUations, this chapter 
is devoted to the latter. The author gives a descriptive hst of the twenty-
eight mansions of the moon, according to the "Indian" system, and 
assigns to each its correct tahsman. Analysis of the passage shows that 
it is a compound of "Indian" doctrines, the tenets of Dorotheus of Sidon 
(both attested by Ibn abi '1-Rigal) and elements from a Ust ascribed to 
Hermes (attested by the Ihwan al-Safd') (pp. 14-21). At the beginning 
of the chapter, the author advised the magician of the necessity 
to prepare himself inwardly for his task: this is now, in an excursus, 
brought into harmony with the disposition inherent in various natural 
substances to absorb magical influences, and this again is foUowed by 
suggestions as to the positions of the moon favourable for certain enter
prises (pp. 22-24). The author opens the final section with his usual 
formula to the effect that he is returning to the true subject of his book. 
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Summary 1x1 

Chapter 5 enlarges the discussion of the lunar mansions, by giving 
thirty-one examples of consteUations of a different kind, favourable to 
the manufacture of talismans. Some of the tahsmans are described, 
but no indication is given of how to make them effective, a subject which 
later occupies a large part of the book (pp. 24-34). Inserted in the middle 
of the discussion is an account of the different effects of the various 
aspects (p. 29). There foUow remarks on the dependence of the tahsmans 
on the heavenly bodies and the importance of the magician's concentra
tion of his energy towards his purpose, again with verbal echoes from the 
Ihwan al-Safd'. Along with these go aphorisms from 'Tlato" and Tabit 
ibn Qurra, as weU as two extracts from a treatise ascribed to Aristotle, 
which is later quoted entire in Book IV, chapter 4. (pp. 34-36). Examples 
are given of the "incantation" (e7ccj)87)) of tahsmans to make them effective. 
These formulae are also to be found in the Ihwdn al-Safd', where they are 
attributed to Hermes. This completes the practical instruction given in 
Book I. Then comes a postcript and the chapter concludes with an evalua
tion of magic and alchemy (pp. 38-39). 

The two final chapters of Book I are entirely devoted to philosophy. 
Chapter 6 deals with the nature of man. Starting from the premise 

that man is a microcosm, the author opens with an enumeration of the 
characteristics which make man superior to aU other creatures (pp. 
40-41). He then gives the familiar correspondences between the parts of 
the human body and those of the macrocosm. Though at first there are 
only reminiscences of the Ihwdn al-Safd', we soon find whole pages 
together which are identical with that work, and, in part, with the work 
edited by Goldziher as The Book of the Essence of the Soul (Kitdb ma^dni 
al-nafs (pp. 42-46). The human being as he is actually found on earth is 
shown to depend from his idea, the universal man, and this dependence 
is iUustrated by a succession of hypostases (pp. 47-50). Numerous 
single echoes of Neo-Platonic and ps.-Empedoclean propositions 
may be identified here, but the passage as a whole has not so far 
been satisfactorily clarified. The author expressly states that this sixth 
chapter is not a digression, but deals rather with the essence of magic, 
by which he clearly means that the chain of hypostases proves a con
nexion between the upper and the lower world, the prime tenet in the 
art of magic. A mention of the obscurity with which the ancients clothed 
this scheme is made the occasion for a consideration of both the super
ficial and the essential nature of knowledge and of the mode of study 
(pp. 50-51). 

Chapter 7 takes up again for its theme the great chain of being, the 
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Ixii Summary 

author's ideas on which cannot yet be given their correct place in the 
history of Neo-Platonic thought. He then reverts in greater detail to 
the concept of Hyle, and its place in the chain, the discussion of such 
theoretical topics being justified by the fact that they "correct the 
understanding and sharpen the apprehension" (pp. 51-54). 

BOOK II 

Chapter 1. The correspondences between earthly creatures and their 
celestial archetypes, which were mentioned at the end of Book I, form the 
opening topic of this chapter. This is the subject of the ninth aphorism 
ot the ps.-Ptolemaic Centiloquium. Next comes the story of a magical 
cure, taken from the Commentary of Ibn al-Daja on this aphorism, which 
recounts how, in his youth, the author came io occupy himself with 
magic while testing Ibn al-Daja's prescription for the cure (pp. 55-57). 
Then foUows an excursus on sensory perception, including a quotation 
from the Ihwdn al-Safd', and other modes of cognition (pp. 57-58). The 
chapter ends with an account of the contributions made by individual 
branches of knowledge to the understanding of the correspondences 
between the two worlds (pp. 58-59). 

Chapter 2 treats the subject of the celestial images and their signifi
cance, i.e., the forty-eight consteUations known to the Greeks and the 
ParanateUonta of the thirty-six decans. The three decans of Aries in the 
"Indian" system are selected from Abii Ma'sar by way of example and 
a fuU explanation of their paranatellonta given (pp. 59-62). Ibn Wahsij a 
foUows the same method of interpretation: he uses the triphcities, while 
the "Indian sage" Tumtum and others use the degrees (p. 62). Examples 
of the images ascending in the degrees are given and their significance 
explained, with reference to a book by Gabir which has not survived 
(pp. 62-68). Finally, the author computes the possible number of plane
tary conjunctions in a single degree, on the basis of a work by "Hermes", 
extending, as he does so, a section of Gabir's Kitdb al-Baht (pp. 63-65). 

Chapter 3 is very long and is mainly concemed with the effects of the 
moon, beginning with the significance of its phases. The ultimate depen
dence of the moon's operation on that of the sun is emphasized (pp. 
65-67). This is foUowed by a demonstration of the analogy between the 
phases of the moon, the ages of man and the seasons of the year etc. Then 
there is a short interpolation maintaining that composite bodies are 
subject to perpetual change from the motions of the stars, without 
changing their specific shapes. After this comes the nature of echpses 
(pp. 67-69). Almost aU the foregoing is derived from the Nabataean 
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Summary Ixiii 

Agriculture of Ibn Wah§ija. The author now reverts to the moon and 
foUows, for many pages, the theory of the Ihwdn al-Safd', which differs 
from that of Ibn Wahsij a in that it Unks the periods of the moon's greatest 
influence to its conjunction with other planets and the houses in which 
they stand (pp. 69-74). The rest of the chapter is devoted to the theory 
of the elections, in which the moon plays an important part, and is 
introduced by a discussion of the impedimenta lunae, the unfavourable 
positions of the moon, which go back to Dorotheus of Sidon. A section is 
devoted to the art of converting the ascendant into a fortunate one. The whole 
passage is almost completely pervaded by correspondences and parallels 
with Ibn Abi '1-Rigal, and in certain parts with Sahl b. Bisr (pp. 74-81). An 
interpolated note gives a mathematical definition of the aspects (p. 78). 
The chapter concludes by contrasting Aristotle's exhortation to Alexander 
to practise astrology and the Islamic prohibition of the art. 

Chapter 4, a short one, discusses the doctrine of the trepidation of 
the sphere of the fixed stars, which must be taken into account in the 
drawing-up of astronomical tables. This is taken verbatim from Theo 
Alexandrinus, with the addition of a postscript, which is apparently the 
work of the compiler (pp. 81-83). 

Chapter 5 is a particularly good example of the characteristically 
curious arrangement of the subject matter in The Aim of the Sage. It 
begins with the statement that a "master of ancient times" divided the 
whole art of magic under three heads: tahsmans, the worship of the 
planets and incantations. Each of these became the special province of 
certain peoples: the "Indians", for example, exceUed in incantations. 
From this we pass to an enumeration of the various arts and doctrines 
of these "Indians", with emphasis on, among other topics, the combi
nation of stars to compose certain magical figures (pp. 83-86). Mention 
of the "Indian" theory of the nature of dreams is the occasion for an 
account of the author's own ideas on the subject, which are based on 
those of al-Farabi, and certain quotations from the latter's Ideal State. 
There foUows the theory of divination and prophecy, the second of which 
has also close affinities with the work of al-Farabi, though his name is 
not mentioned until the conclusion of the section, where there is an 
irrelevant quotation from his treatise on alchemy (pp. 87-90). The author 
now reverts to his "Indians" and adopts their doctrine of the superio
rity of tahsman over election, since the tahsman, as weU as being render
ed effective by the power of the consteUation which dominates it, 
receives extra power from the specific qualities (virtutes) of the sub
stances of which it is composed (pp. 90-91). 
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Ixiv Summary 

Chapter 6 begins with the importance of the virtutes in reinforcing 
the effects of the stars even in those natural processes which are independ
ent of human agency. Man makes talismans unawares as soon as he begins 
to manipulate nature in such processes as dyeing cloth, breeding animals 
or compounding drugs, as well as in the manufacture of objects of 
everyday use from the products of nature, as in cooking, spinning and 
the hke. Now in the manufacture of a talisman, as in medicine, 
the maker is consciously seeking to use a simple or compound 
substance, which is itself predisposed towards the desired effect 
(pp. 91-94). Just as the product may be influenced in different 
ways by the treatment it receives, so also the influence of a star depends 
upon its position. This analogy is soon abandoned and the author turns 
to the theory of the stars' effects in a way which is unrelated to what 
has gone before. The first part of this chapter is taken over entire from 
Gabir's Kitdb al-Baht, whUe the second part apparently consists of 
quotations from that half of the work which has not come down to us. 
Some of the theories presented are extremely difficult to understand 
and interpret, as the author himself admits. The main source of the 
difficulty hes in the fact that the discussion concems the aether and the 
sphere of the fixed stars and their bearing on motions and effects (pp. 
94-99). There foUows a passage on the relative effects of different planets 
in conjunction with one another, which, though based on the same theo
ries, is less obscure (pp. 99-100). The chapter concludes with a further 
summary of the theory, again in conformity with the surviving portion 
of Gabir's book (pp. loo-ioi). 

Chapter 7. The importance of similarity and dissimUarity for the ex
planation of certain sidereal effects was repeatedly mentioned in Chapter 
6. In Chapter 7, the author takes the opportunity of defining simUarity 
as an aspect of the logical category of relation apphed to the tahsmanic 
art. He then enters on a detaUed discussion of the category of quantity, 
considering hues, surfaces, time, place, speech and number as far as 
they are significant for tahsmans, with a shorter account, at the end, 
of position and quahty (pp. 101-107). The whole is summarized from 
(^abir's Kitdb al-Baht. 

Chapter 8 is also taken from Gabir. It contains a table showing the 
simple quahties heat, cold, moisture and dryness and what results from 
the various steps in forming combinations of them. The table is preceded 
by a discussion of details, of antique origin (Anriochus of Athens). After 
this comes the rationale of the sequence of the combinations of the quah
ties, hkewise from Gabir (pp. 107-110). The author closes this very difficult 
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Summary Ixv 

section, whose importance for the whole is not easily discernible, with 
these words: 

"I set forth such miraculous and confusing matters from aU the sciences 
for this reason only, that you may be purified for the earnest study of 
these marveUous arts and may achieve what the ancient sages achieved 
and attain the heights that they attained". 

Chapter g takes up again the notion of the combination of the stars 
in magical figures (see Chapter 5) and gives instructions for making six 
talismans engraved with such figures (pp. 111-113). 

Chapter 10 deals with tahsmans made by engraving certain figures 
on the stones and metals which belong to the planets. It faUs into three 
parts, of which the first is an enumeration of the minerals belonging 
to the various planets. The Arabic manuscripts of The Aim of the Sage, 
unUke those of the translations, show striking deviations from the usual 
classification. It is therefore possible that the correspondences of the 
translations with the norm may be due to a reworking of the text. At all 
events, it is remarkable that some of the deviations (e.g. iron instead of 
lead for Satum, copper instead of iron for Mars) are also found in Book 
III, chapter 7, the chapter on Sabian prayers to the planets. The first 
part ends with iUustrations of the figures, some of which stiU survive 
as signets of the planets (pp. 113-114). The second part describes the 
images of the planetary gods. The author gives three sources, though 
there are in fact more, as wiU be seen from the commentary to the 
present translation. The three sources specified are a lapidary by *Utarid, 
a book without a title by ApoUonius and a work by a certain Kriton on 
pneumatic taUsmans translated by Bu(i)qratis (Picatrix) (pp. 114-119). 
In the third part are instructions for engraving these and other images, 
some of them with magical signs, on different stones, with information 
on their various effects. The number of the sources is then increased by 
the mention of a book dedicated to Alexander by Aristotle (obviously 
Secretum secretorum) and a work by Hermes (al-Hdditiis). There is, 
however, no indication of the relevant source for most of the instructions, 
so that it cannot be determined whether the sources of aU are the same 
as those just mentioned. The differing degree of exphcitness of the 
instructions makes it probable that the author coUected his material from 
wherever he could find it (pp. 119-130). The chapter concludes with a 
short Ust of taUsmans which are to be manufactured when the planets 
are in certain decans. The effects are given, but no other details (p. 141). 
This hst is clearly connected with the last two chapters of Book II, 
which discuss the decans in detail. 
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Ixvi Summary 

Chapter i i opens with an admonition to keep the doctrine concealed 
from the unlettered, who, from their lack of wisdom, wiU only disparage 
the dignity of the astrologer. It continues with the definition of under
standing and sagacity, using formulations which are to be found in a 
coUection of aphorisms ascribed to al-Farabi, though also attributable, 
in part, to Miskawaih and even to Aristotle (pp. 131-133). Then foUows 
the detailed enumeration of the thirty-six decans (here caUed wuguh, 
fades), the images ascending in them, and the names of the planets with 
which they are connected, beginning from Aries, with Mars, the Sun and 
Venus and ending in Pisces with Saturn, Jupiter and Mars. There are a 
few words of introduction to the list, stating that the effects of the decans 
are founded in their concord with the physeis of their "lords". A post
script discusses the relative power of the various planets and astrological 
positions and of the physeis (pp. 133-140). An identical description is to 
be found in Ibn Abi '1-Rigal, except that the latter omits aU the images 
and, from Virgo on, the planets, which he has no caU to give at aU. In a 
short closing passage the author teUs us that, to make their operation 
effective, the images must be engraved on substances which correspond 
to the respective planets. 

Chapter 12 gives a second hst of decans, based on the system of the 
"Indians", in which the decans are caUed darigdn, the Indian name for 
them. They are now aUotted to the planets in such a way that each 
first decan contains the lord of the zodiacal sign (Mars, e.g., is in the 
first decan of Aries), whUe to the other two decans are aUotted the lords 
of the signs situated trigonaUy (120°) distant from them, as, in Aries, 
the Sun (Leo) and Jupiter (Sagittarius). The effects only are given, not 
the images (pp. 141-43). We continue with information on Brahmin 
ascetic practices, which are performed at astrologicaUy significant times 
and, by enabUng the practitioners to reach a state of demateriaUzation, 
aUow them to dominate the celestial powers. They are guided by a "Book 
of the Buddha", from which extracts are quoted (pp. 144-46). Then 
comes the description, frequently found in other texts, of the severance 
of a head from a Uving body so that it may be questioned for prophetic 
purposes. Our author gives no indication that he is here deserting the 
"Indians" for the Sabians (pp. 146-47). There foUows a detailed Ust of 
the colours belonging to the decans of the planets (again caUed wuguh, 
fades), without any indication of what the significance of this is. If we 
are to beUeve this Ust, each planet has three decans, as though it were 
a sign of the zodiac, and one colour and two taUsmans are attributed 
to every decan (pp. 147-151). The conclusion of the chapter and of Book 
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Summary Ixvii 

II consists of an extract from a work on talismans by the physician al-
Razi, describing the consteUations favourable to the manufacture of 
tahsmans for specific purposes (pp. 151-52). The author gives the names 
of several books, among them the much-quoted Kitdb al-Baht, by 
Gabir, whose pupil he professes to be. FinaUy, he gives the contents of 
both the magical books of the Laws, ascribed to Plato, and compares 
their method with that of Gabir (pp. 152-57). 

BOOK III 

Having expounded, in Book II, the doctrine of the planets and the 
signs of the zodiac for the most part as elements of consteUations for the 
purpose of making taUsmans, the author, in Book III, treats them 
more individuaUy, with their specific quahties. The planets are personi
fied to such a degree that they are virtually conjured and worshipped. 

Chapter i. After a short, not easily intelUgible introduction, the object 
of which is to estabUsh the astrological hour which makes a tahsman 
efficacious, (pp. 156-57), there is a detailed description of the domin
ions of the seven planets, which embraces all divisions of nature and 
certain aspects of civiUzation, such as languages, reUgions and the sciences. 
In conclusion, there is a brief note on the effects of both nodes of the 
lunar orbit (pp. 157-64). 

Chapter 2. There is a similar, but much shorter detailed Ust of the 
dominions of the twelve signs of the zodiac (pp. 164-66). 

Chapter 3 is an omnium gatherum, beginning with a Ust of the sub
stances from which the inks of the planets may be made. No source is 
yet known for anything from the beginning of Book III to this point. 
We now find a quotation from an otherwise unknown ps.-Aristotelian 
work entitled The Book of Lamps and Banners. The author first gives 
a Ust, as it appears in this work, of the images of the personified planets, 
which is in effect a supplement to that in Book II, chapter 10. Then, 
again from the Book of Lamps and Banners, he gives the colours and 
stuffs of the robes to be wom when worshipping the planets, as weU as 
the fumigations proper to them (pp. 167-68). He adds to these, from 
another, unnamed, source, the formulae for the inks of the thirty-six 
decans and explains, in a postscript, the importance of deaUng consis
tently with only those things which belong to the planets. As a text for 
this he uses an aphorism by 'Utarid, which is repeated, along with other 
aphorisms by the same author, in Book IV, chapter 4 (pp. 168-71). The 
effects of the planets on the geographic regions of the earth are now 
iUustrated, certain products and other features pecuUar to foreign 
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Ixviii Summary 

countries being specified, in a mixture of the true and the fantastic. 
In the middle of this section is a Ust of the products of Spain, the 
author's homeland, and the whole concludes, in spite of the author's lean
ing towards astrology, with a quotation from the Hippocratic work De 
Aeribus aquis locis. The chapter ends with a list of the general effects of 
the sun and moon and of the other five planets on mankind (pp. 171-76). 

Chapter 4 is completely isolated, since it is the only one in the entire 
book which mentions Islam in connexion with astrology. It goes so far 
as to use the Koran as a basis for a method of reckoning the duration of 
the Arab kingdom by using the numerical values of some single letters 
and groups of letters at the beginning of a number of the suras. All the 
verses of the Koran are first allotted, in order, to the seven planets. 
Then those letters, or groups of letters, are selected which stand at the 
beginning of those suras of which the first or last verse was aUotted to 
Venus, the planetary patroness of the Arabs. 

The author begins with a short description of his source, a book by 
the so far unknown Ca'far of Basra (pp. 176-77). The expression symbol 
used here prompts him to make a digression on overt and covert meaning 
and the relation of this distinction to the psychology of cognition. The 
various ways of knowing God are given as an example. Parts of the 
argument are to be found in a minor work by al-Gazzali. The comparison, 
frequent in Islamic literature, between the incomprehensibiUty of God 
and the intolerable brilhance of hght, is used by way of iUustration 
(pp. 177-79)- This is followed by speculation as to the reason why, of the 
twenty-eight letters of the Arabic alphabet which together form a whole, 
compounded of spirit and matter, that half only which represents the 
spirit appears at the beginning of the suras, why more than five of these 
letters never occur together, and, finaUy, why the first letter of this 
kind to appear in the Koran is alif and the last nUn. 

Certain admonitions, from the Gospel and from Hadit, enjoining that 
secrets should be imparted only to those worthy to receive them, but 
to such persons freely, are then quoted (pp. 179-181). Then follows the 
enumeration'of aU the suras, including the number of their verses and 
the statement of the planet to which each first and last verse belongs 
(pp. 181-84). The author is seeking to prove that the term of the Arab 
kingdom is six hundred and ninety-three years, the same number at 
which al-Kindi had arrived by two other methods in a work which the 
author cites explicitly and which has survived (pp. 184-85). The conclusion 
is concerned with an explanation of the nature of the spirit, since the 
spirit is represented, as mentioned above, by the letters at the beginning of 
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some of the suras. The explanation begins with the Stoic definition of the 
vital spirit, a definition often used in Arabic hterature. Other defim'tions 
foUow, of which only some can be ascribed to definite sources (pp. 185-87). 

It is worth mentioning that this "Islamic" chapter comes directly 
before that part of the book in which the author tums to black magic. 
The introduction to this part is even more remarkable. 

Chapter 5 opens with the statement that the author is "returning to 
the subject". It refers to the division of the creatures of the three natural 
kingdoms among the planets, which was dealt with at the beginning of 
Book III. The author soon breaks off and reverts to the superiority of 
man over Uving creatures, which he has already noted in Book I, chapter 
6. He details the characteristics of a number of different animals and 
estabhshes man's superiority by the fact that all the elements have a 
share in him. The reiteration of this in the digression is intentional, 
since it gives the author the chance to discuss jinns, devUs and angels 
(pp. 187-89). 

He then announces once more that he is about to take up his main 
subject again and gives an account of the peoples who have been famous 
for the arts of magic and of how they attained the position of being able 
to control the pneumata (pp. 189-90). As an example, he narrates a story 
from a book known only from the present work. It teUs, with detailed 
descriptions of the magical processes, how a rich and handsome young 
man was spirited to the place where his lover was and then, later, freed 
from the enchantment (pp. 190-92). After carefuUy pointing out the 
importance of the subject and the extent of the pains he himself has 
taken, the author speaks for the third time of returning to his theme 
and gives exhaustive directions for the attraction of the planetary spirit 
by using a knowledge of the lordships of the planets. The fumes of the 
incense bumt in the incantation of the planet are to be passed through 
the middle of a hoUow cross, expUcit reasons being given for this. The 
chapter concludes with some general quotations from an unidentified 
source on the relations between planets and terrestial souls (pp. 192-97). 

Chapter 6 is devoted to the manifestation of the spiritual essence of 
the wise man, which is caUed his "perfect nature". The incantation for 
this "perfect nature" is described according to two ps.-Aristotelian 
hermetic treatises, al-Istamdtis and al-Istamdhis (pp. 198-210), the 
latter of which survives complete, the former in fragments only. FoUowing 
this are prophecies, quoted from al-Istamdhis, of Alexander's victory 
over the Persians, and Alexander is advised to invoke the pneumata of 
his "perfect nature". The author, citing a text which he claims to be 
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Ixx Summary 

Persian, teUs how the King of the Persians leamed from his description 
that Alexander was invincible (pp. 201-203). Then come "historical" 
notes on the most ancient philosophers, who were aware of this pneuma, 
and information concerning the spiritual forces at work in tahsman and 
soul aUke. Both these sections are taken from al-Istamdhis (pp. 203-205), 
and the chapter ends with sayings by Socrates and Hermes on the essence 
of the perfect nature, from the same source (pp. 205-206). 

Chapter 7. The reader is apparently now considered sufficiently 
prepared in the theory of magic to be initiated into its practice. Our 
author quotes from a book by al-Tabari, an astronomer not yet identi
fied, copious instructions for the adoration of the planets according to 
the usage of the Sabians. These are not given in the form of a connected 
narrative, but as directives, and they go so far as to enjoin prostration. 

At the beginning of the chapter is a hst of the planets, with particulars 
of which planet is to be invoked for which groups of people and which 
desired gifts (pp. 206-209). FoUowing this there is a second Ust, giving 
the characteristics of each planet and explaining their significance, in a 
way frequently reminiscent of the hst in chapter i of this book (pp. 209-
213). Then come the ceremonies and the texts of the prayers for each 
planet, with details of their correct hours and astrological conditions. 
For each planet a number, varying from one to four, of prayers and 
incenses, is given. The prayers to Mars are foUowed, curiously enough, 
by a prayer to Ursa Major. For many parts of the prayers parallels can 
be found in the fragmentary manuscripts of al-Istamdtis. The metals 
from which the incense vessels must be made do not in all cases corres
pond with the traditional planetary metals, as stated above in Book 
II, chapter 10 (pp. 213-37). Next there is an account of other Sabian 
rites, child sacrifice, the worship of Mars by ritual slaughter, the initiation 
of young men, offerings to Saturn and a variant of the story, given in 
Book II, chapter 12, of the severance of a hving head from its body 
(pp. 237-41). 

Chapter 8 contains prayers of the Nabataeans to Satum and the Sun, 
taken from the Nabataean Agriculture. In a postscript the author explains 
that aU this is, according to Islamic notions, idolatry, and that he intro
duces it simply on grounds of scholarship and as a proof of the pre-emi
nence of Islam (pp. 241-45). 

Chapter 9 contains, again according to al-Istamdtis, the names of the 
pneumata of the seven planets and their six "directions", i.e. the two 
channels of movement of each of the three dimensions of space, hence the 
six directions in which the pneuma can move. There foUows a detaUed 
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Summary Ixxi 

description of the ceremonies for each planet, this time concerned with 
the proper regulation of sacrificial repasts (pp. 245-253). 

Chapter 10 continues with excerpts from our two ps.-Aristotelian 
works. First, from al-Istamdhis, there are four amulets, composed by 
Aristotle for Alexander (pp. 253-58). Then comes a tahsman for protec
tion against the poisons in magic phUtres and a medicine for the evil 
effects of the pneuma on the magician (pp. 258-59). After this foUow 
nirenjs, charms for various objects, such as success in love, royal favour 
etc., invented by Kinas, the "pneumatician", of whom we know from 
other sources. Each purpose is aUotted various media, such as tahsmans, 
foods, fumigations and aromatic substances or perfumes. Many of these 
media have magical names and magic words are also prescribed for their 
incantation (pp. 259-272). The source of aU these prescriptions is so far 
unidentified, though at some points al-Istamdtis and related texts are 
expressly cited. 

Chapter 11 is given over to similar formulae, which, it is explicitly 
stated at the outset, do not come from Kinas. Modes of procedure are 
only sometimes specified and frequently the ingredients alone of the 
charms, in prescription form, are given. Not all the prescriptions are of 
a purely magical nature: they sometimes extend^to exact directions for 
preparing poisons. Some parallels from al-Istamdtis manuscripts may be 
recognized. The section of prescriptions ends with a prophylactic against 
the poisons employed, the invention of Kanka, the "Indian", who is 
known from other sources (pp. 272-85). Immediately on this passage foUow 
examples of the magic arts of the ancient Egyptians, which come from 
the widely-diffused legendary pre-history of Egypt, to be found in al-
Maqrizi and other authors. These examples are interrupted by a discus
sion of the "friendly" numbers 220 and 284. The whole is attributed to 
"him", so that it appears that Kanka has aU along been under contri
bution, whereas the fact is that the section is a miscellany from different 
sources. 

None of the legendary kings of Eg3rpt is named until a further instal
ment of Egyptian history is presented. What we are told of Egypt 
concems taUsmans, devices to give warning of the approach of enemies 
and for the storage of drinking water, as weU as taUsmanic sculptures 
against disease and for the unmasking of Ubertines (pp. 285-88). The 
discussion of "Indian" practices now continues, including examples of 
the artificial generation of hving beings (pp. 288-90). 

We now retum to philosophy, which occupies the last chapter of 
Book III and the first of Book IV. The definite division of the two 
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Ixxii Summary 

chapters is not easily accounted for. One has the impression that the 
author may have wished, at obvious points hke the end of one book and 
the beginning of another, to display something less offensive than the 
wild heterodoxy of, in particular, the second part of Book III. 

Chapter 12 begins with an emphatic statement of the importance of 
practical application in attaining mastery of the arts. It is iUuminating 
that it adduces an example in which a magical performance is discovered 
to be a fraud, viz., the story, weU known from elsewhere, of An6§arwan 
and Mazdak. There foUow exhortations to the love of God, which is so 
markedly different from aU other kinds of love. Then comes a passage 
from the Metaphysics of Aristotle, which makes a rather forced transition 
to a discussion of the various meanings of the word "nature". For this 
there are many parallels, one of the definitions being derived from Isaac 
Israeh. Book III ends rather abruptly with an account, attributed to 
Empedocles, of the first causes of the substances (pp. 290-296). 

BOOK IV 

Chapter 1. It is a Utile difficult, since the opening of the chapter is a 
continuation of the statement of Empedoclean doctrine begun in Book 
III, Chapter 12, to reahze that a new book has commenced. We begin 
with the theory of the five substances, treated as a history of creation 
and of nature (pp. 297-299). This is followed by a detailed analysis of the 
concepts of Substance (pp. 299-300), InteUect (pp. 300-304), and Soul 
(pp. 304-308). No source is given for the section on Intellect, though 
many paraUels could be pointed out. In the passage on Soul, on the 
other hand, there are quotations, some of them genuine, from a number 
of ancient philosophers. Reasons for having expounded the doctrine of 
Soul and Intellect conclude the chapter and the statement that a shadow 
forms a material partition between the inteUect of the reader and that 
of the universe is the starting-point for an interesting excursus on the 
nature of shadows. 

Chapter 2. The author, having once again given philosophy its due, "re
turns to the subject of the book", and chapter 2 deals with prayers to the 
moon in each of the twelve signs of the zodiac. These are the work of "a 
school of learned men of the Kurds and Abyssinians" and often teU what 
may be accomphshed under each sign. Narratives illustrating the possible 
effects are sometimes given (pp. 309-319). The most remarkable of these 
is the story of two men who meet while walking on the waters of the 
Red Sea. FoUowing the prayers to the moon are "Indian" ceremonies 
for the seven planets. Each ceremony is to be preceded by a seven days' 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Summary Ixxiii 

fast and magic signs, called characters, are used in the ceremonies (pp. 
319-322). Certain parts of this may be found in Hermetic manuscripts. 

Chapter 3 takes up again, on a much larger scale, the legendary pre
history of Egypt, which had already been begun in Book III, chapter 
I I . The story of the Eagle Town, built by the rebellious governor 'Aun 
in an attempt to escape the vengeance of King al-Walid on the latter's 
return from an expedition to the so-caUed Mountain of the Moon and the 
source of the Nile, is then told in detail (pp. 322-329). (ParaUels to the 
whole, from ps.-Mas'iidi's Ahbdr al-zamdn, al-Maqrizi and al-Nuwairi 
are cited in the footnotes to the translation.) There is now an abrupt 
transition to directions for making oneself invisible, and the story of 
a sorcerer's Kurdish apprentice, whose lack of understanding led to his 
dismissal (pp. 329-31). The chapter concludes with some aphorisms, one 
of them from ps. Ptolemy's Centiloquium, which are not entirely com
prehensible (pp. 331-32). 

Chapter 4 is again a misceUany. It opens with forty-five aphorisms of 
an astrological and magical nature from a book extant in manuscript, 
by the Babylonian 'Utarid (Hermes). 'Utarid may perhaps be the person 
mentioned in Book II, chapter 10 as one of the sources for the engraving 
of planetary figures on stones (pp. 332-36). There foUow ten aphorisms 
from the Centiloquium (pp. 336-38) and sayings attributed to Plato, 
Hippocrates and Aristotle, also of an astrological nature (pp. 338-39), 
as weU as the complete text of the "Aristotelian" treatise on tahsmans, 
extracts from which were quoted in Book I, chapter 5. Added to this 
there is a discussion of the notion of degree, which is to be found in the 
ps.-Aristotelian treatise (pp. 339-43). Then there are further observations 
of a general kind on tahsmans, which the author says he has from Gabir. 
It has not been possible to identify precisely what work is meant (pp. 
343-46). The conclusion of the chapter is taken up with two quotations 
from "Plato", of which one is an exhortation to prefer bodily death to 
spiritual extinction and the other concerns the basis for the effects of 
music on the soul. The latter quotation, which is largely incomprehen
sible and clearly very corrupt, includes excerpts from the fragments of 
Empedocles, which are extant in Greek. The chapter ends with the 
admonition to disciphne the soul, sleeping and waking (pp. 346-48). 

Chapter 5 begins by enumerating the ten sciences preliminary to the 
mastery of alchemy and magic. The Ust is, in many respects, influenced 
by the famiUar encyclopaedic pattern, but takes, in others, quite a singular 
turn. The pertinent Aristotehan texts are specified for some of the sciences 
(pp. 349-51). We are now told that through philosophy man strives after 
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Ixxiv Summary 

the divine hkeness. Then the author reverts to the theory of love, with 
which he had begun to deal in Book III, chapter 12 (pp. 351-53). He 
considers that the power of the evil eye ought by rights to be discussed 
here. The fact that the evil eye may be hereditary gives him the occasion 
for a detailed account of the doctrines of heredity and procreation, 
taken verbatim from al-Farabi, who is, however, not named (pp. 353-57). 
The chapter concludes with speculations, from an unknown source, on 
the meaning of bi-sexuahty (pp. 357-58). 

Chapter 6 opens with formulae and ceremonies for incense, aUegedly 
by Buddha, in honour of the seven planets — a subject that had, to aU 
appearances, been exhausted. It closes with the verses from Exodus, 
teUing of the perfumes prescribed by God to Moses, (pp. 358-362), and 
an exhaustive description of "Indian" enchantments (pp. 362-66). 

Chapter 7 is very long and consists for the most part of avowed and 
verbatim extracts from the Nabataean Agriculture, e.g., how the bay 
tree spoke to the gardener in a dream, the debate over precedence between 
the marshmaUow and the mandrake, the self-commendation of the ohve-
tree and how a sleeping king was apprised by a tree that his servant, 
disregarding the royal command in anticipation of the royal remorse, 
had spared the hfe of the queen. The other extracts are, in the main, 
explanations of the magic properties of certain plants and of the customs 
of the peoples mentioned in the Nabataean Agriculture (pp. 362-401). Not 
aU can be traced to the manuscripts of the Agriculture and some of the 
matter seems to be taken from other works by Ibn Wahsij a. A different 
version of the discussion of poison for arrows used by the Armenians 
(PP- 383 f •) is to be found in the Book of Poisons. Other subjects seem to 
have been added by our author, for example, a quotation from a work 
attributed to al-HaUag (pp. 389 f.). The section on the specific products 
of certain countries (pp. 391-96), a subject resumed from Book III, 
chapter 3, goes far beyond what Ibn Wah§ija can have had to say. 
Summing up, the author speaks of the three natural kingdoms — animal, 
vegetable and mineral — and of mankind as weU as the Unks by which 
they may be led back to the Creator (pp. 401-402). 

The two last chapters, the compUer says, are taken from a temple 
book, which was found in the time of Cleopatra. 

Chapter 8 gives, in a confused order, a large number of the vinutes 
of natural objects (pp. 403-412). ParaUels to most of these, very often 
in the works of Gabir, are identifiable, and many are attributable to 
classical authors, such as Phny. 

Chapter 9 deals, in its entirety, with descriptions of taUsmans, which 
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Summary Ixxv 

expressly depend on the virtutes. Astrological material is not mentioned. 
The objects of the taUsmans are of different kinds: for drugs, for at
tracting or repelUng animals, producing colour effects etc. (pp. 412-20). 

As a conclusion, the author gives a testament of Socrates and seven 
admonitions by Pythagoras, both identifiable in other sources, some 
of them classical (pp. 421-423). 

M. Plessner 
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UBERSETZUNG DES „LANGEN INHALTS
VERZEICHNISSES" 

Die nachfolgende Inhaltsangabe der einzelnen Kapitel des Buches ist 
bisher nur in den Handschriften B R V nachgewiesen, wo sie anstelle der 
S. 2 Z. 27 beginnenden summarischen Inhaltsangabe der vier Abhand
lungen des Buches steht (siehe dort Anm. 6). Die Texte weichen in Einzel
heiten von einander ab; die hier gegebene Ubersetzung halt sich eng an den 
im arabischen Text band, S. 0 - j abgedruckten Text. Eine kritische Aus
gabe mit Angabe der Abweichungen in den verschiedenen Handschriften 
bleibt vorbehalten; vorlaufig sei auf Fliigels Abdruck der Fassung der 
Handschrift V im Wiener Katalog, II, S. 559 ff, verwiesen. — Die 
Seitenzahlen beziehen sich auf den vorhegenden Band. 

ABHANDLUNG I, SIEBEN ABSCHNITTE 

(i) iiber den Ehrenrang der Philosophie 4 
(2) Uber den Begriff des Zaubers 7 
(3) tiber Begriff und Wesen der Himmelssphare 12 
(4) t)ber aUgemeine KonsteUationen und astronomische Voraussetzungen 

fiir die HersteUung der Talismane 14 
(5) Beispiele fiir diejenigen KonsteUationen zur Anfertigung der Talis

mane, deren man bei deren HersteUung bedarf 24 
(6) tJber die Rangstufe des Menschen, sowie daB sie dem Makrokosmos 

ahnelt 40 
(7) Uber die seienden Dinge und — gelegentlich dessen — iiber verborgene 

Gegenstande, die die Philosophen geheimgehalten haben 51 

ABHANDLUNG II, ZWOLF ABSCHNITTE 

(i) Auf welche Weise man Zugang zu dieser Wissenschaft gewinnt . . . 55 
(2) tJber die himmlischen Bilder, nebst Hinweis auf die Symbole der 

Gelehrten beziiglich der Bewegung der Spharen 59 
(3) Uber die Einfliisse der himmlischen Gestirne und den ungliicklichen 

Stand von Sonne und Mond 65 
(4) tJber die Trepidation 81 
(5) Uber die Verteilung dieser Wissenschaft auf die verschiedenen Natio-

nen und den Anteil jeder Gruppe daran 83 
(6) Uber das Wesen der virtus und die Formen des „Gebens" der Sterne, 

sowie die Art der Aufnahme ihrer Wirkungen 91 
(7) t)ber die Verwendung der konventionellen Kategorien bei der Her

steUung von Tahsmanen und die Methode, letztere darunter zu sub-
sumieren JQJ 
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Ubersetzung des „Langen Inhaltsverzeichnisses'* Ixx vil 

(8) Uber die Stufen der (primaren) physischen Gegebenheiten und der in 
ihrem Gefolge auftretenden (Dinge) 107 

(9) Beispiele von Formen, die aus der Vereinigung von Fixstemen ent
stehen n o 

(10) Uber die den Planeten gehorenden Steine und Gravierungen von 
Bildem 113 

(11) tJber die Bilder der Dekane {fades) der Tierkreiszeichen und ihre 
Wirkungen 131 

(12) tJber die Bilder der Dekane (darigdndt) und ihre Wirkungen und Ein
fliisse nach Ansicht der Inder, sowie Erorterung der Art des Denkens 
und der Anziehung der himmhschen Krafte nach ihrer Lehrmeinung, 
nebst Proben von ihren Zauberhandlungen 141 

ABHANDLUNG III , ZWOLF ABSCHNITTE 

(i) Uber die Anteile der Planeten an den drei Naturreichen 156 
(2) Uber die Anteile der Tierkreiszeichen 164 
(3) Uber die Tinten der Planeten und ihre Gestalten, Ubersicht iiber die 

ihnen zugehorigen Gewander und Raucherungen, sowie die Tinten der 
Dekane der Tierkreiszeichen, die bei den Zauberhandlungen verwendet 
werden, nebst den virtutes, die in den Klimata wegen der ihnen 
parallelen Planeten anzutreffen sind, desgleichen iiber die Besonder-
heiten der Lander 167 

(4) Uber das Geheimnis, das nur die in der Wissenschaft Ausgereiften 
kennen 176 

(5) Uber virtutes, die Tieren eigen sind, ferner Proben (von Zauberhand
lungen), deren man bedarf, schheBlich die Methode der Herabziehung 
des Pneumas vermittels der gesamten planetarischen Harmonie . . . 187 

(6) Uber die Handlung der Herabziehung des Pneumas, das „vollkommene 
Natur" genannt wird, nach der Auffassung von Aristoteles und 
Hermes, sowie iiber Wesen und Art des Tahsmans 198 

(7) Uber die Herabziehung der Krafte der Planeten und ihre Anmfung, 
wahrend man vor ihnen steht, — sowie die Verteilung der Wirkungen 
von Handlungen unter ihnen nach Ansicht der Sabier — unter An-
gleichung an ihre Natur (1. tdSakkul) und durch Opfer, Gebete, 
Raucherungen und himmlische KonsteUationen 206 

(8) Uber die Verehrung von Sonne und Saturn durch die Nabataer und die 
Art, wie man die beiden Planeten bei ihnen anruft 241 

(9) Uber die Herabziehung der Krafte der einzelnen Planeten und die 
Namen der Pneumata jener Krafte, die entsprechend den 6 Rich
tungen (des Raumes) festgesetzt sind, sowie ihre Dienstbarmachung, 
nach der Lehre des Aristoteles 245 

(10) Uber die HersteUung von pneumatischen nirendschdstigGO. Amuletten 
und von Zusammensetzungen zur Abwehr von schadhchen Wirkun
gen, von Aristoteles stammend, ferner die echten noch vorhandenen 
Kenntnisse des Inders Kinas von Zauber- und Tahsman-Niyew^scfcew, 
Speisen, Raucherungen, Wohlgeriichen und Salbol, sowie von der 
Aufhebung ihrer Wirkungen . . . (Text verderbt ?) 253 

(11) Uber Nirendsche zu verschiedenen Zwecken, von einer Anzahl von 
Meistem stammend, ferner iiber Phantasmagorien, Verwandlung 
von Personen und Erscheinen verschiedener Gestalten, je nach dem, 
was man will, schheBhch iiber Nirendsche, die einschlafern, Lethargie 
hervorruf en (?), toten und Gifte abwehren 272 

(12) Ermahnungen und Zitate theoretiscber Art 290 
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Ixxviii Obersetzung des „Langen Inhaltsverzeichnisses'* 

ABHANDLUNG IV, NEUN ABSCHNITTE 

(i) Uber die Entnahme der Lichter und den Empfang der Emanation von 
der ersten Ursache her zu den seienden Dingen unter ihr hin, ferner 
Erorterung iiber Begriff und Wesen der pneumatischen und der kor-
perlichen Substanz sowie iiber Begriff, Teile und Wesen des Intellekts 
und ebenso iiber Begriff und Wesen der Seele 297 

(2) Uber die Herabziehung der Krafte des Mondpneumas (so richtig), wenn 
er in die Anfange der Tierkreiszeichen eintritt, und die Verstreuung 
seiner Krafte auf der Erde, nach Ansicht einer Schule von Kurden 
und Abessiniem, ferner die HersteUung der Charaktere (fiir die) sieben 
(Planeten) und deren Fasten (zeiten) nach Ansicht einer Schule der 
Bewohner Indiens 309 

(3) Uber die Kopten und die in ihrem Besitz befindhchen verborgenen 
Geheinmisse, sowie einige ihrer Andeutungen beziiglich dieser Praktik 332 

(4) Zitierung von Hauptstellen und Aphorismen aus den Lehren derer, die 
sich in dieser Kunst ausgezeichnet haben, zur Hilfe bei der Erforschung 
dieser Praktik 332 

(5) Aufzahlung der zehn Wissenschaften, die zu diesen beiden ,,Konklu
sionen" fiihren 348 

(6) Uber die HersteUung von Raucherungen der Planeten — die ja zu den 
groBten Geheimnissen der Inder gehoren —, von aUgemeinen Wir
kungen, danach Zusammensetzungen aus dem gleichen Gebiet . . . 358 

(7) Was Abii Bekr Ibn Wahsij a von den Zauberhandlungen und Talis-
rnanen der Nabataer iibersetzt hat 366 

(8) Uber die Einfliisse von Dingen, die vermoge ihrer virtutes wirken . . 403 
(9) Uber zusammengesetzte virtutes-Talismane, ausgezogen aus dem 

Buch, das im Heihgtum des Saranidus zur Zeit der (so zu lesen) 
Kleopatra gefunden wurde, nebst den darauf folgenden Ermahnungen 412 
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IM NAMEN GOTTES, DES BARMHERZIGEN 
E R B A R M E R S 

Lob gebiihrt Got t , von dessen Licht die Schleier^) der Vorhange 
erstrahlen, von dessen AUmacht die wunderbarsten Fiigungen aus
gehen, auf den die Wirkungen zuriickfiihren, auf dessen GeheiB Nacht 5 , 
und Tag miteinander wechseln, der die Dinge herausgefuhrt hat in die 
Existenz, nachdem sie zuvor nicht existierten, der die Geschopfe neu 
hervorgebracht und ihnen ihre Gnadengaben zugewiesen hat. Er ist der 
Bestimmer und Neuhervorbringer alles Seienden. Es ist mit den Dingen 
nicht vermischt und doch nicht von ihnen getrennt ^), die Attribute um- JQ 
fassen ihn nicht, Ungerechtigkeit ist bei ihm nicht moglich, die Beschrei
bungen erschopfen sein Wesen nicht, die gewordenen Dinge beriihren ihn 
nicht. Und Got t segne den Herm der Gesandten, das Siegel der Pro-
pheten, auf den herabgesandt ist das Buch in klarer arabischer Sprache 
und der in den heiligen Schriften der Alten verkiindet ist ^), segne auch 15 
die frommen und reinen Gheder seines Hauses und schenke ihm viel 
HeU bis zum Gerichtstag! 

Sodann: O du Jiinger, der du dich sehnst, in die Wissenschaft der 
Philosophen einzutauchen, ihre Geheimnisse zu betrachten und zu for-
schen nach den wunderbaren Dingen, die sie in ihren Biichem verewigt 20 
haben, wisse: Der AnlaB, der mich zu der Abfassung dieser Schrift, die 
ich Das Ziel des Philosophen und die des Vorrangs wiirdigere der heiden 
Kiinste (natiga) *) genannt habe, bewogen hat, war das, was ich bei der 
Abfassung der Schrift erlebte, die ich vorher verfaBt und Die Rangstufe 

i) Gott ist durch Lichtschleier selbst vor den Engeln verdeckt, vgl. die bei al-Mutahhar b . 
Tahir al-Maqdisi (Ps.-Ball^), al-bad^ wa-l-ta^ri}}, I 182 Huart, und im Abrege des Merveilles, iibs. 
Carra de Vaux, S. 9 mitgeteilte Tradition, nach der der Engel Gabriel auf die Frage des Prophe-
ten, ob er Gott gesehen habe, erwidert: ,,Zwischen mir und ihm sind 70 Schleier von Licht; wiirde 
ich mich auch nur dem [mir] nachsten nahern, so wiirde ich verbrennen". — Der Verfasser hat 
diesen Beginn anscheinend im Hinblick auf S. 2 Z. 9 gewahlt. 

2) Vgl. Plotin, Enn. V 4, 2 (Zahlimg nach R. Harders Paragrapheneinteilung in seiner in der 
Philosophischen Bibliothek erschienenen Obersetzung). 

3) Sur. 26, 195 f. 4) Vgl. S. 6. 
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2 Vorrede 

des Philosophen (Rutbat al-hakim) genannt habe. Ich habe dieses Buch 
zu Beginn des Jahres 343 )̂ abgefaBt, als ich die Revision der Rangstufe 
des Philosophen beendet hatte, und habe es zu Ende des Jahres 348 2) 
voUendet. Bewogen aber hat mich zur Abfassung des Buches, daB ich 

2 sah, wie die meisten Leute unserer Zeit nach | den Tahsmanen und den 
verschiedenen Gattungen des Zaubers forschten, ohne doch zu wissen, 
worauf sie ihr Streben richten und weichen Weg sie einschlagen soUten, 
so daB ihr Leben damit hinging, nach etwas zu suchen, was ihnen doch 
verschlossen war, da die Philosophen es verschleiert )̂ und es zu offen-

10 baren sich gescheut hatten, well damit die Gefahr der Zerstorung und 
des Untergangs der Welt — Gott moge solches nicht geschehen lassen 
um des HeUes seiner Welt wiUen! — verbunden schien. Darum haben 
sie die Tempelgebaude *) iibertiincht und Bildermalereien darauf an-
gebracht als Andeutung *) und Anregung fiir den Verstand und haben 

15 auch bei der Verewigung [ihrer Lehren] in Biichern sich geheimer Zeichen 
und verhuUender Ausdriicke bedient, damit sie nur der PhUosoph ihres-
gleichen verstehen sollte. Immerhin aber haben sie fiir den, der es mit 
ihnen an Verstand aufnimmt, doch SinnvoUes ,,zwischen den ZeUen" 
(fi-md bain ddlik) ausgedriickt und die Geheimnisse deutlich dargelegt. 

20 Darum habe ich mich entschlossen, die Sache den Leuten bekannt-
zumachen, ihnen die versteckte Methode dieser ,,simijd" ^) genannten 
Kunst zu zeigen und ihnen das Wesen dieser Zauberkunst, die die Philo
sophen geheimgehcdten haben, zu offenbaren, so wie wir das schon fur 
die alchemistische Kunst getan haben. Ich tei le das Buch in vier 

25 Abhandlungen ein, so wie ich es bei der Rangstufe gemacht habe, von 
denen jede eine Anzahl Abschnitte umfaiBt. 

Die^) erste Abhandlung hat sieben Abschnitte, und zwar mit Ab
sicht, weil auch die schnell wandelnden Steme sieben an Zahl sind. Der 
erste ihrer Abschnitte handelt von dem Ehrenrang der Philosophie; 

30 dann rede ich in der ersten Abhandlung von den himmlischen Kon-
*) dahinter gut fiir die Seelen VE. 

i) 7- Mai 954—26. April 955. 
2) 14. Marz 959—2. Marz 960. 
3) Vgl. den Eingang des Buches, oben S. i. 
4) bardbi bezeichnet die agyptischen Tempel; die auf ihren Wandflachea befindhchen Bilder 

wurden als Mitteilungen iiber geheime Wissenschaften aufgefafit, eine Ansicht, die erst durch die 
Entziffening der Hieroglyphen widerlegt werden konnte. Von den bardbi ist nicht nur in ma
gischen und alchemistischen Texten, sondem auch in der historischen und geographischen Literatur 
viel die Rede, s. z.B. al-Maqrizi, ed. Wiet, I, 37. 5) Vgl. EI s.v. 

6) Anstelle der nun folgenden summarischen Angabe des Inhalts der vier Abhandlungen (oder 
Bucher, wie wir sagen wiirden) bieten die Handschriften B und V ein ausfuhrliches Inhaltsverzeich
nis der einzelnen Kapitel, dessen kritisch bearbeiteter Text am Beginn des Textbands abgedruckt 
ist. Eine Obersetzung ist dem vorliegenden Bande vorangesteUt. 
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Inhaltsverzeichnis 

stellationen und dem jeweiligen BUd, das die KonsteUationen des Him
mels bei der Anlage von TaUsmanen bieten mussen, und davon, wie 

'die [Fix]steme ihre Strahlen auf die Wandelsteme werfen. AuBerdem 
bringe ich am Anfang der Abhandlung einige verborgene Dinge zur 
Sprache, die die Philosophen, mit ihrem Wissen geizend und zuriick- 5 
haltend, geheimgehalten haben. 

Die^) zweite Abhand lung handelt von den himmlischen Bildem 3 
und ihren Wirkungen und setzt ihre geheimnisvoUen Wirkungen aus-
einander, welche die Philosophen dunkel ausgedriickt haben; des weite
ren gibt sie Proben davon, wie der Zauber in dieser Welt, die die Welt lo 
des Entstehens und Vergehens heiBt, bei der Welt des Athers eine An-
leihe macht, und setzt auseinander, welches der Grund ist, aus dem 
Plato die Vereinigung der Formen [mit der Materie] ^) behauptet hat. 

Die d r i t t e Abhandlung handelt von den Anteilen der Sterne an 
den drei Reichen; denn in der Welt des Entstehens und Vergehens smd 15 
nur diese zur Aufnahme einer [siderischen] Einwirkung fahig, da die 
Elemente zu wandelbar und flieBend sind und keine )̂ Affizierung an
nehmen, so daB nur jene (sc. die drei Reiche) in Frage kommen. Ich 
bespreche ferner ihre Mischung miteinander, damit man durch sie die 
erwiinschten zauberischen Wirkungen anstreben kann, sei es durch die 20 
Einwirkung von elementarer oder von physischer Warme; und zwar ist 
deren Substrat entweder ein Raucherwerk, mit dem man rauchert, 
oder etwas, das dazu bestimmt ist, in den Magen zu gelangen, sei es 
eine gekochte Speise oder ein Getrank. 

Die v ie r te Abhandlung handelt von dem Zauber der Kurden, 25 
Nabataer und Abessinier und gibt Proben von allerlei Zauberkunst-
stiicken; denn darin besteht die schonste Art des Zaubers. — Und ich 
werde diesen Plan durchfiihren, wie es notwendig ist, ohne damit zu 
geizen oder etwas davon zu verbergen. Und ich bitte Gott um seinen 
Beistand zum Gelingen meines Unternehmens; denn das liegt in seiner 30 
Hand. Und mit seinem Beistand beginne ich. 

1) Die hier gegebene Fassung der Inhaltsangaben zu Abh. II-IV ist mit der am Beginn der ein
zelnen Abhandlungen zu vergleichen. 

2) Das hier mit ,,Formen" iibersetzte Wort suwar bezeichnet auch die platonischen Ideen. 
Von diesen ist in der 2. Abhandlung ganz am SchluB die Rede, wo Plato sich auf Pythagoras als 
seinen Lehrer in diesem Punkte beruft. Von letzterem aber berichtet al-Sahrastani 271, 7 Cureton, 
er habe gelehrt, dafi die Form sich nicht mit der Materie vollig vereinigt habe. Auf eine derartige 
Tradition spielt ofienbar unsere Stelle an, obwohl sie im Text selbst nicht ausdriicklich vorkommt; 
daher unser Zusatz in Klammem, ohne den die Stelle unverstandhch ware. — Ritter hat im arab. 
Apparat die Moghchkeit erwogen, ittihdd „Vereinigung" durch bloBe Anderung der diakritischen 
Punkte in igdd ,,Hervorbringung" zu verbessem. Vgl. aber S. 24 Z. 15 des arab. Textes. 

3) Die in der Edition nicht stehende Negation ist nach dem Paralleltext im Eingang zu Ab
handlung III notwendig und wird fiir unsere Stelle durch B bezeugt. 
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I. Abhandlung, i. Abschnitt 

Erste Abhandlung 

Wisse, mein Bruder — Gott erleuchte deinen Verstand —: Die PhUo-
sophie 2) ist die edelste Gabe und der trefflichste Erwerb; denn sie be-

5 steht in der Kenntnis der entfernten Ursachen, auf denen das Sein der 
4 seienden Dinge und das Sein der nahen Ursachen | der Dinge, die Ur

sachen haben, beruht, indem man namlich ein sicheres Wissen von ihrem 
Sein gewinnt und erkennt, was sie sind und wie sie sind, und daB sie bei 
aU ihrer Vielheit der Reihe nach aufsteigen zu Einem Seienden, welches 

10 die Ursache des Seins dieser Dinge ist, sowohl der entfernten wie der unter 
diesen stehenden, nahen, und daB dieses Eine das wahrhaft Erste ist 
und sein Bestand nicht auf dem Sein eines anderen Dinges beruht. Es ist 
vielmehr sich selbst genug und braucht sein Sein nicht von einem anderen 
zu gewinnen; ja, es ist a priori unmoglich, daB es das Sein von einem an-

15 deren gewinne, wie es auch a priori unmoglich ist, dass es ein Korper oder 
in einem Korper sei. Sein Sein ist vielmehr ein andersartiges Sein, unter-
schieden von dem Sein aller iibrigen seienden Dinge, und es hat mit 
keinem dieser Dinge auch nur irgend etwas gemein; wo eine solche 
Gemeinschaft vorliegt, da besteht sie nur dem Namen, nicht dem unter 

20 diesem Namen begriffenen Sinne nach. Es kann nur Eines sein und 
ist das wahrhaft Eine, dasjenige, welches aUen seienden Dingen die 
Einheit verleiht, auf Grund deren wir von jedem seienden Ding sagen 
konnen, daB es Eines sei. Es ist das erste Reale, welches allem andern 
die Realitat verleiht, mit seiner Realitat sich geniigend, so daB es die 

25 Realitat nicht von einem andern zu gewinnen braucht. Es ist keine VoU
kommenheit vorstellbar, die groBer ware als seine VoUkommenheit, 
geschweige daB eine solche existierte, und ebenso kein Sein, das voU
endeter ware als sein Sein, und keine Realitat, die groBer ware als seine 
Realitat, und keine Einheit, die voUendeter ware als seine Einheit. 

30 Und femerhin wird [durch die Philosophie] erkannt, wie die iibrigen 
seienden Dinge von ihm Sein und Reahtat erhalten und weichen AnteU 
jedes derselben am Sein, an der Reahtat und an der Einheit hat, und 
wie alle iibrigen Ursachen von ihm die Ursachlichkeit gewinnen. Ferner 
erkennt man [durch sie] die Rangstufen aUer seienden Dinge, namlich 

i) Die Handschriften geben in einzelnen Fallen Nummern der Abschnitte oder kurze inhaltliche 
Oberschriften. In der Obersetzung sind nur Nummern gegeben und wegen ihrer nicht durch-
gangigen Bezeugung in Klammern gesetzt. 

2) Das Folgende ist ein schlagwortUcher AbriB der Gegenstande der Metaphysik, in manchen 
Einzelheiten bis in die Formulierung ankhngend an al-Farabi's DarsteUung dieser Wissenschaft 
im /Ajta' al-'^ulum, Kairo 1350/1931, S. 61 f. Manches kUngt an Plotin an, vgl. z.B. Enn. VI 9, 
37 Harder. 
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Uber die Bedeutung des Studiums der Philosophie 

daB es solche gibt, die am Anfang, solche, die in der Mitte, und solche, 
die am Ende stehen. Die letzten haben Ursachen, sind aber selbst nicht 
Ursachen fiir andere Dinge, die unter ihnen stehen; die mittleren sind 
diejenigen, die eine ihnen vorangehende Ursache haben und zugleich 
Ursache | fiir Dinge unter ihnen sind; das erste aber ist nur Ursache fiir 5 
das, was unter ihm steht, hat aber selbst keine Ursache iiber sich. Ferner 
wird erkannt, wie von dem letzten an die Dinge eins zum andern auf
steigen, bis sie in dem ersten ihr Ziel finden, und wie wiederum die 
Lenkung [der seienden Dinge] (tadhir) von dem ersten ausgeht und dann 
von den seienden Dingen der Reihe nach weitergegeben wird, bis sie zu lo 
den letzten gelangt. 

Dies also ist das Wesen der Philosophie; was haltst du nun erst, o 
Jiinger, von einer Sache, zu der dies der Weg ist? Die PhUosophie 
— Gott moge dich ehren — ist breit und groB, und )̂ nach ihr zu streben 
ist Pflicht und Ehrentitel; denn sie erleuchtet den InteUekt und die is 
Seele durch das Licht der ewigen Schonheit, wenn sie nach ihr streben, 
und laBt sie, wenn sie ihren Sinn und Lebensgrund begriffen haben, 
auf diese vergangliche, untergehende Welt verzichten und floBt ihnen 
die Sehnsucht ein, sich aufzuschwingen zu jener erhabenen, oberen 
Welt, die die Statte ihres Ursprungs und ihrer Riickkehr ist, der sie ent- 20 
sprossen sind und in der sie ihren dauernden Sitz haben, auf daB Gott 
sie durch sie troste und sie erkennen lasse, welches die Ursache der 
Welt und was das von ihr Verursachte ist, und welches der Grund 
ist, daB die Ursache das Verursachte hat hervortreten lassen — d. h. 
was die Vermittlung zwischen beiden bildet ^) —, dann werden sie 25 
als evident erkennen, daB Gott der Erhabene die Ursache der Welt 
und daB die Welt das von ihm Verursachte ist und der Grund der ist, 
daB er sie (die Menschen) zu seinen Dienem machen wUl, indem sie 
ihn erkennen und sein Dasein bekennen, wie es im Worte Gottes heiBt: 
»Die Geister und Menschen habe ich nur geschaffen, damit sie mir 30 
dienen « ^), d. h. mich erkennen *); und er beschirmt sie und versorgt sie, 
und sie soUen ihm danken und ihn preisen; er verdammt, wen er wiU, 
und macht selig, wen er wiU, und laBt, an wem er WohlgefaUen hat, 
bei sich bleiben in Freuden, die kein Ende haben. Die PhUosophie hat 

i) Die folgenden Zeilen decken sich zum TeU wortlich mit der pseudo-empedokleischen Lehre 
bei M. Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela (1914), S. 44, Nr. i ; vgl. den arabischen Text 
daselbst S. 146. 

2) Diese ganze Argumentation zeigt enge Verwandtschaft mit der Schopfvmgslehre des Arztes 
al-Razi, vgl. S. Pines, Beitrage zur islamischen Atomenlehre (1936), 58 fiF. 

3) Sur. 51, 56. 
4) Vgl. zur dieser Interpretation die interessanten Nachweise bei I. Heinemann, Die Lehre 

von der Zweckhestimmung des Menschen (1926), 34. 
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z. Abhandlung, 1.-2. Abschnitt 

drei ihr wesentliche Eigentiimhchkeiten: sie wachst und verfaUt nicht, 
sie leuchtet und wird nicht dunkel und sie enthiillt sich, damit man 
auf sie blicke, und entfemt sich nicht. Sie hat drei erzieherische Krafte: 
sie scheucht [vom Bosen] zuriick, sie bessert und sie entzieht sich dem, 

5 der sie verschmaht. 
6 Wisse: Die Kunst (natiga) nun, die wir hier auseinandersetzen woUen, 

ware nicht, wenn die Philosophie nicht ware. Mit Recht haben sie daher 
die Philosophen conclusio (natiga) i) genannt; denn die conclusio ist 
bei den Logikem das Ergebnis eines SchluBverfahrens, und das ist 

10 die Quintessenz ^) des in den Pramissen Enthaltenen. Die Statuierung 
dieser beiden Kiinsten ^) hat aber nur den Zweck gehabt, den Eifer zum 
Studium der Wissenschaft anzufachen; keiner namlich gelangt dazu 
auBer dem Philosophen, der bereits alle Gebiete der Philosophie mit all 
ihren Fachern und Stufen beherrscht. So entspricht ihre (der beiden 

15 Kiinste) Stellung am Ende der Philosophie der SteUung der conclusio, 
die die Quintessenz des Inhalts der Pramissen enthalt, im SchluBverfah-
ren. Dies verstehe wohl; denn ich habe dir damit ein wunderbares Ge
heimnis dargelegt. Und wisse *): Die conclusio ist das Ergebnis der beiden 
Pramissen, welche ,,Verbindung" (qarina), und wenn sie einen SchluB 

20 ergeben, [mit diesem zusammen] ,,Vereinigung" (^dmi^a), und in der 
Sprache der Griechen cruXXoyicrfxo? heiBen. Die Pramisse besteht aus 
[logischem] Subjekt (maudU^) und Pradikat (mahmUl); das Subjekt ist 
gleich dem „Anfangswort" (mubtada") der Grammatiker, und das Pra
dikat ist gleich der „Aussage" (hahar) ^), und die Aussage ist das, was 

25 entweder wahr oder falsch sein kann. Ferner sind Subjekt und Pradikat 
gleich dem ,,angelehnten" (musnad) und „woran es sich anlehnt" (musnad 
ilaihi) ®), d. h. im Sinne der gewohnlichen Rede gesprochen (qaulan), 
nicht im Sinne einer exakten Definition (mahdud) oder einei Deskription 

i) Das Wort tiatiga bedeutet eigentlich die conclusio der Logik, wird aber hier etwa in der 
Bedeutung „Praktik" auf die Kiinste der Alchemic und Magie angewandt. Im selben Sinne ge
braucht es Gabir b. Haijan fiir die kunstUche Hervorbringimg lebender Wesen {Him al-takwin), 
vgl. P. Kraus, Jdbir ibn Hayydn, II (Kairo 1942), S. 97; Alchemic und Magie erscheinen dort 
nur unter den ,,Pramissen" 

2) Wortl. „das Beste". 
3) Namlich eben der Praktiken der Alchemic und Magie. 
4) Das folgende ist Exkurs iiber die vorgekommenen Begrifife. 
5) Die beiden Termini bezeichnen das Subjekt und Pradikat des Nominalsatzes; die iiblicher-

weise angewandten Beispiele im logischen Elementarunterricht bestehen ja aus Nominalsatzen. 
In der unmittelbaren Fortsetzung wird hahar im Sinne von dc7i:o9avTtx6(; Xdyo? benutzt, 
vgl. Arist. Herm. 17 a 2, sowie unten S. 7 Z. 3 ff. 

6) Mit den beiden Ausdriicken sind hier Satzpradikat und Satzsubjekt im Sinne der stiUstischen 
Syntax {Him al-ma^dni) gemeint. 
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Magie als Konklusion der Philosophie — Definition des Zaubers 7 

(marsUm) ^). — Denn aUe Worte zerfaUen in solche, die nicht durch 
Definition (hadd) oder Deskription (rasm), solche, die durch Definition, 
und solche, die durch Deskription bestimmt sind. — Die aussagende 
Rede aber ist allein diejenige, die bei den logischen Urteilen Verwendung 
findet; alle anderen Arten der Rede aber, wie Befehl, Erkundigung, 5 
Frage, Anruf, werden von ihnen (den Logikern) nicht verwendet, weil 
sie nichts Wahres oder Falsches ergeben ^). Doch das bediirfte langerer 
Ausfiihrungen und gehort nicht zu unserem Thema. Wer mehr davon 
wissen wUl, entnehme es den einschlagigen Werken. 

A b s c h n i t t (2) 10 

Wisse: Diese conclusio (natiga) hier 3) ist es, die als ,,Zauber" (sihr) 
bezeichnet wird. Zauber *) bedeutet im aUgemeinen | aUe Worte oder 7 
Handlungen, die den Verstand „bezaubern" und die Seelen in ihren 
Bann Ziehen, in dem Sinne, daB man sie bewundert, davon in Bann ge-
schlagen wird, darauf lauscht und sie schon findet. Das ist etwas, was is 
schwer zu begreifen ist und dessen Ursachen dem Einfaltigen verborgen 
sind. Es kommt namlich daher, daB er eine gotthche Kraft ist, wirkend 
aus vorausgehenden Ursachen, die die Voraussetzung fiir sein Begreifen 
bilden. Er ist eine schwer zu verstehende Wissenschaft. Es gibt aber 
auch einen praktischen Zauber; denn sein Gegenstand ist [die Wirkung 20 
von] Geist auf Geist. Diese aber liegt vor beim Nirendsch^) und der 
Phantasmagoric, wahrend der Gegenstand der Tahsmankunst [die Wir
kung von] Geist auf Korper, und der der Alchemic [die von] Korper 
auf Korper ist. Kurzum, der Zauber ist etwas, dessen Ursache dem Ver
stand der meisten Menschen unzuganglich und dessen Erfindung fiir 25 
sie schwierig ist. Uber*) die Bedeutung von Tal isman (tilasm, tlsm) 
aber ist zu sagen, daB sie die Umkehrung seines Namens ist, namlich 

i) Obige von IsmaU Efendi stammende Deutung der SteUe nimmt die Lesart qaulan aus LCS 
in den Text auf und macht BergstraBers Annahme einer Liicke iiberfliissig. NachtragUch ergab sich, 
daB Hs. B Uest: qaulan [la zu erganzen} mahdudan (so auch Cj) wa-ld marsuman. Das ergibt genau 
den geforderten Sinn: „im Siime einer weder definierten noch deskribierten (Merismus fiir: iiber-
haupt nicht terminologischen) Redeweise". — Zin: Greschichte der Begriffe ^ai i und rasm vgl. 
Ibrahim Madkour, UOrganon d'Aristote dans le monde arabe (1934), 119 fif., 53; Prantl, Geschichte 
der Logik, I 426, 609 f. m. Anm. 69. 

2) Zu den fiinf von den Peripatetikem unterschiedenen Satzformen vgl. Prantl I 550 m. Anm. 
53, sowie I.S. Ig, S. 121, wo fiir istifibdr „Erkundigung" das dem Griechischen eujCTtx6(; besser 
entsprechende tamanni steht. 

3) D.h. die im vorUegenden Buche besprochene, im Gegensatz zu der in der rutba behandelten 
Alchemie. 

4) Z. 12-15 = RasdHl Ihwdn al-Safa* (kiinftig I.S.) IV 310, 17-19 (Ed. Bombay). 
5) Vgl. S. 10 oben. 
6) Die folgende Erklanmg des Wortes Talisman findet sich schon bei (xabir, i}j,rdi md fi l-quwa 

ila l-fi% S. 79 Kraus, vgl. Kraus, Isis XV (1931), 28. 
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3 J. Abhandlung, 2. Abschnitt 

musallat (mslt) (dasjenige, dem Macht iiber ein anderes gegeben ist). 
Denn aus den Substanzen der Macht und der Gewalt heraus iibt er auf 
das, wofiir er zusammengesetzt ist, eine Wirkung der Uberwaltigung 
und Ubermachtigung aus durch Zahlenbeziehungen und spharische Ge-

5 heimnisse, die in bestimmte Korper zu geeigneten Zeiten gelegt sind, und 
durch starkende Raucherungen, die das dem betreffenden Talisman 
zugehorige Pneuma anziehen. Er wirkt demnach so wie die zweite con
clusio, die man Ehxir )̂ nennt, welches ja die Fahigkeit hat, die Korper 
in sich selbst umzuwandeln, dadurch daB es sie iiberwaltigt ^); denn 

10 es ist ein wirksamer Sauerteig, der die Dinge von ihrem Grundzustand 
abwandelt; es iibt eine Gewalt aus wie ein Gift; es durchdringt die 
ihm gleichartigen )̂ Korper und wandelt sie in sich selbst um und ver
wandelt so ein Individuum in ein anderes durch die in ihm liegende 
Kraft. Wisse namlich, mein Bruder, daB der Sauerteig ein Ehxir ist, 

8 zusammengesetzt aus Erdigem, | Luftigem, Wasserigem und Feuri-
gem *). Er wandelt **) das, worein er gelangt, in sich selbst um und 
verandert es in seine eigene Form; und zwar iibt er diese Wirkung an 
demselben aus durch die ihm eigene Eigenschaft der Porositat und 
Fahigkeit, leicht zu zerfaUen, die eine gute Verdauung im Magen und 

20 schneUe Umwandlung in Nahrungsstoff bedingt. Ebenso wirkt auch das 
Elixir der Alchemie. Es wandelt den Korper schneU in sich selber um 
und verwandelt ihn aus einer Natur in eine andere, edlere, bekleidet 
ihn mit Geist und Seele und Festigkeit und macht, daB er nicht mehr von 
Griinspan und sonstiger Verderbnis befaUen wird. Darin besteht nach 

25 den Alten sein Geheimnis. Das Wort al-iksir aber bedeutet, daB es die 
Kraft ist, die die Krafte, welche sie verandem woUen, b r ich t (kasara), 
durch eine Uberwaltigung, die jene in seine eigene Substanz umwandelt *), 

i) D.h. die Alchemie. 
2) Die Umwandlung durch Oberwaltigimg ist auch in der Turba Philophorum konstatiert, 

vgl. Ruskas Ausgabe (1931), S. 120 oben. 
3) Vgl. rutbat al-hakim (Ms. Ragib Pascha 9651, fol. 10 v.): „Wisse, daB das EUxir eine Substanz 

ist, die aUes, womit sie in Beriihrung kommt von ihrer Art {min Saklihi, was ihr harmonisch ist), 
verwandelt und in ihre eigene Natur uberfuhrt. Was aber nicht von ihrer Art (ihr nicht harmonisch) 
ist, fiihrt sie nicht in ihre eigene Natur iiber"- Weiter wird ausgefiihrt, daB sich das EUxir durch 
diese EigentiimUchkeit von aUen ubrigen Naturkorpern unterscheide, als welche gerade durch 
den Gegensatz auf einander wirken. 

4) Das Axisgelassene ist unverstandUch. Das Wort hdmila, nach dem das im arabischen Apparat 
aus Ibn yaldiin zitierte hdsila emendiert worden ist, muB wahrscheinUch umgekehrt seinerseits 
in hdsila verbessert werden; so Uest auch Hs. B. Das von BergstraBer in al-munbita verbesserte 
Wort kann so aus syntaktischen Grunden nicht richtig sein; die neuen Lesarten al-mtqf B, al-
mulaqqab E tragen nichts zur Aufklarung bei. 

5) Zu vokaUsieren ist tusarrifu. 
6) Man kann auch ubersetzen: „die die Krafte bricht, sie durch Oberwaltigung verandert und 

sie in seine eigene Substanz umwandelt". — Zur wirkUchen Etjmiologie von EUxir vgl. EI s.v. 
al-iksir. 
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Definition von Talisman und Elixir — Theoretischer und praktischer Zauber g 

SO daB sie ihm ahnhch werden. Das Elixir muB in irgendeiner Weise 
Tier-, Pflanzen- und Mineralreich in sich vereinigen; denn es repra-
sentiert nach der Meinung der Alten eine Welt, und die Welt besteht ja 
aus der Vereinigung dieser drei, wobei eins das andere leitet und in seinem 
Gedeihen fordert. Denn die Pflanze kann nicht allein fiir sich bestehen, 5 
ebensowenig das Tier, vielmehr bedarf es der Pflanzen und anderer Dinge, 
und das Mineral bedarf des Kochens und des Feurigen und der Queck-
sUberfeuchtigkeit, um zur VoUendung zu kommen. Dies ist ein Geheimnis, 
das ich in dem Buch der Rangstufe (rutba) zu erwahnen unterlassen 
habe. — Doch ich kehre zu unserem Gegenstande zuriick und sage: lo 

Der Zauber zerfaUt in zwei Teile, einen theoretischen (Hlmi) und einen 
praktischen (^amali) Teil. Der theoretische Teil besteht in der Lehre 
von den Positionen der Fixsterne; denn ihren Gegenstand bildet der 
Ort )̂ der BUder und die Art und Weise, wie diese ihre Strahlen auf die 
Wandelsteme werfen, ferner die KonsteUationen | am Himmel [, die 9 
notig sind], wenn man eine bestimmte Wirkung entstehen lassen wUl. i6 
Hierunter faUen alle von den Alten aufgesteUten Elektionen ^) und Ta
Usmane. Wisse femer: Wer eine Elektion macht, der wendet damit 
einen TaUsman an; das ist durch das Wesen der Sache notwendig gege
ben. Die schonste Art des theoretischen Zaubers aber ist die Rede. Darauf 20 
weist <der Spmch des Propheten> hin: »Wahrlich, manche Rede ist 
Bezauberung « ^); und dasselbe meint der gottbegnadete Plato, wenn er 
in dem Buch der Aphorismen sagt: »So wie dir durch schlechte Rede 
der Freund zum Feinde wird, wandelt sich dir durch gute Rede der 
Feind zum Freund«. Ist das nicht eine Art Bezauberung? 25 

Der praktische Zauber aber besteht in der Kenntnis der drei Reiche 
und der Planetenkrafte, die in ihnen zerstreut sind und virtutes (hawdss) 
genannt werden von denjenigen, die zwar das Vorhandensein der letzte-
ren zugeben, aber weder einen Grund dafiir, noch ihr wahres Wesen 
kennen. Doch es ist nicht notig, das Geheimnis der Alten aufzudecken. 30 
Ferner [besteht der praktische Zauber] in der Operation der Mischung 
des einen [Reiches] mit dem anderen, sei es daB man dadurch Element-
warme erstrebt — das ist die Gattung der Raucherungen —, um die 
voUkommenen Krafte gegen die mangelhaften ins Feld zu fiihren, oder 

i) VieUeicht zu verbessern: „bilden die Orte". 
2) Vgl. NalUno, EI s.v. Astrologie. 
3) DaB dieser iibrigens wohlbekannte Spruch eine Tradition vom Propheten ist, wird I.S. 

IV 309, eine SteUe, von der unser Kontext verschiedentUch beeinfluBt ist, ausdriickUch gesagt; 
dort ist auch die Tradition in ihrer gewohnUchen Form {hajdn statt kaldm fiir „Rede") zitiert, 
vgl. Ibn al-Atir, Nihdja, s.v. sihr; al-Maidani, Sprichwort Nr. i. — Ob im Text wirkUch der Hin
weis auf den Propheten zu erganzen ist, ist zweifelhaft. 
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jQ I. Abhandlung, 2. Abschnitt 

daB man dadurch Naturwarme erstrebt, das ist die Kategorie der als 
Speise einzunehmenden Mittel. Zur Verwendung dieser beiden als 
Nahrung bzw. als Hilfsmittel bedarf es der menschhchen und der tie-
rischen Seele (?). Die Kunststiicke aber, die man Nirendsch nennt, 

5 sind die schonste Art dieses praktischen Zaubers ^), 
Und wisse, mein Bruder, daB der Zauber teUs solcher ist, aus dem 

man Nutzen zieht, teUs solcher, der sich nur mit Kunststiicken abgibt. 
10 Zu der Gattung des nutzbringenden Zaubers gehort | das, was der Weise 

des Mondzeitalters machte und was in dem Gotteswort angedeutet wird: 
10 »Nimm vier Vogel*^). Zu der Gattung des Kunststiickzaubers gehort 

das, was der Weise des Saturnzeitalters, und auch das, was der Weise 
des Venuszeitalters machte^). 

Die alten Griechen aber bezeichneten das Nirendsch und die Ver
wandlung konkreter Dinge (^ain) mit dem Ausdmck tar^ih (wortl. 

15 ,,Ubergewicht verleihen"), den Talisman aber mit dem Worte SyUogis-
mus, d. i. das Herabziehen der Krafte der oberen Geister *); das Ganze 
aber bezeichneten sie mit dem Worte Zauber. In den Besitz dieser Wis
senschaft aber gelangten die Weisen aUein durch die Kenntnis der Wissen
schaft vom Himmelsglobus. Das *) Notigste, was man davon wissen 

20 muB, ist die Kenntnis der Sphare des gottUchen Niedersitzens (istiwa") ^), 
*) Alle Hss. aufier B versetzen das folgende Stuck his Leser (S. 12 Z. 2) hinter dieser (S. 14 Z. 11), 

fahren dagegen hier mit Abschnitt usw. (S. 12 Z. i) fort. L bringt das ganze versetzte Stiick aufier-
dem auch hier. 

i) Vgl. die Beispiele in III 10. — Die beiden letzten Abschnitte des Textes waren zugleich eine 
Art Obersicht iiber die EinteUung unseres Buches: der theoretische Zauber ist im wesentUchen 
in den beiden ersten, der praktische in den beiden letzten Abhandlungen behandelt. Daher kehren 
hier Ausdriicke wieder, die sich in der in der Vorrede enthaltenen Inhaltsvibersicht finden (oben 
S. 2-3). 

2) Sur. 2, 262 (ag. 260). Im Gegensatz zur QueUe, Gen 15, verwendet der Koran die Geschichte 
von den vier Vogeln (eigentUch fiinf Tieren), die Abraham nehmen soU, zum Beweise, wie AUah, 
wenn bestimmte Zeremonien ausgefiihrt werden, die Toten belebt; daher ist dieser Zauber „nutz-
bringend". 

3) Der lateinische Obersetzer unseres Buches sagt iiber diese drei Weisen, daB ihre Lehren 
im Liber de Alphilecha enthalten seien, fiihlt sich also an die Weisen erinnert, die nach dem Ein
gang der Nabatdischen Landwirtschaft des Ibn WaiiSija in den je 7000 Jahre umfassenden Planeten-
zyklen gelebt haben, vgl. den Text bei Chwolson, Die Ssabier II 908. Ob er damit recht hat, ist 
zweifelhaft; denn i. sind dort fiir den Satumzyklus zwei Weise genannt, fiir Venus- und Mond-
zyklus aber iiberhaupt keiner, sondern nur einer fiir den Sonnenzyklus, 2. kann man die Lehren 
dieser Weisen nicht nach den in vmserem Text erwahnten Gattxmgen des Zaubers gruppieren, 
3. zitiert der Lateiner noch einmal dieselbe QueUe fiir den auf der nachsten Seite erscheinenden 
,.ersten Weisen", was ganz bestimmt falsch ist, s.d. Naher Uegt es, an die Weisen der tausendjahri-
gen Planetenzyklen zu denken, von denen das von unserem Autor weiter unten stark benutzte 
hermetische Buch al-Istamdhis handelt. 

4) Was der Verfasser meint, ist ganz unklar. In der rutba, z.B. Ms. Paris 2612, fol. 6 v, findet 
sich fast wortUch derselbe Text — ohne Erwahnung der Griechen —, der jedoch ebenfalls nichts 
zum Verstandnis unserer SteUe beitragt. 

5) falak al-istiwa*, gewohnUch al-falak al-mustaqim, ist die sphara recta der Alten, die aUe 
Gestirnspharen einschUeBt, also das vms sichtbare Himmelsgewolbe, wie es sich am Aquator {jiaU 
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Arten des Zaubers — Zauber und Himmelskunde I I 

welche der Thron genannt wird, und der von ihr umschlossenen Spharen, 
der EinteUung des Tierkreises, seiner Himmelsgegenden und seiner son-
stigen Eigenschaften, ferner die Kenntnis der Naturen der 12 Tier
kreiszeichen und der besonderen Indizien, die darin fiir die Dinge dieser 
Welt liegen, der dignitates (huzUz), die die Planeten in der Tierkreiszone 5 
haben ^), und ahnhches, was damit zusammenhangt; ferner die Kennt
nis der Naturen der sieben Planeten, der beiden Knoten ^), ihrer SteUen 
am Himmel sowie der daraus sich fiir die Dinge dieser Welt ergebenden 
Indizien, ferner dessen, was mit den sieben Planeten teils fur sich, tells 
im Verhaltnis zu den anderen Planeten vorgeht, femer die Kenntnis 10 
der grundlegenden Indizien, auf denen die Wissenschaft der Sterndeu
tung beruht, ferner der Vorherrschaft des [jeweils] Dominierenden 
(wait) unter den sieben Planeten (ihtizdz) ̂ ) und der Rangstufen dieses 
Dominierens (isttW), ferner der Berechnung der Lose (sihdm, sortes) *) 
und die Kenntnis ihrer Orte im Tierkreis. Das ist das AUemotigste is 
von I der Wissenschaft des Himmelsglobus und ist in den Biichern 11 
der Fachleute zu finden, denen man es entnehmen moge. Diese Kennt
nis meint der erste Weise*), wenn er sagt: »Ich bin der, der iiber die 
sieben Spharen erhoben wurde«; denn er meint mit dem Ausdruck 
,,erhoben wurde" das wissenschaftliche Begreifen mit der Kraft seines 20 
Denkens. Dasselbe ist auch in dem Worte Gottes angedeutet, da es 
heiBt: »Wir erhoben ihn an einen hohen Ort«^). 

al-istiwd*) darsteUt. istiwd^ ist Verbalnomen von istawd, was Sur. 7, 52 (54 ag.) vom ,,sich Nieder-
setzen" Gottes auf dem Thron nach Beendigung des Schopfungswerkes gebraucht wird. Vgl. auch 
I.S. II 17, wo diese Sphare ausdriickUch die neunte genannt wird. 

i) Vgl. Bouch6-Leclercq, UAstrologie grecque, Cap. VII. 
2) Die Schnittpunkte der Mondbahn mit der EkUptik, auch „Kopf" und „Schwanz" des 

„Drachen" genannt; vgl. ebenda S. 122 f., bes. S. 123 Anm. i . 
3) Ihtizdz, wortl. „Raub", Uegt dann vor, wenn ein Planet in einem Tierkreiszeichen mehrere 

Dignitaten zugleich innehat, wodurch seine Wirksamkeit in der betreffenden KonsteUation groBer 
ist als die der anderen Planeten; vgl. al-^warizmi, Mafdtih al-'-ulum 229 van Vloten. Ein klares 
Beispiel gibt Alcabitius, Ad Magisterium iudiciorum astrorum Isagoge, z.. B. Paris 1521, fol. 11 b : 
»QuaUter sciatur quis planeta sit dominator.« Daraus geht hervor, daB mehrere Planeten an einer 
und derselben SteUe des Tierkreises mehrere AnteUe haben konnen, die zahlenmaBig berechenbar 
sind; das sind eben die im Text erwahnten ,,Rangstufen" dieses Dominierens. Al-mubtazz heiBt 
derjenige Planet, der die meisten Anteile hat. 

4) Vgl. NaUino, EI s.v. Astrologie; Bouch6-Leclercq, Index s. v. KXi^poi;. 
5) Mit diesem Ausdruck bezeichnen die Araber gewohnUch Aristoteles. Naher Uegt es hier, an 

den ersten der drei auf der vorigen Seite genannten Weisen zu denken, da ja die Saturnsphare die 
oberste ist. Auch der Lateiner bringt unsere Stelle mit jener in Verbindung — auf seine Weise, 
indem er namUch wiederum den Liber de Alphilacha zitiert, vgl. S. 10 Anm 3. 

6) Sur. 19, 58 (57 ag.). Dieser Vers bezieht sich eigentUch auf den Propheten Idris, der mit dem 
bibUschen Henoch gleichgesetzt wird, vgl. Wensinck, EI s. v. Idris. Henoch erscheint schon in 
der jiidischen Tradition als Erfinder der Wissenschaft, besonders der Astronomic, vgl. Jeh. Gut-
mann, EJ s. v. Henoch. In der arabischen Tradition wird Idris vielfach Hermes Trismegistos 
gleichgesetzt. I.S. I^, S. 69 berichten: ,,Hermes Trismegistos, d.i. der Prophet Idris, stieg zur 
Sphare (Ed. Kairo und Dieterici, Propddeutik der Araber, S. 67, nach der Pariser Handschrift, 
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12 I. Abhandlung, 3. Abschnitt 

Abschn i t t (3) 

Wisse, o Leser: der Himmel ist eine Kugel, die einen aufs voUkom-
menste gerundeten Korper bildet, und diese Rundung ist auch allem, 
was von ihr eingeschlossen wird, unter alien Umstanden und zu alien 

5 Zeiten eigen. Einige Leute haben zwar gewahnt, daB am Himmel auf
tretende Umstande diesen zu irgendeiner Zeit von seiner runden Form 
abbringen; aber etwas derartiges ist voUig unmoglich, weil die Gestalt 
des Himmels eben die Gestalt seiner Ursache ist. Die Seele hat namlich 
diese Form ^), insofern sie das erste, sich selbst iiberlassene ^) Ding ist; 

10 denn das erste Ding, in dem noch keinerlei Verderbnis vorhanden ist, 
hat eine voUkommene Form, und die voUkommene Form ist der Kreis *). 
Ebenso besteht dieser aus Einer Linie, weil er eine erste Ursache ist; 
und dies ist eine geheimnisvoUe Sache *). Dabei ist der Himmel selbst 
ein reales Wesen; die Grade darauf aber sind lediglich durch Konvention 

15 gesetzt. Wenn wir nun mit diesen konventioneUen Graden beginnen, so 
schreiten wir von ihnen fort zu dem wirklich notwendig Seienden. Der 
Gang der Belehmng hieriiber geht [namlich] den [der WirkUchkeit] 
entgegengesetzten Weg; und ausserdem ist die Belehrung iiber die 
Grade auch der Weg zu der Belehrung iiber die Vorgange am Himmel. 

l2Es ist aber nicht etwa moglich, daB ein | der Welt des Werdens und 
21 Vergehens angehoriger Korper an einer *) Stelle des Himmels sein, 

Oder ein TeU von den TeUen des Himmels an einer SteUe der Welt des 
Werdens und Vergehens sein kann, ohne daB dies mit Gewalt geschieht *). 

fijgen hinzu: des Satum!) empor und drehte sich mit ihr (ihm?) 30 Jahre, bis er aUe Eigentiim-
Uchkeiten der Sphare geschaut hatte; dann tat er dasselbe in den iibrigen Spharen (letztere Angabe 
nur in Ed. Bombay) und stieg schUeBUch auf die Erde herab, wo er die Menschen in der Stem-
wissenschaft belehrte" Hierauf folgt Hinweis auf unsere KoransteUe. S. 114 wird nochmals auf 
die Geschichte Bezug genommen. 

i) Dies ist auch der Gedankengang von Gabir, hahi, S. 520 Kraus, vgl. auch Kraus, Jdbir II , 
S. 138, Anm, v. S. 137. Ober die AUseele als Beweger der Himmelssphare sprechen I.S. an vielen 
SteUen, z.B. IV 329 oben, ein Gedanke, der sich schon in der Epinomis 983 findet. Ober die Be
ziehung der Seele zum Kreis und zur kreisformigen Bewegung vgl. Plotin, Enn. VI 9, 54 f. tmd 
schon Plato, Tim. 33-37. 

2) mursal scheint dasselbe zu bedeuten, was Gabir an der zweiten der beiden eben zitierten 
SteUen mit mutlaq „absolut" bezeichnet. — Die folgende Begriindung zeigt wortUche Anklange 
an die erste Gabir-SteUe. 

3) Vgl. noch I.S. I l l 8, iibs. v. Ritter, VBW 1921-22, S. 98; zur Sache auch BoU, Die Entwickelung 
des astronomischen Weltbildes (Kleine Schriften, hrsg. v. V. Stegemann, 1950), S. 265 f. 

4) VieUeicht Uegt hier eine Anspielung auf Gedankengange Gabirs vor, vgl. k. al-ta^rif 405 
Kraus, dazu Jdbir II , S. 139. Fiir Ursache ist aUerdings dort nicht wie hier sahab, sondem Hlla 
gebraucht. 

5) Im Text ist min zu erganzen, um den unbestimmten Artikel mogUch zu machen [Berg
straBer]. 

6) D.h. offenbar: es ware im Gegensatz zur natiirUchen Ordnung. Ober den Gebrauch der Wurzel 
qhr m diesem Sinne vgl. Pines, Beitrage 42 m. Anm. ^. Der Gedankengang ist wohl, daB, wenn wir 
auch von irdischen Voraussetzungen zur himmUschen WirkUchkeit im Wege der Forschung auf
steigen, danut keine Vermischung der beiden Reiche impUziert ist. 
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Gestalt und Natur des Himmels 13 

— Die Himmelssphare ist also, wie wir sagten, eine nach aUen Seiten 
gerundete Kugel von groBter Genauigkeit der Rundung. Der Kreis 
besteht aus Einer gekriimmten Linie; in seinem Innem befindet sich 
ein Punkt [von der Eigenschaft], daB aUe von ihm zur Peripherie lau-
fenden Linien einander gleich sind^). Dieser Punkt ist das Zentrum. 5 
Mit diesen Linien meinen wir die Wurfbahnen der Strahlen der Steme 
auf die Welt des Zentrums ^), und darauf eben beruht die Wirkung der 
Tahsmane. Dies ist gleichsam eine Definition oder Beschreibung, auf 
die man sich geeinigt hat. Der Himmel ist namlich eine Kugel, die 
die ganze Welt umfaBt; hinter ihm gibt es weder Leere noch Fiille (d. h. lo 
keinen Raum) ^). Der Ather aber ist eine ruhende Form*), und^) er 
ist es, auf den man hinzeigt. Die Fixstemsphare aber ist in seinem 
Innern ®) mit einer Abweichung von dessen Mittelpunkt; ihr Mitielpimkt 
hegt namlich neben dem der Erde, so wie es in der [Lehre von der] 
Schiefe auseinandergesetzt ist. Die Natur des Himmels ist einheithch ^), is 
und die Bewegung aller mit Naturen versehenen Korper folgt der Be
wegung des Himmels und seiner Warme, die akzidentiell aus ihm ent
steht; denn diese regt die generatio in dieser Welt an (?). Die [Zahl der] 
Grade des Himmels betragt 360 nach der ersten Teilung^), und ebenso 
betragt die [Anzahl der] Bilder 360 ^), und auf ihnen beruht das innere 20 
Wesen der Judizien; denn die Judizien folgen den KonsteUationen. 

Einige aber haben gesagt: Nein, und vielmehr behauptet, daB der 
Himmel gar keine Bedeutung habe, daB vielmehr alle Bedeutung dem 

i) Zu dieser Definition vgl. die Nachweise bei Ruska, Das Quadrivium aus Severus bar SakkU's 
Buch der Dialoge (1896), S. 60 Anm. 3. Sie findet sich haufig in I.S., z.B. I j , S. 55. 

2) Vgl. Bouch6-Leclercq 247 ff., al-Battani ed. NalUno I 307 ff. 
3) Die Aufeinanderfolge der beiden letzten Satze gibt so keinen Sinn. Zum Verstandnis kann 

man entweder annehmen, daB ein MiBverstandnis des Verfassers vorUegt. BergstraBer weist 
namUch darauf hin, daB bei al-Qazwini I 54, 12 f. Wiistenfeld gesagt wird, die Sphare werde be-
grenzt {muhaddad, kann auch „definiert" heissen), genannt, weil sich hinter ihr weder Leere noch 
FiiUe befinde (ahnUch al-Farabi, a^wiba No. 36 Dieterici). Oder man Uest zu Beginn des zweiten 
Satzes anna statt id und iibersetzt: ,,Und es ist gleichsam . . . geeinigt hat, daB der Himmel eine 
Kugel ist die usw." — DaB „Leere und FiiUe" Umschreibung fiir „Raum" ist, wird Ibn abi 
U§aibi'a I 317, 7 MiiUer ausdriickUch gesagt. Die vorgetragene Lehre selbst ist bekannt (vgl. 
Duhem, Le Systime du monde I 201 f.) und kommt bei I.S. haufig vor, z.B. I2, S. 142; II 18. 

4) Die Lehre von der UnbewegUchkeit des Athers bei Gabir, hahi, vgl. Kraus, Jdbir II 327. 
Zum Ausdruck „ruhende Form" vgl. unten S. 147 des arabischen Textes die Inhaltsangabe von 
Platos Ps.-Leges. 

5) Lies wa-huwa [Ismail Efendi]. 
6) Der Verfasser betrachtet also offenbar den Ather als mit der Himmelskugel identisch; aber 

seine Einfiihrung geschieht hier so abrupt, daB man wieder zweifeln muB, ob der Text in Ordnung 
ist. Bei Gabir ist der Ather an der zweiten der oben S. 12 Anm. i zitierten SteUen mit der Himmels
sphare gleichgesetzt. 

7) Dieselbe FeststeUung Gabir, haht (Hs. GaruUah 1721), fol. 136 r, Z. 9. 
8) Der Sinn dieses Ausdrucks bedarf noch der Aufklarung, vgl. dazu I.S. IV 396. 
9) Gemeint ist das System der 360 ParanateUonta der einzelnen Grade des Himmels, vgl. 

z.B. BoU, Sphaera (1903), 427 ff. 
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14 I- Abhandlung, 3.-4. Abschnitt 

Ather in der obersten Welt zukomme, namlich den Stemen und der 
Warme, und daB die Bilder, die in den Graden selbst auftreten, nichts 
seien als Abbilder der SteUungen der Steme, wenn sie (zu Gruppen) 
zusammengefaBt werden. 

5 Manche sagen, auf den Bildem der Grade beruhe das innere Wesen 
13 der Wissenschaft von den Sternen, d. h. die Ursache der Entstehung | 

aUer entstandenen Dinge. Die Wirkung der Grade aber ist folgende: 
Wenn ein Grad auf irgendeinen beliebigen Punkt faUt und darin ein 
Fixstern steht und dann diese Stelle von einem Planeten erreicht wird, 

10 so muB man den Charakter der Wirkung dieses Planeten auf die irdischen 
Dinge wissen, die sich in dieser ») Welt befinden. So bewegt z.B. Satum 
die kalten und trockenen Wesen, Jupiter die heiBen »>) und feuchten, 
Mars die heiBen und trockenen, Venus die von schwacher Hitze und 
starker Feuchtigkeit, Merkur die von schwacher Hitze und groBer 

15 Trockenheit und der Mond die kalten und feuchten; und mit den Fix
stemen ist es ebenso. Wenn nun ein Grad von einem Stem beherrscht 
wird, der schlechthin heiB, aber in den Gefolgsqualitaten, Trockenheit 
und Feuchtigkeit, schwach ist, und wenn die Sonne allein an dem be
treffenden Punkt steht, so ist das ein Judizium, daB die betreffende Sache 

20 wachsen und zunehmen wird. Wenn es sich femerhin trifft, daB der 
Stem mit der Kraft beider (seiner eigenen und der der Sonne) )̂ wirkt, 
so wird das Wachst um noch gesteigert. Dieser Punkt ist schwierig und 
voUer Dunkelheit (igmdd) bei den alten Weisen; ihre Dunkelheit in 
der Rede besteht namhch darin, daB sie das AuBere verbergen und das 

25 Innere verdecken, und dies nennt man igmdd (von agmada „dunkel 
reden"), das sei dir zu wissen. 

14 Abschn i t t (4) 

Da man nun der HersteUung von TaUsmanen bedurfte, muBte man 
30 notwendig die KonsteUationen wissen, auf denen die Kunst der TaUsmane 

bemht, sind sie es doch, die deren Wirkungen verbreiten. Und ich wiU 
dir hier fiber diese KonsteUationen Gmndregeln mitteUen, auf denen 
du aufbauen kannst und welche gleichsam das astronomische Funda-. 
ment fiir die HersteUung der Talismane bilden. Denn der Verfertiger 

35 von TaUsmanen muB die [Einrichtung der] Ephemeriden und die Kon
steUationen kennen und auBerdem fest an die Richtigkeit dessen glauben, 

») dahinter Das Notigste his Leser (S. 10 Z. 19—S. 12 Z. 2), dann Welt befinden usw. Hss., 
vgl. zu S. 10 Z. 19. 

*) kalten Hss. 

i) Die im arabischen Text geanderte Lesart der Hss. ist beizubehalten. 
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Bedeutung der Grade — Mondstationen i 15 

was er macht, und darf ihn kein Zweifel und keine Unsicherheit bei 
seiner Operation befallen, damit die Wirkung der ,,vemiinftigen Seele" 
dadurch stark werde und damit der WiUe von der Weltseele her ihre 
(der vemunftigen Seele) Welt (d. h. wohl die Welt des Werdens und Ver
gehens) erreiche ^), auf daB das Gewiinschte zustandekomme. Und ich 5 
will dir auch eine feste Regel bekanntmachen uber den unserer Welt 
zunachst gegenuberstehenden [Planeten], namlich daB du keine Opera
tion vornehmen darfst, solange nicht der Mond in einem fiir diese Opera
tion giinstigen Grade steht; denn der Mond ubt offenbare, unverborgene 
Wirkungen aus, von denen ich dir spater '^) eine Anzahl darlegen werde. lo 
Jetzt aber will ich nur die Wirkungen nennen, die der Mond innerhalb 
seiner einzelnen Stationen ausiibt, gemaB dem, was insbesondere die 
Inder iibereinstimmend in bezug auf die 28 Stationen lehren ^). 

I. Die S ta t ion a l -Sa ra t an *). Vom Anfang des Widders bis zu 
12° 51'26". Die Inder sagen: Wenn der Mond in dieser Station steht, is 
so mag man Reisen machen sowie Abfiihrmitiel trinken. So mach dir 
das zu einer Regel, | nach der du Talismane fur einen Reisenden an- 15 
fertigst, um ihn vor den Fahrhchkeiten der Reise zu bewahren. Und in 
dieser Station macht man Talismane, um Ehegatten und Freunde durch 
Entfremdung oder Feindschaft auseinanderzubringen, und ferner Talis- 20 
mane, daB ein Sklave entfliehen und entlaufen kann, zu wem er will 
und wunscht, und um die Genossenschaft von Genossen zu zerstoren. 
Denn *) sie ist unheilstiftend und feurig. Und hierbei merke folgende 

i) Die Obersetzung des auch textUch nicht einwandfreien Satzes ist recht unsicher, da man die 
Pronomina auch anders beziehen kann; vgl. die Auffassung des Lateiners (im Apparat zum arab. Text). 

2) Vgl. Abhandlung II, Abschnitt 3. 
3) Die Tradition iiber die Wirkimgen der Mondstationen ist uneinheitUch und stark verwahrlost. 

Letzteres zeigt sich besonders in dem Umstand, daB in Texten, die zum selben Traditionsstrang 
gehoren, die gleichen Handlungen nicht seiten entgegengesetzt indiziert werden, in dem einen 
giinstig, im anderen vmgiinstig. Die hier vorUegende Liste setzt sich anscheinend aus drei Elementen 
zusammen: i . den Lehren der ,,Inder", 2. den Lehren des Dorotheus von Sidon, beide durch die 
ganze Reihe hindurch rubriziert im k. al-bdri^ des Ibn abi 'l-Rigal (Abenragel), Buch VII, Kap. 
lo i , in unserem Text meist stark gekiirzt, manchmal erweitert, ohne Bezeichnung der Herkunft 
der verschiedenen Angaben innerhalb einer Station und statt auf die bei Abenragel erwahnten 
Handlvmgen selbst auf HersteUung von TaUsmanen zum Zweck ihrer Ausfuhrung iibertragen, 
3. einer in zahlreichen Texten erhaltenen hermetischen Liste, die z.B. in I.S. IV 385 ff. vorUegt; 
der dort Z. 3 genannte Weise ist der Verfasser des bereits erwahnten Buchs al-Istamdtis, wie denn 
die ganze Liste der I.S. nichts als eine andere Rezension derjenigen des Cod. Par. 2577, fol. 24 r ff. 
darsteUt. Die Liste ist bei I.S. am SchluB S. 394ig geradezu als hermetisch bezeichnet. Aus ihr 
stammen die aUgemeinen Charakterisierungen der Stationen bei unserem Autor, z.B. i „unheil-
bringend und feurig", die sich bei Abenragel nicht finden. 

4) Die Station heiBt auch al-Nath; so schreibt z.B. Hs. B. Die Bedeutung der arabischen Namen 
der Mondstationen bei al-Beriini, Chronologic 341 ff. Sachau, eine Liste der zu jeder von ihnen 
gehorigen Steme bei NaUino, Raccolta di Scritti, V (1944), 178. 

5) Die Herkunft dieser Qualifizierungen aus anderer QueUe (s. o. Anm. 3) verrat sich schon 
dadurch, daB sie, soweit uberhaupt, im mascuUnum erscheinen, wahrend die sonstigen auf die 
Stationen beziigUchen Pronomina durchweg weibUch sind. 
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16 I, Abhandlung, 4. Abschnitt 

Regel: LaB den Mond bei aUen Operationen, die Gutes bezwecken, 
frei sein von den Unglucksplaneten )̂ und von Verbrennung ^); bei 
Operationen zum Bosen aber laB ihn verbrannt und unheUvoU sein, 
das sei dir zu wissen. 

5 (2.) Die S ta t ion a l -Bu ta in . Von 12° 51 '26" bis einschlieBlich 
25° 42' 52" des Widders. Darin macht man Talismane, um Brunnen und 
Kanale zu graben und um gesuchte Gegenstande und vergrabene Schatze 
herauszuholen, sowie Tahsmane fiir gutes Wachstum der Saat; ferner 
macht man darin Talismane, um die EheschlieBung zwischen bestimm-

10 ten Personen zu vereitehi, ehe sie zusammenkommen, femer aUe aufrei-
zenden Talismane; denn sie ist gliickbringend und feurig. Femer zum 
Entlaufen der Sklaven und um die Fesseln des Gefangenen anzuziehen, 
wenn man ihn qualen wiU. 

(3.) Die S ta t ion a l -Tura i ja . Von 25^42'52" des Widders bis 
15 8° 34' 18" des Stiers. Darin macht man Tahsmane fur Seereisende, die 

sie aus der Not befreien, ferner um Genossenschaft zu zerstoren, sowie 
Fesseln und Ketten von Gefangenen zu losen. Auch macht man darin 
Tahsmane fiir das Gelingen alchemistischer Operationen und fiir die Be-

16 dienung des Feuers sowie fur die Jagd, fur die Liebe | zwischen Ehegatten 
20 und zur Schadigung von Schafen, Rindern und Sklaven, so daB sie ihrem 

Herm verloren gehen; denn sie ist gliickbringend, hat aber auch [am 
Ungluck] teil 3), das sei dir zu wissen. 

(4.) Die S ta t ion a l -Dabaran *). Von 8° 34' 18" bis 21° 25' 44' des 
Stiers. Darin macht man Talismane, um einer Stadt Schaden anzutun, 

25 um die Hoffnung auf den Bestand und guten Zustand von Bauwerken 
auszuschheBen, zur Schadigung der Saat, um Sklaven ihrem Besitzer 
zu erhalten, um Ehegatten zu entzweien und voneinander zu trennen, 
femer Talismane, die dem, der Bmnnen grabt und nach verborgenen 
Gegenstanden sucht, Widriges bringen, die zugrunde richten, wen man 

30 wUl, sowie um Schlangen und Skorpione zu bannen. 
r ( 5 . ) Die S ta t ion al-Haq^a. Von 21° 25 '44" des Stiers bis 4° 
17' 10" der ZwiUinge. Darin macht man TaUsmane, damit die Knaben 
recht geraten und Fortschritte beim Unterricht im Islam, in der Schreib-
kunst und den Handfertigkeiten machen, "ferner TaUsmane fiir die Sicher-

35 heit und das Wohlergehen des Reisenden und fiir den raschen Verlauf 

i) Das sind Saturn und Mars, die Gliicksplaneten dagegen Jupiter und Venus. 
2) Vgl. Bouch6-Leclercq 112 und unten S. 26 des arabischen Textes. 
3) Diese Interpretation von muStarak wird durch die hermetischen ParaUeltexte bestatigt; 

dort steht teils mamzUi bzw. mumtazig „gemischt mit", teils madrUb ..versetzt mit", worauf 
jeweUs die der vorher genannten entgegengesetzte QuaUfikation folgt. 

4) Der Name bezeichnet noch heute den Stern a tauri. 
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Mondstationen i-g 17 

einer Seereise, Talismane, um Bauwerke zu sichem, und solche, um Ge
nossenschaft zu zerstoren; denn sie hat auch [am Ungliick] teil. Femer 
[macht man darin Talismane], um Eintracht und Harmonie zwischen 
Ehegatten herzusteUen, wenn der Mond und der Aszendent (?) in einem 
TierkreisbUd von menschhcher Gestalt unter giinsiigen Verhaltnissen s 
und frei von den Unglucksplaneten und von Verbrennung ist, wie bereits 
erwahnt.Die Tierkreisbilder aber, die Menschengestalt haben, sind ZwU-
linge, Jungfrau, Wage, Schutze und Wassermann, das sei dir zu wissen. 

(6.) Die S ta t ion a l -Han ' a . Von 4° 1 7 ' l o " bis 17° 8 '36" der 17 
ZwiUinge. Darin macht man Talismane, um Stadte zu vernichten und 10 
zu belagem, um Konige zu zuchtigen und alles Widerwartige und Bose 
auf jede schlimme Art uber die Feinde zu bringen, ferner Talismane 
zur Vemichtung der Saaten, der Deposita und anvertrauten Guter, 
sowie zur HersteUung eines guten Verhaltnisses zwischen Genossen und 
fur gluckliche Jagd, endhch Talismane zur Verhinderung der normalen is 
Wirksamkeit der Arzneien, wenn man sie einnimmt. 

(7.) Die S ta t ion al-Dira*. Von 17° 8 '36" bis zum Ende der 
ZwUlinge. Darin macht man Talismane, um Gedeihen und Segen im 
Handel und das Wachsen der Saat zu bewirken, femer Talismane fur 
das Wohlergehen und die Sicherheit des Seereisenden und zur Her- 20 
SteUung eines guten Verhaltnisses zwischen Freunden und Genossen. 
Man bindet darin auch die Fliegen, daB sie an einen bestimmten Ort nicht 
kommen konnen. Die alchemistischen Operationen, die man in dieser 
Station vornimmt, mlBlingen und miissen wiederholt werden. Man macht 
darin auch Talismane, um sein Begehren vom Herrscher oder einem 25 
groBen Mann, mit dem man Verbindung sucht, zu erlangen, Talismane, 
damit es dem fliichtigen Sklaven wohlergehe sowie um Land, Gut, Hauser 
und dergleichen ihrem Besitzer zu entziehen. 

(8.) Die S ta t ion a l -Na t r a . Vom Anfang des Krebses bis 12° 
51' 26". Darin macht man Talismane )̂ der Liebe und Freundschaft 30 
zwischen solchen, die sich hassen, fur das Wohlergehen des Reisenden 
und zur HersteUung guten Verhaltnisses zwischen Genossen. Zugleich 
macht man darin Tedismane, damit Gefangene und Eingekerkerte lange 
gefesselt bleiben und um Sklaven schlecht zu machen, endlich Talismane 
zur Vertreibung von Mausen und Wanzen. 35 

(9.) Die S ta t ion al-Tarf(a). Von 12° 51' 26" bis 25° 42' 52" des 18 
Krebses. Darin macht man Talismane zur Schadigung der Saaten, um 

i) Ein gutes Beispiel, wie leicht die Bedeutung eines astrologischen Indiziums umgekehrt 
werden kann (s. S. 15 Anm. 3), bietet Hs. V zu dieser SteUe; sie fiigt hier namUch hinzu „zvu: 
Vemichtung". 
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j g X. Abhandlung, 4. Abschnitf 

Landreisende und wem man sonst schaden wiU, bloBzusteUen, femer zur 
Trennung von Genossen und zur Gefangensetzung und Schadigung des 
ProzeBgegners. 

(10.) Die S ta t ion al-Gabha. Von 25' '42'52" des i) Krebses bis 
5 8° 34 '18" des Lowen. Darin macht man Talismane zur HersteUung 

eines guten Verhaltnisses zwischen Ehegatten sowie damit Feinde und 
Reisende ^) von Widerwartigem betroffen werden, femer um die Fesse-
lung der Gefangenen zu verscharfen, um Bauwerken Dauerhaftigkeit zu 
verleihen, sowie Talismane, damit Genossen miteinander harmonieren 

10 und sich gegenseitig nutzen. 
(II.) Die S ta t ion a l -Zubra . Von 8° 34 '18" bis 21° 25 '44" des 

Lowen. Darin )̂ macht man Talismane zur FreUassung von Eingekerker-
ten und Gefangenen, zur Belagerung von Stadten, fur das Gedeihen des 
Handels, fur das Wohl eines Reisenden, fur die Dauerhaftigkeit von 

15 Bauwerken und zur HersteUung eines guten Verhaltnisses zwischen 
Genossen. 

(12.) Die S ta t ion al-Sarfa. Von 21' '25'44" des Lowen bis 
194° 17I' 10" der Jungfrau. Darin macht man Talismane fur das Gedeihen 

der Saaten und Pflanzungen, zur Vemichtung der Habe eines Menschen, 
20 so daB er dadurch geschadigt wird, femer Talismane, um den Untergang 

von Schiffen herbeizufuhren und um ein gutes Verhaltnis zwischen Ge
nossen herzusteUen. In ihr gehngen auch alchemistische Operationen. 
Endlich [macht man darin] Talismane, um Sklaven in die richtige Ver-
fassung zu bringen und zu bewirken, daB sie so bleiben, wie man sie 

25 zu haben wiinscht. 
(13.) Die S ta t ion a l -*Auwa\ Von 4° 17 '10" bis 17 ' '8 '36" der 

Jungfrau. Darin macht man Talismane fiir das Gedeihen der Handels-
geschafte und der Saaten, fur das Wohl eines Reisenden, fiir Zustande-
kommen der Ehe zwischen zwei Partnem, zur FreUassung von Ge-

30 fangenen, sowie Talismane, um Verbindung mit Konigen und GroBen 
zu gewinnen. 

(14.) Die S ta t ion a l -Simak. Von 17° 8 '36" bis voU 30'' der 

i) S springt hier, Cj von ,,TaUsmane" (nachste Zeile) zur jeweils entsprechenden SteUe der 
nachsten Station iiber. Walirend aber bei S infolgedessen eine Station volUg fehlt, erganzt Ci fiir 
I I al-Zubra einen Text aus anderer QueUe, s. u. 

2) Die ZusammensteUung ist auffalUg. Wahrend der Lateiner fiir „Reisende" ein Wort einsetzt, 
das zu „Feinde" paBt (s. App. zum Text), scheint aus Abenragel hervorzugehen, daB umgekehrt 
„Feinde" im arabischen Text falsch ist. 

3) Ci hat die durch die Kontamination der Stationen lo und i i (s. o. Anm. i) entstandene 
Liicke durch Angaben aus der hermetischen MondstationenUste (s. o. S. 15 Anm. 3) aufgefiiUt. 
Sein im arabischen Apparat wiedergegebener Text ahnelt in den Einzelheiten am meisten dem 
bei al-FuUani, al-durr al-man?um wa-huld^ai al-sirr al-maktum, Kairo 1350, I 162; aber die enge 
Zusammengehorigkeit auch mit den Fassungen I.§. IV 389 und Ms. Par. 2577, fol. 28 r ist evident. 
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Mondstationen g-ZQ 19 

Jungfrau. Darin macht man Talismane zur HersteUung eines guten Ver
haltnisses zwischen Ehegatten und um voUkommene Gesundung durch 
medizinische Behandlung zu bewirken, femer auch Talismane zur Scha
digung der Saaten und Pflanzungen, zur Vemichtung der Deposita und 
damit den Reisenden Boses treffe, fiir das Wohlergehen von Konigen s 
und Schiffahrem, sowie zur HersteUung guten Einvernehmens zwischen 
Genossen. 

(15.) Die S ta t ion a l -6af r . Vom Anfang bis 12° 51 '26" der Wage. 
Darin macht man Talismane fur das Graben von Brunnen und Schatzen 
und um sich ihrer zu bemachtigen, um einen Reisenden von seiner Reise 10 
abzuhalten, zur Trennung der Ehegatten und Zerstomng des guten 
Verhaltnisses zwischen Gefahrten, zur Verfeindung von Genossen, zur 
Vertreibung der Feinde und Entfernung aus ihrem Vaterland, sowie zur 
Zerstorung von Wohnungen und Hausem. 

(16.) Die S ta t ion a l -Zubana . Von I2 ' ' 5 i ' 26" bis 25° 42 '52" 20 
der Wage. Darin macht man Talismane zur Schadigung der Handels-
geschafte, Pflanzungen und Saaten, zur Trennung von Freunden und 
Ehegatten, ferner um eine Frau auf Wunsch ihres Gait en empfindlich 
zu bestrafen, femer Talismane, damit einen auf Reisen befindhchen 
Feind Boses treffe, sowie [Talismane] zur Entzweiung von Genossen 20 
und zur Befreiung eines Gefangenen von seinen Fesseln. 

(17.) Die S ta t ion a l - Ik l i l , Von 25° 42 '52" der Wage bis 8° 34 '18" 
des Skorpions. Darin macht man Talismane fur guten Zustand und 
Gedeihen der Haustiere, fiir die Belagerung von Stadten und die Stand-
festigkeit von Bauwerken sowie fiir die sichere Fahrt von Seereisenden. 25 
AUe stimmen darin uberein, daB eine Freundschaft, die jemand schlieBt, 
wahrend der Mond in dieser Station steht, nicht auseinandergeht; des
halb wahlt man sie fur Tahsmane der Freundschaft. 

(18.) Die S ta t ion a l -Qalb . Von 8° 34 '18" bis 2 i ' '25 '44" des 
Skorpions. Darin macht man Tahsmane zum Hissen der Fahnen fiir 30 
Konige, damit sie ihre Feinde besiegen, sowie Talismane fur die Stand-
festigkeit von Gebauden. Wer eine Frau heiratet, wahrend der Mond 
mit dem Mars darin steht, dessen Frau verliert ihren Mann (taijib); 
dasselbe gilt fiir die [Station] vorher. Man macht darin auch Talismane 
fiir das Entweichen von Sklaven, fur das Gedeihen der Pflanzungen und 35 
die sichere Fahrt der Schiffahrer, sowie zur Entzweiung von Genossen. 

(19.) Die S ta t ion a l -Saula . Von 21° 25 '44" des Skorpions bis 21 
4° 17' 10" des Schutzen. Darin macht man Talismane zur Belagerung 
von Stadten, zur Besiegung der Feinde und um von ihnen zu erreichen 
was man wiU, femer zur Vemichtung des Besitzes eines Menschen, 40 
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20 -T' Abhandlung, 4. Abschnitt 

zur Trennung und Entzweiung. Auch macht man darin Talismane fur 
das Wohlergehen der Reisenden, fiir das Gedeihen der Saaten, fiir das 
Entfliehen und Entweichen eines Sklaven von seinem Herm, Talismane 
fiir den Untergang von Schiffen und Schiffbruch, zur Entzweiung von 

s Genossen, sowie fiir *) das Entweichen von Eingekerkerten und Ge
fangenen. 

(20.) Die S ta t ion a l -Na ' a ' im . Von 4° 17 ' lo ' ' b i s 17° 8 '36" des 
Schiitzen. Darin macht man Talismane, um ein schwer zu zahmendes 
[Reit-, Trag-] Tier in Ordnung zu bringen, fur den schneUen Verlauf 

10 und") zur Abkiirzung einer Reise, zur Herbeiziehung einer erwiinschten 
Person und zur Freundschaft, andererseits )̂ zur Erschwerung des Loses 
von Gefangenen und um das gute Verhaltnis zwischen Genossen zu 
verderben. 

(21.) Die S ta t ion a l -Balda . Von 17° 8 '36" bis voU 30° des 
15 Schiitzen. Darin macht man Tahsmane fiir die Standfestigkeit von 

Bauwerken und fur das Gedeihen der Saaten, femer Talismane, um 
Guter, Vieh und Reit- oder Tragtiere im dauemden Besitz ihres Herm 
zu erhalten, femer Talismane fiir die sichere Fahrt von Reisenden, sowie 
fur eine Frau zur Herbeifuhrung ihrer Entlassung durch ihren Gatten, 

20 und zwar so, dafi sie nach ihm nie wieder heiratet. 
(22.) Die S ta t ion Sa*d a l -Dab ih . Vom Anfang bis 12° 51 '26" 

des Steinbocks. Darin macht man Talismane zur Krankenbehandlung | 
22 und zur Gesundung von Krankheiten, Talismane zur Trennung von 

Liebenden und Ehegatten, zur Herbeifiihrung des Ehebruchs mit einer 
25 Frau, die man begehrt, fiir das Entweichen von Sklaven und ihre Flucht 

aus der Heimat. Ferner macht man darin Talismane zur Trennung von 
Genossen und zur Befreiung von Gefangenen und Eingekerkerten. 

(23.) Die S ta t ion Sa^d bula*. Von 12° 51 '26" bis 25^^42'52" 
des Steinbocks. Darin macht man Talismane zur Krankenbehandlung 

30 fiir die Gesundung von Krankheiten, Talismane zur Vemichtung der 
Besitztiimer, zur Trennung von Gatten und zur Befreiung oder Ent
lassung von Gefangenen. 

(24.) Die S ta t ion Sa^d al-su*iid. Von 25° 42 '52" des Stein
bocks bis 8° 34' 18" des Wassermanns. Darin macht man Talismane fiir 

35 das Bluhen der Handelsgeschafte und fur die Eintracht der Ehegatten, 
Talismane fiir den Sieg der Heere und Truppen, andererseits zur Ent-

*) fiir die Totung V Mon. Pic. ») einer Reise, zur Herbeiziehung imd Annaherung einer... 
{also wa-taqribihi Z. xx hinter turiduhu) Bergstr. 

i) Dies BergstraBers Auffassung; vieUeicht aber „auf andere Weise" zu iibersetzen und hinter 
„Genossen" Z. 12 zu steUen. 
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Mondstationen 19-28 21 

zweiung von Genossen und zur Befreiung von Gefesselten. Wer in ihr 
eine alchemistische Operation vornimmt, dem mlBlingt und kommt 
nicht zustande, was er untemimmt. 

(25.) Die S ta t ion Sa*d a l -ahbi ja . Von 8° 3 4 ' i 8 " bis 21° 25 '44" 
des Wassermanns. Darin macht man Talismane zur Belagerung von 5 
Stadten, Talismane zur Schadigung der Feinde, zum Sieg fiber sie und 
damit sie Boses und Widriges treffe, Talismane fur die Sendung von 
Boten I und Spionen und ihren Erfolg, Talismane zur Trennung von 23 
Ehegatten, Vemichtung der Saat und zum Binden der Genitalien und 
aUer Glieder. Auch fesselt man darin Gefangene und legt mit Hilfe 10 
der [in] dieser Station [angefertigten] Talismane Fundamente von 
Bauwerken und sichert damit ihre Standfestigkeit. 

(26.) Die S ta t ion a l -Farg a l -muqaddam. Von 21° 25 '44" des 
Wassermanns bis 4° 17' 10" der Fische. Darin macht man aUe Arten 
von Tahsmanen zu guten Zwecken sowie fur die Verbindung der Seelen is 
in Liebe, dafur, daB der, der eine Reise vorhat, seine Wunsche erreicht, 
Tahsmane fur die sichere Fahrt der Schiffsreisenden, zur Entzweiung 
von Genossen und zur Bindung und Fesselung von Gefangenen. 

(27.) Die S ta t ion a l -Farg a l -mu ' ahha r . Von 4° 17 '10" bis 
17° 8' 36" der Fische. Darin macht man Talismane fur das Bluhen des 20 
Handels, fur gesegneten Ertrag der Saaten, fur schneUe Gesundung von 
Krankheiten, um jemandes Vermogen zugrunde zu richten, um Zwie-
tracht zwischen Ehegatten zu saen, um die Haft Gefangener zu ver-
langem und um Sklaven zu verderben. 

(28.) Die S ta t ion a l -Risa '^) . Von 17° 8 '36" bis zum Ende der 25 
Fische. Darin macht man Talismane fur das Bluhen des Handels und 
das Gedeihen der Saaten, fur das Geheiltwerden von Krankheiten, 
fur das Verlorengehen von Depositen, fur sichere Fahrt der Reisenden, 
zur Versohnung von Ehegatten, ferner Talismane zur Bindung und 
Fesselung von Gefangenen, sowie um Schiffahrem irgendwelchen Scha- 3o 
den anzutun. — Dies sei dir zu wissen. 

Auf diese 28 SternbUder stutzen sich die Inder bei ihren Operationen 24 
und Elektionen. So haben wir es in ihren Buchem fiber diese Kunst 
gefunden, die wir gelesen haben 2). 

Die Grundregel fur das oben Gesagie aber ist die, daB der Mond, 35 
wenn man Operationen zum Guten unternimmt, frei von den Unglucks-

i) In Hs. B heiBt die Station Batn al-IjUt; in Hs. K stehen beide Namen. 
2) Die oben S. 15 Anm. 3 gemachten FeststeUungen schUessen natiirUch nicht aus, daB der 

Verfasser unseres Buches fur seine Angaben iiber die Mondstationen eine QueUe benutzt hat, 
in der auch das dem Dorotheus zugehorende Material den Indem zugeschrieben war. 
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22 ^' Abhandlung, 4. Abschnitt 

planeten und von Verbrennung sein und mit Glucksplaneten in Appli-
kation )̂ stehen muB. Bei jedem Beginn von Operationen laB ihn von 
Glucksplaneten im Defluxus begriffen (munsarif) ^) und einem Glucks
planeten appliziert sein, bei Operationen zum Bosen aber umgekehrt, 

5 das sei dir zu wissen. 
Wenn wir vorhin )̂ sagten, daB der Verfertiger des Talismans fest von 

der Richtigkeit dessen, was er tut, uberzeugt sein muB, so besteht eben 
darin die Disposition auf Seiten des Verfertigers, d. h. die Bereitschaft 
zur Aufnahme der mit Gewalt begabten *) Wirkungen, deren Zustande-

10 kommen erstrebt wird. Diese [Art der] Bereitschaft gibt es nur beim 
Menschen^). Die Disposition bei den ubrigen Substanzen aber ist die 
Fahigkeit der Natursubstanzen zur „Passivitat" (infi^dl), so wie das 
Wachs zur Annahme der Form sich schickt, oder wie [im Ringkampf] 
der Niedergerungene sich zum Niederringenden passiv verhalt; und zwar 

15 handelt es sich dabei um eine Disposition zur Aufnahme des Nieder-
ringens, die darauf bemht, daB seine Glieder zu schwach zum Wider-
stande sind. Die Disposition ist also vorhanden, wenn sich Schwache 
der Heftigkeit gegenuber befindet. Diese Art von Disposition ist notig 
bei den Materien, aus denen die Talismane hergesteUt werden; denn nicht 

20 jede Materie nimmt jede beliebige Wirkung auf. Das ist ein Grundsatz, 
uber den in ihren (der PhUosophen) Aufzeichnungen Ubereinstimmung 
herrscht. Wenn nun Disposition und Bereitschaft zur Aufnahme not
wendig vorhanden sind, so muB notwendig Aufnahme eintreten; und 
wenn die Aufnahme notwendig eintritt, so tritt die Vereinigung®) und 

25 das Erscheinen der gewunschten Wirkung ein\I)enn die Vereinigung ist 
das Gepragtwerden zur Aufnahme der Form, so daB Hyle und Form 
eins werden. Das geht in der Weise vor sich, wie sich die Form des 
Menschen an die Wasserflache und den Spiegel heftet^), oder wie sich 
Gott-sein und Mensch-sein in der Lehre der Christen vereinigen oder 

30 wie sich die Seele mit dem Korper vereinigtp^das begreife und mach es 

i) AppUkation (iftisdl) zwischen 2 Planeten besteht, wenn sie in Konjunktion mit- oder in 
einem Aspekt zueinander stehen, vgl. al-Battani ed. NalUno, Cap. LIV. 

2) Vgl. ebenda II 341 s. v. srf, Bouch6-Leclercq 245 ff. 
3) Am Beginn dieses Abschnitts. 
4) Vgl. die Definition des TaUsmans S. 7 f. [Kraus.] 
5) VieUeicht ist $ifat statt al-sifa zu lesen. [Bergstrasser.] 
6) NamUch von Materie und Form, s, oben S, 3 Anm. 2 und die Fortsetzung hier. 
7) Kraus vermutet hier eine Anspielung auf die in der hermetischen Literatur erwahnte Spiege-

lung des Urmenschen im Wasser und seine darauf folgende Verstrickung in der Welt der Materie, 
z.B. Poimandres 14 bei Reitzenstein-Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus (1926), vgl. 
dazu dort S. 17. Die beiden weiteren Vergleiche und vor aUem die darauf folgende Unterstreichung 
der Wichtigkeit dieses Punktes durch unseren Autor scheinen in der Tat den SchluB nahezulegen, 
daB hier etwas GeheimnisvoUes gemeint ist, iiber das man nicht hinweglesen soU. 
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„DisposiHon" des Zauberers — GUnstiger Stand des Mondes 23 

dir klar. Und wisse, daB meine Absicht, indem ich diese Bucher verfasse, 
nur die ist, | das aufzudecken, was jene Leute geheimgehalten haben; 25 
Gott der Erhabene wird sie nur dem in die Hande kommen lassen, der 
ihm gefaUt, das ist seine Art bei aUem, was er tut, gepriesen und er-
haben ist er. s 

Doch ich kehre zu unserem Gegenstand zuruck und sage: Wisse, 
wenn du deine Operation am Tage vomimmst, so muB der Mond im 
Aszendenten stehen imd der Aszendent zu den Tages-Zeichen )̂ ge
horen; und entsprechend, wenn du sie bei Nacht vomimmst, muB er zu 
den Nacht-Zeichen )̂ gehoren. Gehort der Aszendent zu den gerade auf- lo 
steigenden ^) Zeichen, so erleichtert das die Operation und sichert ihre 
Durchfuhrung; gehort er zu den schief auf steigenden ^), so erschwert das 
die Operation. Das Gelingen oder MlBlingen der Operation hangt jedoch 
davon ab, ob Glucksplaneten oder Unglucksplaneten ihn aspizieren. Ist 
namUch der Aszendent ein gerade aufsteigendes Zeichen, aspiziert ihn is 
aber oder befindet sich in ihm ein Unglucksplanet, so vereitelt und er
schwert das die Operation; gehort er zu den schief aufsteigenden Zeichen, 
aspizieren ihn aber oder befinden sich in ihm Glucksplaneten, so fordem 
sie sie. Ebenso verhalt es sich mit den Nacht- imd den Tages-Zeichen, 
wenn sie nicht in ihrer eigenen Gattung aufgehen, d. h. wenn die Tages- 20 
Zeichen nachts und die Nacht-Zeichen tags aufgehen: wenn die Glucks
planeten sie aspizieren, so gleichen sie [das] wieder aus, und wenn die 
Unglucksplaneten sie aspizieren, so verschhmmern sie die Wirkung. 
<Der Verfertiger > *J des Talismans bedarf also notwendig der Kenntnis 
der schief en und geraden Zeichen, sowie der fixen und mobUen^), derer 25 
mit Leibem *), der tagUchen und der nachtlichen, femer der Vertrautheit 
mit den Glucks- und Unglucksplaneten; er muB ferner wissen, wann der 
Mond frei ist von den Akzidentien, die ihn treffen, femer fur welche 
TaUsmanoperationen jeder Stem und jedes Tierkreiszeichen taugt. 
Weiterhin bedarf er [der Kenntnis] der Ekhpsen des Mondes: hute dich 3o 
sehr vor Ekhpsen des Mondes bei Operationen zum Guten, ebenso vor 
der Uberstrahlung durch die Sonne, [sondem warte,] bis der Mond von 
dem Knoten frei ist. Dieses )̂ Freisein besteht darin, daB er ihrem 
[Stand]punkte voraus oder dahinter zuruck ist, [und zwar] um 12 Grade, 

•) erg. nach Pic. 

i) Vgl. Bouch6-Leclercq 155 f. 
2) Ebenda 151 f. mit Anm. 3. 
3) Vgl. Alcabitius a. a. O. fol. 3. 
4) Vgl. Bouch^-Leclercq 149 imd oben S. 17 Z. 7 f. 
5) Das Folgende beruht auf der Lehre des Dorotheus von den impedimenta Lunae, vgl. unten 

S. 72 des arabischen Testes. 
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24 I' Abhandlung, 4.-5. Abschnitt 

vom Beginn des Eintritts in die [Sonnen]strahlen bis zum [Stand]punkte 
der Sonne, und um 12 Grade nach dem Verlassen des [Stand]punktes | 

26 der Sonne. Sieh dich auch vor, daB nicht in einem dieser 12 Grade Mars 
oder Saturn steht oder der Mond in die sudhchen Breiten abfaUt )̂ 

5 oder fiber Kopf oder Schwanz oder den Grad, wo die Sonne steht, oder 
den ihrer Opposition weniger als 12 Grad hinaus ist; denn dann ist er 
,,verbrannt", indem sein Korper mit dem Korper der Sonne zusammen-
getroffen ist, das ist das schlimmste Unheil. [Hute dich femer da vor], 
daB [der Mond] mangelhaften Lauf hat, [also] schwer im Lauf ist — 

10 das ist er dann, wenn er weniger als 12 Grade zurucklegt; denn dann wird 
sein Lauf dem des Saturn ahnlich — oder daB er sich innerhalb des 
,,verbrannten Weges" befindet — am schlimmsten ist dieser von 18* 
der Wage bis 3° des Skorpions 2) — oder daB er am Ende der Tierkreis
zeichen steht — denn dann ist er in den Bezirken {termini) ̂ ) der Un-

\^ glucksplaneten — oder daB er vom Medium Coelum *) abfallt zum 
neunten [Haus] ^). Wirst du aber unerwartet von der Notwendigkeit 
betroffen, eine Operation unter alien Umstanden vorzunehmen, so daB 
du sie nicht aufschieben kannst, bis der Mond gunstig steht, so laB 
Jupiter und Venus im Aszendenten oder M. C. stehen; denn sie schutzen 

20 vor dem Ubel dieser Umstande. 

Abschn i t t (5) 

Beispiele fur Kons teUat ionen bei der Anfer t igung von 
Tahsmanen . 

(i.) Tal isman fur die Vereinigung eines Liebenden mit 
25 der gel iebten Person und fur die Dauerhaf t igke i t ihres Ver

ha l tn isses . Man macht Bilder von beiden in der Stunde des Jupiter; 
der Aszendent dabei ist der „Kopf", wahrend der Mond in AppUkation 
Oder Konjunktion mit der Venus steht. Der Signifikator des 7. muB mit 
dem Signifikator des Aszendenten im Trigonal- oder SextUschein in 

30 Rezeptions-Apphkation (muttasil ittisdl al-qabul^) stehen. Man ver-

i) Vgl. al-Battani ed. NaUino II 353 s. v. hbt. 
2) Vgl. dazu noch Sprenger, Dictionary of t. t. 920. 
3) Vgl. Bouch^-Leclercq ao6 ff. 
4) Vgl. ebenda 258. 
5) Vgl. unten S. 26 Anm. z. Das 9. Haus ist cadens des M. C. 
6) Wenn ein Planet im Hause oder einer anderen Dignitat eines anderen Planeten steht, so 

1st er von ihm im Sinne der betreffenden Dignitat rezipiert, also gewissermaBen sein Gast, und 
bekommt einen Teil von den Kraften seines Wirtes ab, wenn dieser seinen Gast aspiziert. Vgl. 
Sprenger, Dictionary of t. t. 1509, sehr ausfuhrUch Guido Bonatti, de Astronomia tractatus X, 
Basel 1550, S. 141 ff., Cap. XIII . 
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Ungunstiger Stand des Mondes — Talismankonstellationen 1-5 25 

bindet beide miteinander sich umarmend und vergrabt sie am Ort des 
Liebenden. Man macht dies auch fur jemand, der seine Familie verlassen 
hat, wenn man wUl, daB er zu ihr zuruckkehrt. 

(2.) Tal isman zur V e m i c h t u n g eines Fe indes , den man 27 
aus seinem Ort ve r t re iben will. Man macht sein Bild zur Stunde s 
des Mars; der Mond muB im Skorpion )̂ stehen. Man laBt den Aszenden
ten nach Moghchkeit ungluckbringend stehen, desgleichen seinen Herm ̂ ) 
und das Todeshaus, laBt femer den Herm des Aszendenten in AppU
kation mit dem Herm des Todeshauses kommen und macht den Herrn 
des Aszendenten im Todeshaus ungluckbringend. Oder er (der Herr lo 
des Aszendenten) muB in Apphkation mit einem Unglficksplaneten im 
4. oder 7. stehen. Man vergrabt es dann mit dem Kopf nach unten 
auBerhalb der Stadt. 

(3.) Tal isman zur Verwustung einer S t a d t . Man macht ein 
Bild <unter dem> Aszendenten der betreffenden Stadt, laBt ihr Lebens- is 
haus, ihr Todeshaus, den Herrn des Aszendenten, den Mond, den Herrn 
des Mondhauses und den Herm des Hauses des Herrn des Aszendenten 
unheilbringend stehen, ebenso das 10. und seinen Herrn, und vergrabt 
das BUd in der Mitte der Stadt. 

(4.) Tal isman fur das Wohlergehen einer S t ad t oder eines 20 
Ortes . Man macht einen Talisman in einem gluckbringenden Aszen
denten, laBt das 10. und seinen Herrn, das *) 2., das 8., den Herm des 
Aszendenten nebst dem Herm von dessen Hause, den Mond und den 
Herm des Mondhauses glucklich stehen und vergrabt den Talisman in-
mitten der Stadt; dann wird man sein Wunder sehen. 2S 

(5.) Tal isman zur Verwustung einer S tad t oder eines 
Ortes. Man macht ihn zur Stunde des Satum, der ja ein Unglficks-
planet ist, laBt den Aszendenten der Stadt <und seinen Herrn >•*) und 

») den Herrn des 2. und des 8.? vgl. Pic. 
^) erg. nach Mon. Pic. 

i) Der Skorpion ist Taghaus des Mars, s. nachste Anm. 
2) Unter dem Herm eines Hauses ist hier nicht der Planet zu verstehen, dessen Haus das be

treffende Tierkreiszeichen nach der aUgemeinen Verteilimg der Tierkreiszeichen auf die Planeten 
ist (s. d. TabeUe bei BoU, Sternglaube und Sterndeutung^, 59), sondem der Planet, der im spezieUen 
Fall die Vorherrschaft iiber das betreffende Haus hat, wenn es als Haus im Rahmen der 12 Hauser 
des Horoskops (ebenda S. 63 Abb. 3) betrachtet wird (vgl. oben S. 11 Anm. 3). Das Haus, iiber 
das ein Planet in der augenbUckUch benotigten KonsteUation die Vorherrschaft hat, braucht 
keineswegs mit einem seiner beiden eigenen Hauser identisch zu sein. Der Ausdruck ,,Herr des 
Hauses" bedeutet hier dasselbe, was oben beim i . TaUsman „Signifikator" eines beUebigen Hauses 
bedeutete. Das Haus des Herrn des Aszendenten aber ist das eigentUch dem Planeten gehorende 
Haus, der j e t z t die Vorherrschaft iiber den Aszendenten hat; der Herr des Hauses des Herrn 
des Aszendenten ist der Planet, der j e t z t iiber das eigentUche Haus des Herrn des Aszendenten 
die Vorherrschaft hat. 
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26 r. Abhandlung, 5. Abschnitt 

28 den Herrn des Hauses des Herm | des Aszendenten ungluckbringend 
stehen, entfemt die Glucksplaneten vom Aszendenten und seinem Herm, 
laBt auch die Glucksplaneten von den Triphzitaten )̂ des Aszendenten 
und den cardines abfaUen ^) imd vergrabt ihn inmitten der Stadt. 

5 (6.) Tal isman fur das Wachsen des Besi tzes und des Han
dels. Man macht ein Bild, nachdem man den Aszendenten, das lo., 
den Herrn beider, den Herrn ihrer Hauser, den Mond, seinen Herrn imd *) 
den Herrn des Aszendenten gluckbringend gemacht hat. Dann macht 
man das 2. und seinen Herm gluckbringend, laBt den Signifikator des 

10 2. dem des Aszendenten im Trigonal- oder SextUschein appUziert sein, 
so daB zwischen ihnen Rezeption (qahUl) besteht, macht das 2. gluck
bringend^), laBt die pars fortunae im Aszendenten oder imio. in AppU
kation mit dem Herrn der pars treten und den Herrn der pars opum 
die pars opum aspizieren und macht das 11. und seinen Herm gluck-

15 bringend. Wer dieses Bild bei sich tragi, wird der reichste unter aUen 
Geschopfen Gottes werden. AUes, was er untemimmt, Handel oder 
anderes, wird ihm leicht faUen, und er wird bei alien seinen Untemeh-
mungen Geld gewinnen. 

(7.) Tal isman zur E r l angung der Verwal tung eines hohen 
20 Amies. Man macht einen Talisman, nachdem man den Aszendenten, 

das 10. und seinen Herm gluckbringend gemacht und die Unglucks
planeten vom Aszendenten und seinem Herm entfemt hat, macht einen 
gluckbringenden Planeten zum Herrn des 11., so daB er den Aszendenten 
und dessen Herrn aspiziert, und bringt den Herm des 10. mit dem 

25 Herrn des Aszendenten in eine freundUche Apphkation, indem er ihn 
voUkommen rezipiert (jaqhaluhU qahulan tdmman). Dieses BUd muB 
der, fur den es gemacht ist, bei sich tragen und dann denjenigen auf-
suchen, von dem er das Ami haben wiU; dieser wird dann keinem anderen 
vor ihm den Vorzug geben. 

80 (8.) Tal i sman, um den Her rscher geneigt zu machen wem 
man will, und um diesem eine hohe Stel le zu verschaffen. 
Man macht ein BUd mit dem Namen des Betreffenden und laBt auf den 
Aszendenten einen starken Glucksplaneten wirken. Der Glucksplanet 

») und — Aszendenten fehlt Pic, vieUeicht zu streichen. 

i) Vgl. Bouch^-Leclercq 199 ff. Die TripUzitaten des Aszendenten sind die beiden Tierkreis
zeichen, die mit ihm ein gleichseitiges Dreieck bUden. 

2) Die in der Bewegung des Tierkreises auf die anguU (cardines) folgenden Tierkreiszeichen 
(genauer: Hauser, da es sich ja um die EinteUung des Horoskops handelt) heiBen succedentes, 
die auf die succedentes folgenden heiBen cadentes. Ein Planet ist dann cadens ab angulo, wenn 
er sich m einem Zeichen befindet, das gerade cadens ist. Vgl. die Figur bei Alcabitius a. a. O. fol. 8a. 

3) Schon vorher gesagt, vgl. auch Apparat sub a. 
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TalismankonstellaHonen 5-11 27 

darf nicht rucklaufig, nicht abfaUend und nicht verbrannt sein, der 
Herr des Aszendenten )̂ muB stark, in guten Umstanden, rechtlaufig und 
in seinen Dignitaten sein, der Herr des lo. muB in Trigonal oder Sextil— 
Apphkation mit dem Herrn des Aszendenten stehen, so daB er ihn gluck
bringend macht. Der Herr des lo. ist es, der in einer Rezeptions- 29 
Apphkation mit dem Herrn des Aszendenten stehen muB, wahrend dieser 
in den befehlenden ^) und jener in den gehorchenden ^) Tierkreiszeichen 
stehen muB. Wer dieses Bild bei sich hat, der wird keinem Inhaber 
einer Regierungsgewalt, auf den er seinen Sinn gerichtet hat, begegnen, 
ohne daB dieser sich ihm geneigt zeigt und ihm einen hohen Rang gibt. lo 

(9.) Ta l i sman fur einen Sklaven, der sich seinen Her rn 
geneigt machen will. Man macht zwei Talismane, einen in der Stunde 
eines oberen Planeten, wahrend der Aszendent ein oberer ist ^), bei zu-
nehmendem Mond, wahrend der Kopf bei dem Aszendenten oder in 
einem der cardines steht. Den zweiten [macht man] in der Stunde eines is 
unteren Planeten, wahrend der Aszendent der 10. vom ersten Aszenden
ten aus ist und der Schwanz im Aszendenten oder in einem der cardines 
steht. Dann laBt man beide sich umarmen und vergrabt sie am Ort des-
jenigen, dessen WohlwoUen erworben werden soil. Er wird sich ihm 
dann ganz und gar wieder zuwenden und fur alle seine Bedurfnisse 20 
sorgen. 

(10.) Tal isman fur j emand , der he i ra ten mochte , dem das 
aber verwehr t i s t . Man macht zwei Bilder, eines zur Stunde des 
Jupiter, wahrend der Aszendent die Jungfrau ist und der zunehmende 
Mond in einem der cardines steht, das zweite zur Stunde der Venus, 25 
wahrend sie Jupiter aspiziert und Saturn und Mars vom Aszendenten 
abfaUen. Der Aszendent sei das 7. vom [Aszendenten des] ersten Bild[es] 
aus; sein Signifikator muB in Apphkation mit dem Signifikator des ersten 
Aszendenten unter Trigonalschein sein. Dann laBt man beide sich um
armen und vergrabt sie am Orte des Heiratslustigen. so 

(11.) Tal isman, um einen Mann von dem Wunsch abzu-
bringen, zu seiner F rau eine zweite hinzu zu nehmen. Man 
macht einen Talisman im Aszendenten des Lowen zur Stunde der*) 

») des Jupiter C. 

i) Darunter ist hier mogUcherweise doch der Planet gemeint, dem das betreffende Haus gehort 
(im Gegensatz zu dem S. 25 Anm. 2 Gesagten). AnderenfaUs ist schwer zu verstehen, warum aus
driickUch erwahnt wird, er miisse in seinen Dignitaten sein, was ja nach S. 11 Anm. 3 die Vor
aussetzung fiir seine Herrschaft iiber ein ihm nicht ohnehin gehoriges Zeichen ist. 

2) Vgl. al-Battani ed. NalUno II 322 s. v. *mr, Bouch6-Leclercq 163. 
3) D. h., wie aus der lateinischen Obersetzung hervorgeht, ein Tierkreiszeichen, das das Haus 

eines der oberen Planeten (Satum, Jupiter, Mars) ist. 
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r, I. Abhandlung, 5. Abschnitt 

Sonne ^) und einen anderen im Aszendenten des Krebses zur Stunde 
des Mondes 2), wenn er zunimmt, schneU im Lauf ist 3) und [mit der 
Sonne] in Apphkation steht, verbindet beide und grabt sie zur Stunde 
der Venus ein. Dann wird er niemals eine zweite Frau heiraten. 

30 (12.) Tal isman zur Befreiung von Gefangenen. Man macht 
diesen Tahsman zur Stunde des Mondes, wenn er zunimmt, frei von den 
Unglucksplaneten ist und „aUein lauft" (hdli al-sair) *), und vergrabt 
ihn im 10. vom Aszendenten der Stadt, wobei das Gesicht des BUdes 
nach dem Haus des Imams (Stadtherrn) gerichtet ist. 

10 (13.) Tal isman zur Gewinnung des Sieges fiber einen 
Feind, dessen Unte rgang man wunsch t . Man macht zwei Bil
der, eines im Aszendenten des Lowen zur Stunde der Sonne, wahrend 
der Mond abfaUt, und das andere im Aszendenten des Krebses zur Stunde 
des Mars ^), wahrend er abfallt ebenso wie der Mond. Man laBt das erste 

15 Bild das zweite auf irgendeine Art peinigen, die man wunscht, und vergrabt 
beide zur Stunde des Mars im Aszendenten des Widders im ersten 
Dekan ^); dann sucht man seinen Untergang auf alle Weise herbei
zufuhren, und das wird alsbald gelingen. 

(14.) Tal isman fur den S t a t t h a l t e r eines Landes , gegen 
20 den die Bevolkerung widerspens t ig i s t ; um ihre Anhang-

l ichkei t zu gewinnen. Man macht zwei Talismane, einen in der Stun
de des Jupiter, wahrend der Mond der Sonne in gunstiger Weise appliziert 
und frei von den Unglucksplaneten ist. Man laBt den Kopf des Drachen 
im Aszendenten stehen oder ihn aspizieren. Den zweiten [macht man] 

25 im Aszendenten des 5. vom [Aszendenten des] ersten aus in der Stunde 
der Venus, welche mit dem Drachen in Konjunktion sein oder ihn aspi
zieren muB. Der Mond muB frei von den Unglucksplaneten sein. Dann 
vergrabt man beide unter einem fixen') Aszendenten zur Stunde des 
Saturn; dann werden alle Untertanen sich dem Betreffenden wieder 

30 zuwenden und ihn sehr lieben. 
(15.) Tal i sman, um jemand in seinem Wohnor t festzu

ha l ten . Man macht einen Talisman im Aszendenten seiner (des Klien-
ten) Anfrage; Saturn und Kopf mussen in cardines ihres (der Anfrage) 
Aszendenten stehen. Man vergrabt ihn mitten in der Stadt umgekehrt 

i) Der Lowe ist das Haus der Sonne. 
2) Der Krebs ist das Haus des Mondes. 
3) Vgl. Bouch6-Leclercq 116. 
4) Vgl. ebenda 255. 
5) In den Krebs faUt die deiectio des Mars. 
6) Der Widder ist Nachthaus des Mars; der 1. Dekan gehort ihm spezieU, s. II 11. 12. . 
7) Man beachte, wie in diesem und im nachsten TaUsman, wo es sich um Festhalten handelt, 

ein fixer Aszendent verlangt wird, im iibernachsten aber, der zur Vertreibung dient, ein mobUer. 
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Talismankonstellationen 11-17 29 

unter einem fixen Aszendenten; dann wird er jene Stadt nicht ver
lassen, solange der Talisman vergraben ist. 

(16.) Tal i sman, um einen Mann noch am selben Tage aus 
seinem Wohnor t zu ve r t r e iben . Man macht ein Bild in einem | 
mobilen Aszendenten, wahrend sein Signifikator und der Mond von den 31 
cardines abfaUen. Man vergrabt es beim [Aufgang eines] Stuck[es] des 
,,verbrannten Weges", das Gesicht des Bildes nach dem Ort, wohin man 
jenen vertreiben wiU. 

(17.) Tal i sman, um zwei Personen zu vereinigen und in 
Freundschaf t zu verb inden . Man macht zwei Talismane, einen im 10 
Aszendenten seiner (des Klienten) Anfrage, macht den Aszendenten 
und das 10. gluckbringend und entfemt die Unglucksplaneten vom 
Aszendenten'), laBt ferner den Herrn des 11. einen gluckbringenden 
Planeten sein, der dem Herm des Aszendenten im Trigonal- oder SextU
schein appliziert ist, indem er ihn rezipiert. is 

Ich erinnere dich hier an etwas, das du wissen muBt, namlich: Die 
Ursache <da>fur<, daB> der Sextil- und Trigonalaspeki der Aspekt der 
Liebe und der Aspekt des Zusammenstimmens und der Harmonie <ist>, 
besteht darin, daB der Trigonalschein von einem feurigen Tierkreis
zeichen auf ein feuriges oder einem erdigen auf ein erdiges oder einem 20 
luftigen auf ein luftiges oder einem wasserigen auf ein wasseriges geht; 
daher wird er ein Aspekt der Freundschaft und Liebe. Der SextUschein 
aber geht von einem feurigen auf ein luftiges oder einem erdigen auf 
ein wasseriges [Zeichen]; und da hierbei die Ubereinstimmung nur in 
den aktiven, nicht aber in den passiven [Qualitaten] besteht ^), so ist 25 
dies ein Aspekt der Freundschaft, aber nicht der Liebe. Der Geviert-
schein endlich geht von einem wasserigen auf ein feuriges und von einem 
luftigen auf ein erdiges [Zeichen]; und da hierbei der Unterschied der 
Naturen ein totaler ist, ergibt sich, daB der Geviertschein ein Aspekt 
der Entfremdung und des Hasses sein muB, infolge des Gegensatzes 30 
der beiden Naturen. — Wir kehren nun zu unseren Ausfuhrungen zu
ruck, und ich sage: 

Den zweiten Talisman macht man, wenn es sich um einen Freund 
handelt, im Aszendenten des 11. [Hauses vom Aszendenten des i. Talis
mans an gerechnet], und wenn um Gatten oder Gattin, im Aszendenten 35 
des 7. Den Signifikator des Aszendenten dessen, den man jemandem ge-

») dahinter und vom lo. L. 

i) Das Feuer ist warm-trocken, die Luft warm-feucht, die Erde kalt-trocken, das Wasser kalt-
feucht, vgl. BoU, Sternglaube 54. Zu den Aspekten und ihren QuaUtaten vgl. dort S. 63 f. sowie 
Abb. 4 u. 5. 
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30 I' Abhandlung, 5. Abschnitt 

neigt zu machen wunscht, laBt man in Apphkation zu dem Herrn des 
ersten stehen, so daB zwischen beiden Rezeption besteht. Man vergrabt 
beide zusammen an dem Orte dessen, der die Liebe zu gewinnen wunscht; 
dann werden beide sich in Zuneigung verbinden und nicht trennen. 

5 (18.) Tal isman zur [Bewirkung von] Trennung und Feind-
32 sc haft , Man macht ein Bild im Aszendenten der Wage, macht | den 

Aszendenten durch einen starken Unglucksplaneten ungluckbringend, 
desgleichen das 10., macht auch den Herrn des Aszendenten und den 
Herrn des 10. ungluckbringend durch Opposition oder Geviertschein, so 

10 daB zwischen ihnen keine Rezeption besteht. Die Glucksplaneten mussen 
von ihm (dem Unglucksplaneten?), dem Aszendenten und dem 10. 
abfaUen. Man vergrabt es am Wohnsitz eines von beiden in einem fixen 
Aszendenten, der durch den Schwanz oder einen starken Ungluckspla
neten ungluckbringend gemacht wird; dann werden sich beide trennen 

15 und nicht vereinigen, infolge einer starken Antipathic, die zwischen 
ihnen entsteht. 

(19.) Ta l i sman, damit ein Her rscher seinen Diener um-
bringe. Man macht ein *) Bild unter derselben KonsteUation wie beim 
vorhergehenden Talisman, wenn sich der Herr des Aszendenten im De-

20 fluxus von dem des 10. befindet, von ihm ungluckbringend gemacht 
wird und in Apphkation zum Herrn des Todeshauses tritt und [dieser ?] 
ihn ebenfaUs durch Opposition oder *•) Geviertschein'') ungluckbringend 
macht. Man vergrabt es") ebenfaUs unter einem fixen unheilbringenden 
Aszendenten; dann wird er seinen Diener unter aUen Umstanden und 

25 auf jeden AnlaB hin toten. 
(20.) Tal isman, um Zuneigung und Hingabe zu bewirken. 

Man macht zwei Tahsmane im Aszendenten der Venus, im i. Dekan 
des Krebses 1), wenn der Mond im i . Dekan des Stiers steht 2); Venus 
muB [namhch] im Aszendenten stehen und der Mond im 11. Man laBt 

30 sie sich beide umarmen und vergrabt sie am Aufenthaltsort des einen 
von ihnen. Das ergibt dauernde Liebe und starke Liebesverbindung. 
Diese KonsteUation ist als KonsteUation der Wechselseitigkeit bekannt. 
Bereits Ptolemaus hat auf sie im Buch der Frucht (xaprco?), im dreiund-
dreiBigsten Aphorismus hingewiesen. Dort magst du es nachlesen; ich 

35 werde es dir in der vierten Abhandlung erlautem 3). 

») zwei BUder Pic. «>) oder Geviertschein fehlt LKVC. «) dahinter oder Konjunktion 
Hss., getilgt Bergstr. «>) beide KCS Pic. 

1) Vgl. II II (S. 128 d. arab. Textes). 
2) 3» Tauri ist Exaltatio Lunae, das ganze Zeichen Nachthaus der Venus. 
3) Vgl. unten S. 324 des arab. Textes, Aph. 6. „Wechselseitigkeit" hier = ..Wechsel" dort. 
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Talismankonstellationen 17-23 31 

(21.) Noch ein Tal isman fur dauernde Liebe. Man macht 
zwei Talismane in einem gluckbringenden Aszendenten, wenn der Mond 
im Stier steht und ebenso auch die Venus ^). Auf das erste Bild schreibt 
man )̂ 220 | in Zahlbuchstaben oder Ziffem, auf das zweite 284, eben- 33 
faUs in Zahlbuchstaben oder Ziffem. Dann laBt man beide sich umarmen s 
und *) vergrabt sie am Aufenthaltsort eines der beiden; dann wird 
dauemde Liebe und starke Zuneigung zwischen beiden eintreten. Dieser 
Talisman ist als Tahsman der sich gegenseitig liebenden Zahlen bekannt. 

(22.) Tal isman fur den Fischfang. Man macht das Bild eines 
Fisches entsprechend der Gestalt derjenigen Art von Fischen, die in 10 
dem betreffenden FluB leben, im Aszendenten des Fisches, wahrend 
Jupiter darin steht, zur Stunde der Venus ^). Zuerst macht man den 
Kopf, dann den Korper, dann den Schwanz. Dann setzt man sie so-
gleich zusammen, macht dazu eine dunne Saule aus Silber, an deren Ende 
der Fisch befestigt ist, verfertigt ein GefaB aus Blei, setzt die Saule is 
mit dem Fisch am Ende aufrecht stehend hinein, fuUt das GefaB mit 
Wasser, verschlieBt es mit einem Deckel, so daB Wasser und Talisman 
mit eingeschlossen bleiben, und verklebt die Mundung des GefaBes fest, 
so daB nichts von dem Wasser herausflieBen kann. Dann wirft man das 
GefaB auf den Grund des betreffenden Flusses; und die Fische werden 20 
von aUen Seiten zu diesem Talisman hinkommen. 

(23.) Tal isman zur Ver t re ibung der Skorpione. Man macht 
das Bild eines Skorpions aus Gold, wahrend ••) <der Mond im> Aszen
denten <oder> einem der cardines steht, wie Stier, Wassermann oder 
Lowe *); am gunstigsten ist der Lowe, weil seine Natur der der Skorpione 25 
entgegengesetzt ist ^). Die Sonne muB im Lowen stehen, die Stunde der 
Sonne zugehoren und Saturn rucklaufig sein. Zuerst macht man den 
Schwanz, dann die HinterfuBe, dann die VorderfuBe, zuletzt den Kopf; 
bemerke diese umgekehrte Reihenfolge, die angewandt wird, wenn es 
sich um eine Vertreibung handelt! Wenn man damit fertig ist, befestigt 3o 
man das linke Vorderbein und das linke Hinterbein an der Stelle der 

*) tmd — beiden fehlt LVCS Pic. ") wahrend einer der cardines Aszendent ist Hss., 
verb, nach Pic. 

i) Vgl. zum vorigen TaUsman. 
2) Vgl. zum Folgenden S. 278 des arabischen Textes. Jene SteUe ist von Steinschneider, ZDMG 

XXIV (1870), 368 ediert. 
3) Die Fische sind Nachthaus Jupiters, in 27' Exaltatio Veneris. 
4) Die Angabe der cardines setzt voraus, daB Skorpion Aszendent ist. Hs. K, in der die in spitzen 

Klammem stehenden Worte wie in alien anderen Hss. fehlen, hat nach eigenem Ermessen korri-
giert: „wahrend Aszendent einer der cardines (d.h, eines der an den Kardinalpunkten erforder-
Uchen Zeichen) wie Stier, Lowe, Skorpion, Wassermann ist"; die Angabe im arabischen Apparat 
ist ungenau. 

5) Der Lowe gehort zu den feurigen, Skorpion zu den wasserigen Zeichen. 
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0 2 ^- Abhandlung, 5. Abschnitt 

rechten und die rechten an der SteUe der linken. Den Kopf setzt man 
an die gehorige SteUe, ebenso den Schwanz. Darauf macht man den 
Stachel und setzt ihn umgebogen auf den Rucken, der Stachel in den 
Rucken eingebohrt, so daB sich das Tier selbst in den Kopf sticht. Dann | 

34 tut man es in ein ausgehohltes Stuck Erz und vergrabt dies am hochsten 
6 Punkt der Stadt; dann werden die Skorpione vor diesem Talisman 

45 Meilen weit fliehen. 
(24.) Tal i sman gegen Skorpionst ich^) . Man graviert das Bild 

eines Skorpions auf einen Ringstein aus Bezoar in der Stunde des Mondes, 
10 wenn der») Mond am Anfang des") <2.> Dekans des Skorpions steht. 

Aszendent muB Lowe, Stier oder Wassermann sein ^). Den Ringstein 
setzt man in einen goldenen Ring und siegelt damit in gekauten Weih-
rauch in der angegebenen Stunde, wahrend der Mond im Skorpion steht. 
Dem Gestochenen gibt man einen solchen Abdruck zu trinken; dann 

15 wird er von seinem Schmerz genesen. 
(25.) Tal isman, um Liebesbeziehungen zwischen Mannern 

und Frauen herzusteUen. Man macht einen Talisman in der Ge
stalt eines Madchens aus einem kalt-trockenen MetaU im Aszendenten 
der Jungfrau, wahrend Merkur in ihr steht )̂ und zum Gipfel seines 

20 Apogeums aufsteigt, so daB er dessen Regiment innehat. Man beginnt 
in der Stunde des Merkur, bis sie zu Ende ist, und bedient sich dabei der 
HUfe von Handwerkern *). Dann macht man einen zweiten Talisman in 
der Gestalt eines Mannes, wenn Merkur wieder in der Jungfrau steht )̂ 
oder in den ZwilUngen ^). Nimm dich in Acht, daB nicht das falsche Tier-

25 kreiszeichen Aszendent ist, so daB etwa Merkur in der Jungfrau steht, 
wenn die ZwiUinge Aszendent sind, oder umgekehrt. LaB die beiden BU
der sich umarmen und lege die Hande des einen auf den Rucken des 
anderen. Das ganze Werk [muB] in der Stunde des Merkur [geschehen]; 
achte ja auf die beiden Aszendenten, ZwiUinge bzw. Jungfrau. Schnure 

30 die beiden [Bilder] mit etwas, was zu ihrer Art gehort (d. h. wohl: mit 
•) der Mond C Mon. Pic, die Sonne LKVS. **) des 2. Dekans fehlt, dafUr eines Grades 

Hss., vgl. Mon. Pic. 

1) Die QueUe fiir diesen TaUsman ist unten S. 55 des arabischen Textes in extenso ausgeschrieben. 
Das Rezept ist von W. Gundel, Dekane und Dekansternbilder (1936), S. 2791 unter den Beispielen 
fiir die Dekanmedizin des Picatrix angefiihrt. (Leider hat Gundel iiberaU nach den Seitenzahlen 
des ihm in Korrekturbogen vorUegenden ersten Druckes der deutschen Obersetzung zitiert, statt 
nach den am Rande stehenden des arabischen Textes, sodaB seine Zitate durchweg auf ein Buch 
bezogen sind, das in dieser Form niemals erschienen ist.) 

2) Also wiederum die an den anderen Kardinalpunkten stehenden Zeichen, vgl. S. 31 Anm. 4. 
3) Merkur ist Tagherr der Jungfrau und Nachtherr der ZwiUinge. 
4) NamUch damit man in der Stunde, die nicht iiberschritten werden darf, fertig wird. [Berg

straBer.] 
5) Da man ja unmogUch beide BUder in derselben Stunde machen kann. [BergstraBer]. 
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Talismankonstellationen 23-29 33 

einem ,,merkurischen" Stoff), zusammen und vergrab sie auf der be-
lebtesten StraBe der Stadt; dann werden Frauen und Manner in Liebes-
beziehung zueinander treten. Dasselbe macht man fur zwei Einzelperso-
nen und vergrabt es an einem Ort, wo beide oft hinkommen ^). 

(26.) Noch*) ein Tal isman fur den Fischfang, den ich in35 
einer Abhandlung bei Muhammad Ibn Musa al-Hwarizmi fand 2), wo- 6 
selbst er ihn erwahnt und behauptet, ihn erprobt zu haben. Man ver
fertigt die Figur eines Fisches beim Aufgang des ersten Dekans der 
Fische, wenn Mond und Merkur darin stehen und die Stunde dem Mond 
gehort, und nimmt sie zur Zeit des Fischfangs zu sich. Dieser Talisman lo 
wird dann erhebliche Hilfe bei der Arbeit leisten. 

(27.) Tal isman, um alle Welt an den Ort der a rz t l ichen 
Behandlung zu locken. Das ist ein Tahsman, den sich die Arzte 
hersteUen mussen. Man graviert auf eine Zinnplatte das Bild eines sit-
zenden Mannes, der medizinische Gerate vor sich hat und vor dem die is 
Leute mit Uringlasern stehen und ihn befragen. Die gesamte Zeichnung 
muB geschehen, wenn eines der beiden Hauser der Venus )̂ Aszendent 
ist und Mars darin steht und der Kopf des Drachens im M. C. steht. Diese 
Platte nagelt man an die notige SteUe, dann wird man sein Wunder sehen. 

(28.) Tal isman fur Pf lanzungen und Saatfe lder . Man zeich- 20 
net auf eine Silberplatte einen zwischen Saaten und Pflanzungen sitzenden 
Mann, wenn der Stier Aszendent ist und der Mond im Aszendenten steht 
im Deflux von der Sonne, in Apphkation mit Saturn (dem Saatengott!), 
und vergrabt es an dem gewunschten Ort. Dann wird alles, was dort 
gesat ist, gedeihen und schneU Nutzen bringen und frei bleiben von 25 
Ungeziefer, Frost, VogelfraB und sonstigen schadhchen Dingen. 

(29.) Tal isman fur den Hande l . Man zeichnet auf eine Platte 
aus GelbguB das Bild eines Mannes mit einer Wage in der Hand, wenn 
der Aszendent eines der beiden Hauser des Mars*) ist und der Mond 
darin steht. Wer das Bild an sich nimmt, wird groBes Gluck in seinem 
Geschaft haben. so 

•) Das Folgende bis S. 38 Z. 23 versetzen die arab Hss. aufier B an den Schlufi der i. Abhandlung. 

i) Obersetzimg von BergstraBer; sie setzt aUerdings wohl rdd V voraus. Unsere Hss. bieten 
den I. Stamm, was man jariddni ,,wo beide ankommen" lesen miiBte. 

2) Gundels Versuch (a. a. O. 296), aufgrund der Angabe, daB dieser TaUsman im i. Dekan der 
Fische hergestellt werden soU, al-Hwarizmi zum Obermittler der in II 12 wiedergegebenen Dekan-
Uste an vmseren Autor zu machen, erscheint uberspitzt. Wenn auch dort S. 136 des arabischen 
Textes tatsachUch der i . Fischdekan als fiir den Fischfang giinstig bezeichnet wird, so ist dies 
doch zu naheUegend, um daraus Schlusse auf die Oberlieferung zu Ziehen, vgl. auch oben TaUsman 
22. Der Beweis, daB al-^warizmi (gest. nach 232/846, vgl. Sarton I 563) sich iiber die Astrologie 
hinaus auch mit TaUsmanen beschaftigt hat, muB iiberdies noch gefiihrt werden. 

3) Stier imd Wage. 
4) Widder und Skorpion. 
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34 J. Abhandlung, 5, Abschnitt 

(30.) Ta l i sman gegen Blasens te ine . Man graviert auf eine Gold-
36 platte das Bild eines Lowen, der einen Kieselstein vor sich hat, als ob 

er damit spielte, wenn die Stunde der Sonne zugehort und Aszendent 
der Anfang des mittleren *) Dekans des Lowen ist und die Sonne in 

5 diesem Grad steht. Wenn der Blasensteinleidende die Platte an sich 
nimmt, verschwinden die Steinschmerzen; das ist erprobt^). 

(31.) Tal i sman zur Abwehr der melancholischen Krank
hei ten und zur Befes t igung der Gesundhei t eines Menschen, 
den man gesund zu e rha l t en wunsch t , so daB er sich einer 

10 vort reff l ichen und wohlbefes t ig ten Gesundhei t erfreut; auch 
zur Abwehr schadl icher Wirkungen der magischen Opera
t ionen . Man steUt ihn her zur Stunde der Venus, wahrend der Mond 
in einem der cardines des Aszendenten steht, in Apphkation mit Venus, 
und der Herr des sechsten im Gedrittschein *•) oder in Opposition ^) zu 

15 einem Glucksplaneten und der Herr des acht en im Geviertschein zum 
Merkur steht, wahrend ferner Merkur nicht rucklaufig oder verbrannt 
ist oder einen Unglucksplaneten aspiziert. Man macht (voUendet ?) ihn 
in der letzten Stunde des Sonntags^), wahrend der Herr der Stunde der 
10. vom Aszendenten aus ist, und zwar von reinem SUber. Dann wehrt 

20 er alle die genannten Dinge ab. — 
Der Sinn der Talismane liegt in ihrer Verknupfung mit den Himmels

korpem. Ist eine solche vorhanden, so kann niemand den Tahsman 
losen. Man darf femer Liebes- und Freundschaftstahsmane nur machen, 
wenn der Mond mit den Glticksplaneten in Konjunktion steht und an 

25 VoUmondstagen, nicht aber, wenn der Mond mit den Unglucksplaneten 
in Konjunktion steht und wenn er lichtlos ist. Man macht z.B. [Talis
mane fur] •=) Zuneigung, Liebe und die Begegnung mit Konigen am Mon-

37 tag, wenn der Mond voU ist und im Schutzen oder Stier oder Krebs 
oder in den Fischen steht *); wenn dann mit ihm der Drachenkopf in 

30 Konjunktion steht, verstarkt sich die Wirkung. Passe auch beim Mond 
immer den Zeitpunkt ab, wenn er in einer gluckhchen Station, und ver-

*) ersten C. *») dahinter SextUschein KV Pic «) dahinter Obereinstimmung zwischen 
Menschen am Freitag zur Stunde des Jupiter, fiir Obereinstimmimg zwischen Ehegatten am 
Sonntag zur Stunde des Mondes, fiir KV. 

i) Dieser TaUsman ist bei al-Antaki, Tadkira (Kairo 1923-4), III 139 mit AbbUdung ange
fiihrt. Vgl. auch Gundel, S. 279 Anm. i . 

2) Der Text scheint nicht in Ordnimg zu sein. Trigonalschein ist forderUch, Opposition hinderUch. 
Nur ersteres gibt beim 6. (Gesvmdheits-)Haus Sinn. VieUeicht gehort die Angabe in die nachste 
Zeile, zum Todeshaus, das offenbar durch Merkur imwirksam gemacht werden soU, walirend die 
Lesart von K V Pic. in den Text gehort? 3) Diese Stunde gehort Merkur. 

4) Schutze und Fische sind Hauser, 15° Cancri Exaltation Jupiters, 3" Tauri Exaltation des 
Mondes. 
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Talismankonstellationen 30-3 J — AUgemeine Vor schriften 35 

meide die Zeit, wo er in einer unglucklichen steht. Liebe[stalismane] 
mache, wenn der Mond mit der Venus in Konjunktion steht, aber auch 
zur Stunde des Jupiter, wenn dieser in den Fischen oder im Bogenschut-
zen oder Krebs )̂ steht und der Mond mit ihm in Konjunktion steht. 
Bose [Talismane] mache, wenn der Mond in einer unglucklichen Station s 
zusammen mit Unglucksplaneten oder im Geviertschein oder in Oppo
sition zu solchen, und wenn er mit dem Schwanz zusammen steht; 
dann wirst du Erfolg haben. Nachts aber gelingt aUes besser als am Tage. 

Hauptbedingung aber, ohne die nichts zustande kommt, ist, daB ^) 
der HersteUer [der Talismane] seine innere Energie auf sein Tun konzen- lo 
inert und seinen WiUen ganz rein auf die Sache richtet, damit seine 
Seelenkrafte mit den himmlischen Kraften in Verbindung treten. Darum 
sagt Plato in dem Buch der Aphorismen: »Wenn das Wort der inneren 
Intention des Sprechenden entspricht, dann bewegt es auch die innere 
Intention des Horers, und umgekehrt«. Und aus eben diesem Grunde is 
verbindet man die [reine] Intention mit demutigen Gebet zum ,,ersten 
Anfang" ^), wenn man von den Herren des Gebets etwas zu erlangen 
wunscht. 

Femer ist Bedingung, daB *) man sich [bei den Operationen] vor den 
Menschen und ihrem Blick und vor den Strahlen des Sonnenauges und 20 
seinem Schein verborgen halt und niemand zuschauen laBt, der nicht 
reinen WiUens und ein zuverlassiger Gefahrte ist und all die edlen ^), 
strahlenden, diese Welt bezwingenden Wirkungen, die von den Pneu
mata des Himmels ausgehen, verachtlich betrachtet und geringschatzt. 
Das merke dir, und tiberzeuge dich von dem, was Tabit Ibn Qurra )̂ 25 
in seiner Abhandlung iiber die Talismane sagt: »Der edelste Teil der 
Stemwissenschaft ist die Wissenschaft von den Tahsmanen « '). Man hat 
gesagt, daB kein Korper Leben habe, in dem kein Geist ist. Damit sind 

i) Vgl. vor. S. Anm. 4. 
2) Dieser Passus deckt sich z.T. wortUch mit I.S. IV 398 Z. 5, in einem Worte sogar mehr mit 

der im Apparat zum Text erscheinenden Lesart von LCS; vgl. auch S. 37 Anm. 3. 
3) Dieser Ausdruck wird unten S. 292 des arabischen Textes als „Hervorbringer des AUs" 

definiert; er kommt auch sonst mehrfach im Buch vor. Nach Mitteilung von Kraus handelt es sich 
um eine qarmatische Umschreibung fiir den Gottesnamen. 

4) Die folgenden vier Zeilen sind eine kurze Zusammenziehung des / .^ . IV 394 unten bis 395 
Mitte Gesagten; als QueUe ist dort Hermes zitiert, der das in dem Wohlbewahrten Buche iiber die 
Geheimnisse der Nirendsche {al-kitdh al-mahzUn fi asrdr al-niranidt) gefunden haben soil. 

5) Die Lesart von B al-Sarifa ist anstatt der Punkte in den Text zu setzen, da sie als einzige einen 
Sinn ergibt; ihre OriginaUtat ist aUerdings angesichts der Varianten zweifelhaft. 

6) ca. 219-288/834-901, vgl. Sarton I 599. 
7) Die Worte stehen am Anfang seines Traktats, der arabisch nicht bekannt ist; die lateinische 

Fassung bei L. Thorndike, History of Magic I 664 Anm. 5: „dignior geometria et altior phUosophia 
est ymaginum scientia". In Thomdikes HandschriftenUste fehlt Amplon. Fol. 380, s. Steinschneider 
in Bibliotheca Mathematica V (1891), 69. 
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36 I. Abhandlung, 5. Abschnitt 

die Talismane gemeint, die nicht unter der richtigen KonsteUation her
gesteUt und deshalb nicht imstande sind, die Ausstrahlung der Pneumata 
der Sterne aufzunehmen. Sie gleichen daher den toten Korpem, die 

38 keinen Geist haben. Wenn sie aber | die Pneumata des Himmels auf-
5 nehmen, dank ihrer Anlage und weil sie unter den rechten, der gewunsch

ten Wirkung adaquaten himmlischen KonsteUationen hergesteUt sind, 
so sind sie lebendigen Korpern gleich, die wunderbare Dinge tun. 

Femer sagt Aristoteles in einer Abhandlung ^): »Am besten wird 
der Tahsman auf die Wirkung der sieben Planeten angelegt; und die 

10 hochste und dauerhafteste (sc. Wirkung) ubt [ein Planet] aus, wenn 
ihm em Glucksplanet gegenubersteht, der die Herabsendung seines 
Pneumas vom Himmel auf die Erde helfend fordert*. Femer sagt er: 
»Wenn man durch bestimmte gotthche Namen die Pneumata anzieht, 
so kommt es vor, daB diese tief herabkommen und heruntersausen und 

15 unter Umstanden den Herabzieher toten, wenn er nicht die Natur des 
Pneumas der herabzuziehenden Steme kennt». 

Hierher gehort auch das, was die Sufis 2) iiber den hochsten Namen 
sagen, der nach ihrer Ansicht die Dinge von ihrem ursprunghchen Zu
stand abwandelt, und durch dessen Aussprechen sie wunderbare Dinge 

20 in der Welt bewirken. FreUich der Glaube der groBen Menge der Sufis, 
d. h. der Ungebildeten unter ihnen, steht dazu im Gegensatz. Daruber 
habe ich eine Schrift verfaBt, in der ich aUe ihre Lehren zusammen
gesteUt habe. 

Doch ich kehre zu den Worten des Aristoteles zuruck. Er sagt 
25 weiter: )>Die Zauberspriiche (al-ruqd al-sihrija) kommen, obwohl sie 

den Umkreis der Erde nicht uberschreiten, in gewisser Hinsicht dieser 
Methode der Herabziehung nahe, erreichen aber doch diese Wirkung 
nicht, es sei denn dadurch, daB man die Hoffnung auf den hochsten 
Gott setzt; denn er setzt sie durch seinen Befehl in Bewegung, so daB 

30 sie zur Hyle zuruckkehren, und lenkt sie zu dem Punkt Erde ^)«. 
Dies ist der Text seiner Worte; in der vierten <Abhandlung> *) unseres 
Buches werde ich sie im Zusammenhang wiedergeben. 

*) erg. Korr. C^ a. R. 

i) Wie der Verfasser am Ende der Zitate aus dieser angebUchen Abhandlung des Aristoteles 
ankiindigt, gibt er deren voUstandigen Text in Buch IV, namUch S. 326-328 des arabischen Textes. 
Die hier gebrachten SteUen kehren in der Tat dort S. 327 f. wieder. 

2) Zu den Sufis als Zauberern vgl. EI (deutsche Ausg.) IV 445a unten. 
3) Diese Obersetzung der beiden letzten Worte beruht auf der Vergleichung der Lesart des 

Lateiners centrum terrae mit dem I.S. \^ S. 77 Gesagten: „Wisse, daB das Leuchten der Sterne in 
die Luft und die Wurfbahnen ihrer Strahlen (vgl. oben S. 13) auf den Mittelpunkt Erde zu usw.". 
Der Genetiv ist offenbar expUkativ aufzufassen. AnderenfaUs miisste man iibersetzen: „und 
lenkt sie zu dem [betreffenden] Punkt der Erde", was sprachwidrig ist. Vgl. noch SteUen wie 
I.^. IV 3731-
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AUgemeine Vorschriften — „Besprechen" der Talismane 37 

AUe Meister dieser Kunst aber lehren ubereinstimmend, daB das 39 
,,Besprechen" der fur irgendeinen Zweck hergesteUten Talismane zu
sammen mit dem Gebet die Aufnahme der Wirkung unterstutzt. So 
sagt der weise Timaus (?) ^): »Das „Besprechen" der Talismane ist wie 
der ') Geist fur den Korper: es bringt die Krafte des Pneumas in Be- s 
wegung, insbesondere wenn der Besprechende sich darauf konzentriert 
und die Worte mit reiner Intention spricht; denn das ist das edle Grund-
element, durch das aUe Talismane zustande kommen«. Das „Besprechen" 
bedeutet aber hier, daB man solche Worte sagen soU, die zu dem passen, 
was man [gerade] vor hat, und soviel dem ^) Verfertiger in seinem Gemut lo 
an eigner seelischer Kraft zur Verfugung steht und ihm gegenwartig ist. 

So^) spricht man z.B. fiber Liebes- und Freundschaftstahsmane die 
Worte: ,,Ich verbinde N.N. mit N.N., so wie Feuer, Luft, Wasser und 
Erde verbunden ist, und ich bewege das Pneuma des N.N., wie die 
Strahlen der Sonne Licht und Krafte der Welt bewegen, und ich mache is 
den N.N. in den Augen des N.N. schon, wie der Himmel durch seine 
Steme und die Pflanzen durch ihre Blfiten schon sind, und ich seize sein 
Pneuma fiber das Pneuma des N.N., so wie das Feuer fiber der Luft 
und das Wasser fiber der Erde ist. N.N. soU nicht essen noch trinken, 
keine Lust noch Freude haben auBer in der Gegenwart des N.N." 20 

Wenn *) man aber Feindschaft und Trennung bewirken wiU, so spricht 
man: ,,Ich schneide ab und trenne N.N. von N.N. durch die Kraft dieser 
pneumatischen Geister, so wie das Licht von der Finstemis getrennt 
ist, und seize zwischen sie Feindschaft gleich der Feindschaft zwischen 
Wasser und Feuer." 2s 

Wenn *) man Bindung der Begierde und ihrer Bewegungen bewirken 
wiU, so spricht man: „Ich binde das Pneuma der Begierde des N.N., 
daB er sich der N.N. — oder aUen Weibem — nicht nahen kann; und 
ich halte sie fest durch die Kraft dieser pneumatischen Geister, wie 
die Berge und ihre Felsen gebunden sind." 30 

Und®) wenn man Losung bewirken wiU, so spricht man: ,,Ich lasse40 
los und lose die Bindung des Pneumas der Begierde des N.N., die ge-

») die Form fiir die Hyle Mon. 

i) So Uest aUerdings nur die schlechte Hs. S; aUe anderen haben Varianten von Tdwus, auch 
der Lateiner Uest Thoos. Ein Zauberbuch eines Timaios scheint es aber nach m} 7053 Fliigel in 
der Tat gegeben zu haben. 

2) Obersetzung nach BergstraBers Korrektur, vgl. App. *. arab. Text. 
3) Die folgenden Formeln finden sich innerhalb eines langeren, dem Hermes zugeschriebenen 

Kontext, zu dem schon die oben S. 35 Anm. 2 zitierte SteUe gehort, bei I.S. IV 398 f., die erste 
S. 398 Z. 8. 

4) ib. Z. 22. 5) ib. Z. 27. 6) ib. 399,. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



38 ^' Abhandlung, 5. Abschnitt 

bunden ist, so daB er sich der N.N. — oder aUen Weibern — nicht 
nahen kann, durch die Kraft dieser pneumatischen Geister, so wie das 
Feuer das Wachs lost und die leuchtende Sonne die Dunkelheit der Welt 
und ihre Geister loslost, und schmelze sie, wie der Schnee vor der Sonne 

5 schmilzt." 
Und )̂ wenn man etwas herstellt, um die Zungen der Leute [am 

Reden] gegen einen selbst oder einen anderen zu hindern, so spricht 
man: „Ich bedecke den N.N., so wie man das strahlende Licht bedeckt, 
und unterbinde das Gerede der Leute uber ihn, und ich lasse fiber ihre 

10 Augen einen pneumatischen Schleier fallen, der ihre bosha^ten Blicke 
abwehrt und ihr Gerede und ihre verletzenden Gedanken unterbindet". 

Wenn ^) man aber die BloBsteUung (wortl. AufreiBung der Decke) bei 
einem Menschen bewirken wiU, so spricht man: „Ich reiBe die Decke 
des N.N. durch die Kraft dieser pneumatischen Geister auf, wie die 

15 Strahlen der Sonne das Wolkendickicht aufrelBen, und steUe ihn an den 
Pranger und seize ihn dem Pneuma der Zungen aus, wie die Pfeile, von 
den Bogenschutzen immer aufs neue abgeschossen, die Leiber auf-
reiBen." 

Man soU aber wahrend der Operation nichts sprechen, was nicht zu 
20 dem erstrebten Zweck gehort, sondern nur solches, was die Operation 

unterstutzt und ihre Wirksamkeit erhoht. Diese Beispiele aber fuhre 
ich dir an, damit dir dadurch klar wird, was gemeint ist, das sei dir 
zu wissen *). 

Somit haben wir dir — Gott ehre dich! — wunderbare Dinge von den 
25 HimmelskonsteUationen erzahlt und haben in dieser Abhandlung so viel 

davon mitgeteilt, daB du dir bei einiger Uberlegung das Notige fur jeden 
Talisman ableiten kannst, der jemals in der Welt hergestellt worden ist 
oder hergestellt werden wird. Die Stoffe der Talismane aber, von denen 
wir gesprochen haben, mussen der gewunschten Wirkung, deren man 

30 bedarf, ahnhch sein, sei sie zum Guten oder zum Bosen; ich werde dir 
41 nachher ^) mitteUen, welche Minerale, Tiere | und Pflanzen den einzelnen 

Sternen zugeteilt sind, nebst ihren Rauchemngen, Tinten und Opfem. 
AUes das sind Dinge, deren man sich ebenso bedient, wie sich der Arzt 
der verschiedenen Nahrungs- und Heilstoffe und der Aufnahme[fahig-

35 keit] des Kranken fur die Heilbehandlung bedient, damit der Erfolg voU-

») dahinter Abschnitt K. — Hier endet das Stuck, das die arab. Hss. an den Schlufi der x. Ab
handlung versetzt haben {vgl. oben zu S. 33 Z. 5). LS wiederholen auch das Folgende his S. 39^4 streben 
am Ende der Abhandlung und schliepen: daher gehore zu dem kleineren TeU, damit du in der Weis
heit Erfolg hast, so Gott wiU. 

i) ib. Z. 16. 2) ib. Z. 20. 3) Vgl. Abhandlung III Abschnitt i ff. 
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Talismanbesprechungen — Verhaltnis zwischen Magie und Alchemie 39 

kommen sei und das Ziel erreicht werde durch seine Bemuhung. Die 
Gmndlage dafur ist aber richtige Himmelsbeobachtung. Die griechi
schen Weisen beobachteten den Planeten, wenn er in seinem Drachen
kopf )̂ stand, und lieBen ihn dann im M. C. stehen, raucherten sein 
Raucherwerk, beteten sein Gebet und brachten sein Schlachtopfer dar 5 
fur das, was sie wunschten und begehrten; dann kam das Gewfinschte 
zustande. Dasselbe taten sie, so wird behauptet, wenn er in seinem 
Drachenschwanz stand, weil er dann frei ist von aUen (storenden) Zu-
faUen. Besonders [taten sie das,] wenn der betreffende Planet einer war, 
der in der Nativitat des Beters besondere Kraft bewiesen hatte; denn lo 
das fordert das Hervortreten der Wirkung und ihre Aufnahme am 
meisten. 

Der Rang dieser Wissenschaft, mein Bruder, ist erhaben; aber nur 
wenige sind es zu dieser Zeit, die nach ihr streben;') und diese wenigen 
sind zu bhnd, um nach ihr zu streben und die Wege aufzuspfiren, wie is 
man sie findet und zu ihr gelangt. In unserem Buche Die Rangstufe 
des Philosophen haben wir — Gott ehre dich — angedeutet, daB die 
Beherrschung der Alchemiepraktik hoher und erhabener sei als die Be-
herrschung dieser Praktik. Wisse jedoch, daB wir damit nur einen 
Hinweis auf die naturgemaBe Wissenschaft geben woUten, insofern ihre 20 
Erlemung an eine durch die Natur der Wissenschaften selbst bedingte 
Reihenfolge gebunden ist, bei der man nicht spater behandeln kann, 
was voran gehort, und nicht voransteUen kann, was spater kommt. 
Vom Standpunkt der Sache selbst und der voUkommenen Philosophie 
aus betrachtet liegt die Sache jedoch so: Wenn wir zwei Menschen 25 
annehmen, von denen der eine Theorie und Praxis dieser, der andere 
jener Praktik beherrscht, die jedoch beide ungelehrt sind und sich | ihre 42 
Kenntnis nur auf dem Wege der Nachahmung angeeignet haben, so hat 
der, der die Zauberpraktik beherrscht und kennt, groBere Macht und 
weiB wunderbarere Wirkungen in der Welt hervorzubringen als der, der 30 
die alchemistische Praktik beherrscht und kennt; das ergibt sich ffir 
den, der die Sache verntinftig betrachtet, von selbst. Die Frage ist ja 
zwar schon erledigt; aber du soUst doch wissen, daB unsere Andeutung 
in der Rangstufe ihren Grund in der Notwendigkeit hatte, die Wissen
schaften ihrem Wesen gemaB zu gebrauchen und jeder ihre Aufgabe 35 
zuzuweisen. 

•) LS scfdiejBen bei der Wiederholung dieses Stucks die i . Abhandlung an dieser Stelle, vgl. zu 
S. 38 Z. 23. 

i) Vgl. al-Battam ed. Nallino I 250 s. v. gawzahar Nr. 3; vgl. auch I.S. I, 60. 
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40 I' Abhandlung, 6. Abschnitt 

Abschn i t t (6) 

Wisse )̂ — Gott ehre dich! —: Die Weisheit ist etwas sehr Erhabenes, 
und sie zu erlangen bedeutet Ehre und Erhohung. Und die Weisheit 
besteht aus Rangstufen, von denen die eine die Leiter zur anderen ist; 

5 der voUkommene Mensch aber umfaBt die Fruchte der Weisheit; denn er 
erwirbt sie, weil er sie zu erwerben wfinscht. Mit Recht hat man, als 
man die Philosophie definierte, verschiedene Definitionen ffir sie auf-
gestellt, zu deren vomehmsten gehort, daB sie die Hochschatzung der 
Weisheit fiber aUes andere sei. Wer aber hinter dieser Stufe zuruckbleibt, 

10 kann nicht als Mensch gezahlt werden, wenn er auch die auBere Gestalt 
eines Menschen hat; denn er achtet nicht auf das wahre Wesen seines 
Seins, daB er namlich eine kleine Welt ist, die einer groBen Welt ent
spricht. Denn sein Wesen besteht darin, daB er ein volkommenes Parti-
kulare mit einer logischen, einer vegetabUen und einer animalischen 

15 Seele ist, aUein mit aUen dreien begabt, mit der logischen aUein gegenuber 
aUen anderen Lebewesen. „Logische" (Seele) aber heiBt: unterscheidende; 
denn sie ist es, die die Kunste (artes) hervorbringt, das Abwesende im 
Denken vergegenwartigt, BUder zusammensetzt, sich vorsteUt was sie 
nicht vor sich gesehen hat, im Geiste des Menschen [aUe] Dinge und 

20 Gegenden gegenwartig macht, das Horbare in seinen Kraften und seiner 
Person (?) festbindet, und [sie ist es,] durch die er im Schlafe sieht, was 
am Tage geschieht. Er ist die kleine Welt, die in der groBen Welt be-
schlossen ist, mit welcher er harmoniert, weU seine Gestalt mit [der 
Mannigfaltigkeit] ihrer Gestalten verknupft ist und aUe Dinge in ^) ihm 

43 vorhanden sind. | Er hat Teil an dem, was alle Lebewesen haben, und 
unterscheidet sich von ihnen durch die Wissenschaften und Kfinste. Er 
verffigt fiber sechs Bewegungsarten 3), seine Ruckenknochen verlauf en 
in einer geraden Linie mit seinen Schenkeln, er stirbt nach dem Laufe der 

i) Die beiden letzten Abschnitte von Buch I, zu denen der SchluB des vorigen Abschnitts eine 
Art Oberleitung bUdet, entfemen sich scheinbar vom Thema des Werkes, was der Verfasser unten 
S. 50 des arabischen Textes ausdriickUch bestreitet. (Gleichartige Partien finden sich am Ende 
von Buch I I I ; ihre Placierung zwischen rein praktischen Anweisungen gehort offenbar zu seiner 
Uterarischen Technik.) TatsachUch ist die Lehre vom Mikrokosmos und von den Stufen des Exi-
stierenden unlosUch mit der Wirkung der TaUsmane verbunden, die ja auf dem Konnex zwischen 
oberer und unterer Welt bemhen. An der Exposition dieser seiner Weltanschauung ist dem Ver
fasser ebenso viel gelegen wie an der Praxis selbst. 

2) Hier beginnt der Text des ersten Fragments (1920) der von Cod. Adler reprasentierten he
braischen Ubersetzung. 

3) In welchem Sinne auch immer man diese FeststeUung auffaBt, jedenfaUs besagt sie nichts, 
wodurch sich der Mensch von den Tieren unterscheidet. Auch Abhandlung 8 des 3. Teils der I.S., 
die von der Anzahl der Bewegungen handelt und mit den schon von Arist., Cat. 1 5 3 1 3 aufgezahlten 
sechs Bewegungen beginnt, bietet nichts, was zur Erklarung dieses Passus verwendbar ware. 
VieUeicht sou nur gesagt sein, daB der Mensch iiber aUe sechs Arten verfugt im Gegensatz zu an-
deren Geschopfen, nicht gerade zu den Tieren. 
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Der Mensch als Mikrokosmos 41 

Natur und lebt durch Akzidens ^), er hat kammahnliche Zehen und Han
de, einen runden Schadel, hat Nagel und Zeigefinger ^), ist zur Wissen
schaft und zum Schreiben befahigt und erfindet die Kfinste; er kann die 
Tiere nachahmen, doch sie nicht ihn; er lacht und weint und druckt durch 
Weinen seine Traurigkeit aus(?)3). — In ihm wohnt gotthche Kraft s 
und Fahigkeit zu politischer Regierung. Er ist ein Gehause *) mit Licht 
im Innern; sein Leib ist sein Gehause, und dessen Bewohner ist seine 
Seele. Die Linie [seines Korpers] verlauft gerade. Er unterscheidet was 
ihm schadet, von dem, was ihm nfitzt, er handelt mit bewuBter Absicht, 
wenn er etwas unternimmt, er kann mit bewuBter Absicht woUen und 10 
auf Grund theoretischer Uberlegung unterlassen. Er bringt feine Kfinste 
und wunderbare, erstaunliche Talismane hervor, er behalt die Ideen 
(suwar) der Erkenntnisse und laBt fahren alle Sinnendinge. Gott hat 
ihn zum Schatzmeister seiner Weisheit und zu einem Ausdruck seiner 
selbst und all seiner Geschopfe )̂ gemacht, zum Empfanger ffir seine is 
Inspirationen und zum GefaB seiner Wissenschaften und Verkfinder ffir 
sich, zu einem SproB und einer Kopie des Makrokosmos, so daB er in 
seinem Ban und seiner Zusammensetzung aUe Begriffe desselben ver
einigt. Die erschaffenen Dinge sind gar mannigfaltig, er umfaBt sie in 
sich, aber sie umfassen nicht ihn, er macht sie sich dienstbar, aber sie 20 
nicht ihn, er ahmt ihre Stimme nach und bildet mit seiner Hand ihre 
Gestalten nach, beschreibt sie mit der Zunge und spricht sich fiber ihre 
Naturen aus. Kein Lebewesen kann seine Naturanlage vertauschen und 
uberschreiten, noch die Stimme des anderen nachahmen. Der Hahn 
kommt nicht fiber sein Krahen, der Hund nicht fiber sein BeUen, noch 25 
der Lowe fiber sein BruUen hinaus. Der Mensch aber kann seine Stimme 
und seine Naturanlage verandern, sich ahnlich machen welchem Wesen 
er wiU, und sich selbst und andere regieren. Er hat einen dichten Leib 
und einen feinen Geist, ein Teil von ihm ist fein, ein anderer dicht, ein 
Teil von ihm ist fein und lebendig, ein Teil von ihm ist dicht und tot, 30 
seine eine Halfte ist sich bewegend, die andere ruhend, die eine Halfte 

1) I.§. II 336 wird gesagt, der Korper sei seiner Substanz nach tot, lebe aber akzidentieU, in
sofern sich die Seele mit ihm verbindet. 

2) Die Obersetzung beruht auf Textanderung nach den Hss. BE, die beide Verschreibungen fur 
sibba bieten: sahab bzw. musabhab. miSja ,,Gang" (auch maSPa „WiUen" vokaUsierbar), was nach 
den iibrigen Hss. im Text steht, ist sicher schlechter. 

3) Der Text ist zweifeUos in Unordnung. VieUeicht ist statt jasta'^mil eine Form von gmj zu lesen 
und zu verstehen: „und wird beim Weinen vor Traurigkeit ohnmachtig". Oder man andert ma^ 
in dam^ und iibersetzt: „und bedient sich der vom Weinen berriihrenden Tranen, um seine Traurig
keit zu zeigen". 

4) Vgl. unten S. 49 arab. 
5) Oder: „zu einem, der fiir ihn (sich ?) selbst und aUe seine Geschopfe einen Ausdruck findet" ? 
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A2 I. Abhandlung, 6. Abschnitt 

ist gestaltet ^), die andere (form)los ^), eine Halfte ist Nacht, die andere 
Tag, eine Halfte Finstemis, die andere Licht, eine Halfte auBerhch, die 

44 andere | innerhch, eine Halfte sensibel, die andere inteUigibel, eine 
Halfte tragend, die andere getragen; er schamt sich des Schandlichen, 

5 aber )̂ ertragt, und tut was er wiU, aber bereut. Er ist zusammengesetzt 
aus feiner und aus grober Substanz, er hat in sich von dem Groben der 
Erde und dem Feinen der Luft und dem Zarten des Feuers und dem 
Kalten des Wassers; daher hat er GleichmaB in der Bewegung 2), die ja 
der Geist des Lebens ist. Er erkennt die Hitze des Feuers durch das 

10 Feurige, das potentiell in ihm enthalten ist, und die Kalte des Wassers 
durch das, was von dessen Kalte in ihm ist, und so die ubrigen Elemente^). 

Dazu hat sein Kopf die Gestalt des Himmels in seiner Form und seiner 
Rundung und der Vereinigung der feinen Substanzen (? laWif) und der 
Lichter (?) *) in ihm, namlich des Gesichts, Gehors, Geruchs, Geschmacks 

15 und der Rede. Seine beiden Augen entsprechen den beiden Luminaren, 
die Nasenlocher den beiden )̂ Winden, die Ohren Osten und Westen, 
seine Vorderseite dem Tag, seine Rfickseite der Nacht ^), sein Gehen 
dem Wandeln der Steme, sein Sitzen ihrem StiUstehen, sein Ruck-
wartsgehen ihrer Dejektion, sein Tod ihrem Verbranntsein'). 

20 Seine inneren Organe sind sieben an Zahl ^), wie die sieben Planeten, 
und an seinem Schadel sind sieben Knochen gleich der Zahl der sieben 
Tage, in seinem Rficken sind vierundzwanzig Wirbel )̂ gleich der Zahl 

i) Obersetzung nach S. van den Berg. 
2) Zugrunde Uegt der Gredanke, daB der Mensch aUein aus aUen vier Elementen zusammengesetzt 

ist und daher ein ausgegUcheneres Wesen hat als die iibrigen Geschopfe. Er findet sich schon in 
Platos Timaios 42; einige Literatur bei Philo, De op. m. § 146 f., iibs. v. J. Cohn (1909), S. 79 Anm. 
Vgl. ferner Poimandres § 17 und dazu Reitzenstein-Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus 
S. 17, sowie Turba Philosophorum, Sermo 8. 

3) So schon Empedokles, fr. B 109 Diels, vgl. auch Pohlenz, Die Stoa I 230, II 116 f. 
4) Schwer verstandUch; BergstraBer schlagt eine Textanderung vor, sodaB zu iibersetzen ware: 

„Vereinigung der fein(st)en Lichter". 
5) Der Dual ist imverstandUch; I.S. II 304 oben sagen richtiger: „seine Atmung gleicht den 

Wmden". Vgl. aber Gr. Bund. X X v f l l 5 in Goetzes Obersetzung, ZII I I (1923), 62. 
6) Die WiUkiirUchkeit aUer dieser Vergleiche tritt besonders hervor, wenn man I.S. II 303 ult. ff. 

daneben halt: „sein Gesicht vom gleicht dem Osten, sein Rucken hinten dem Westen, seine rechte 
Seite dem Siiden, seine Unke dem Norden". Mit Tag und Nacht werden dort Lachen und Weinen 
vergUchen. 

7) I.S. a. a. O. vergleichen die Krankheiten mit dem Verbranntsein, den Tod dagegen mit den 
Untergangen der Sterne. 

8) Philo, De op. m. 118 und Leg. alleg. 112 nennt Magen, Herz, Lunge, MUz, Leber und die beiden 
Nieren. Unser Verfasser hat mogUcherweise die beiden letzteren als ein einziges Organ gezahlt 
imd die GaUe hinzugenommen. So rechnen auch I.S. II 248 innerhalb ihres Vergleichs des Korper-
baus mit der Anlage einer Stadt. Unter den dort aufgezahlten elf Materialspeichern, deren Zahl 
nur herauskommt, wenn man aUe paarweise vorhandenen Organe einfach zahlt, erscheinen diese 
sieben als die im Inneren des Korpers befindhchen. Die iibrigen vier: Gehirn, Riickenmark, Darme 
imd Testikel, faUen automatisch fiir diese Aufzahlung fort. 

9) Wie der Verfasser gerechnet hat, ist unsicher. 24 ergibt sich jedenfaUs, wenn man das Kreuz 
und den SteiB weglaBt. I.S. I l l 139 geben 28 an. 
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Mikrokosmos und Makrokosmos 4^ 

der Stunden der Nacht und des Tages, und achtundzwanzig Gelenke ̂ ) 
gleich der Zahl der Mondstationen und der Buchstaben des Alphabets; 
die Eingeweide in seinem Bauche sind gleich der Zahl der Neumonds-
tage 2), er hat dreihundertsechzig schlagende Adern und ebenso viel 
ruhende ^) gleich der Zahl der Tage und Nachie des Jahres und der Zahl s 
der Grade des Himmels, und es sind in ihm so viele Qualitaten wie die 
Zahl der Jahreszeiten *). 

Seine Augen sind die Spione der logischen Kraft, die wie ein Konig 
ist, seine Ohren sind seine Nachrichtenfiberbringer, die Zunge ist sein 
Dolmetsch, das Herz das Archiv (diwdn) seines Wissens, der Magen sein 10 
Schatzhaus. Femer ist er (der Magen) der Kessel des Korpers, seine 
Leber ist sein Brunnen und die GaUe sein Bitterstoff, der verhindert, daB 
sein Fleisch stinkend wird, sie ist das Salzbecken und Heilmittel des 
Korpers, die Lunge ist sein Blasebalg, die Hande sind seine Turhuter, 
die FuBe sein Reittier. is 

Das^) Fleisch seines Korpers gleicht der Erde, seine Knochen den 45 
Bergen, das Haar der Vegetation, die Adem den Flussen, seine inneren 
Organe den Minen. 

Sein Korper ist ®) zusammengesetzt aus neun Substanzen ^), aufgebaut 
auf neun ineinanderliegenden Kreisen ^), die die umgebende Sphare rings 20 
umgibt, namhch: das Fleisch, die Knochen, die Muskeln, die Nerven, das 
Mark, die Haut, das Haar, die Nagel ®). Das Mark befindet sich im In
neren der Knochen, seine Funktion besteht darin, die Kraft aufrecht 
zu erhalten und die Trockenheit der Knochen zu mildern. Die Funktion 
der Knochen ist, das Fleisch zu halten, daB es auf ihnen festsitzt, die 25 

i) Der Text scheint nicht in Ordnung zu sein; unmogUch konnen am Riicken 28 Gelenke namhaft 
gemacht werden. I.S. a. a. O. nennen 28 Gelenke an den Handen; gemeint sind die je 3 der acht 
Finger und die je 2 der beiden Daumen. 

2) Da eine Zahl nicht angegeben ist, laBt sich nicht sagen, wie der Verfasser gerechnet hat. 
3) Die gleiche Zahl auch I.S. II 248 innerhalb des S. 42 Anm. 8 erwahnten Vergleichs mit 

der Stadt. 4) Vgl. die VierertabeUe S. 102 des arab. Textes. 
5) Der folgende Vergleich mit mehr Gliederpaaren I.S. II 303. Merkwiirdig ist, daB dort die 

Minen (MetaUe) mit dem Mark vergUchen sind, wie im Gr. Bund., vgl. Goetze a. a. O. 61. SprachUch 
etwas anders gefaBt steht derselbe Vergleich bei ^Ali al-Tabari, Firdaus al-hikma 49 Siddiqi. 

6) Von hier an bis S. 46 Z. 27 leicht verkiirzt aus I.S. IV 2522-253 ult.; nur die wichtigsten Ab
weichungen werden hier notiert. Vieles findet sich, z.T. ausfiihrlicher, I.S. II 301 ff. Eine andere 
Ausfiihrung steht in der Risdla al-^dmi^a, ed. Gamil Saliba, I, 583. 

7) Auf diese neun Substanzen gehen I.S. noch an anderen SteUen ein, z.B. II 248. 
8) Hier hat unser Text eine durch Homoioteleuton entstandene Liicke, durch die der folgende 

Relativsatz sinnlos wird. I.S. ermogUchen die Erganzung: „damit der Korper des Menschen in der 
ReaUtat seines Baues und der VoUkommenheit seiner Anordnung sowohl quaUtativ als quantitativ 
den Spharen entspreche; die Spharen bilden namUch neun in einander liegende Schichten die usw.". 

9) In der Liste fehlt eine Substanz; I.S. nennen Adem und Blut, (letzteres im hebr. Cod. Adler 
erwahnt), lassen aber die Muskeln fort, sodaB neun herauskommen. In der folgenden Einzelaus-
fiihrung erwahnt unser Autor ebenfaUs Adem und Blut, laBt aber dafiir die Funktionen der Nerven 
und des Haares weg, sodaB wiederum eine Substanz zu wenig ist. 
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~ I . Abhandlung, 6. Abschnitt 

Muskeln verbinden die Gelenke und bewegen die Glieder i), das Fleisch 
fuUt die leeren SteUen des Korpers aus und schutzt die Knochen, damit 
sie sich nicht loslosen und zerbrechen, in den Adem sammelt sich das 
Blut und lauft in ihnen nach den Extremitaten des Korpers. Das Blut 

5 halt die Warme fest, reguliert das Leben, gleicht das Temperament aus 
und ruft die Bewegung hervor. Die Haut umgibt den ganzen Korper 
und das, was darin ist, gleich einer Mauer, die Nagel verleihen den Enden 
der Extremitaten Halt, festigen sie und schnuren sie fest, damit sie nicht 
auseinandergehen und zerbrechen ^). 

10 In dem Gebaude des Korpers sind zwolf Offnungen ®) entsprechend den 
zwolf Tierkreiszeichen *) des Himmels. Und da es sechs sfidUche und 
sechs nordliche Zeichen gibt, so sind im Korper sechs Offnungen auf der 
linken und sechs auf der rechten Seite ^), so daB sie jenen zugleich an 
Quantitat wie an QuaUtat entsprechen. Und da es am Himmel sieben 

15 Wandelsteme gibt, durch die die Judizien des Himmels in bezug auf die *) 
existierenden Dinge sich auswirken und auf denen die Ordnung der vor
handenen Dinge beruht: so gibt es ebenso auch im Korper des Menschen 
sieben tatige Krafte, ausgehend von der menschhchen Seele, auf denen 
das Gedeihen des Korpers beruht'). Da nun diese Steme Seelen und 

20 Korper und Wirkungen und Pneumata )̂ besitzen, die auf aUe sichtbaren 
Dinge, Minerale, Tiere und Pflanzen, einwirken: so gibt es ebenso auch 
im Korper des Menschen )̂ korperUche Krafte, die im Korper dasjenige 

i) Diese Funktion teilen I.S. den Nerven zu! Die Unordnung in unserem Texte findet also 
wenigstens in diesem Punkte eine einfache Erklarung durch die AhnUchkeit der Worte fiir Muskehi 
und Nerven in der arabischen Schrift: bei I.S. waren die beiden Worte verwechselt, was anscheinend 
unseren Autor veranlaBte, beide in den Text aufzunehmen. 

2) Die Besprechung der Funktion des Haares fehlt auch in I.S., sodaB diesmal auch sie nur 
acht Substanzen haben. 

3) NamUch nach I.S. II 302 Augen, Ohren, Nasenlocher, Brustwarzen, Mund, Nabel und zwei 
Ausgange. 

4) Die Tatsache, daB der Verfasser gegen die arabische Grammatik den Plural nach einer Zahl 
uber 10 iiberhaupt benutzt, sowie daB er hier wie im folgenden abrdi statt des sonst von ihm 
gebrauchten normalen hurUi verwendet, beweist endgiiltig seine Abhangigkeit von I.S. in diesem 

tuck, die hier ebenfaUs die ungewohnUche Pluralform gebrauchen, umsomehr als die QueUe 
o ge etwas anderer Textierung den Plural gebrauchen konnte, ohne damit gegen die GrammatUc 

zu verstossen. 
5) Dieser Unsinn auch I.S. 

ii % 1-f"-?^^ "̂̂  ^ ^ ^ ' stehenden wa-l-kdHndt (so auch I.S. II 302) ist mit C und I.S. IV 252 n i-hahnat zu lesen. . o , 

{h\l 5^^^J^^^^^^^^ng dieser Krafte fehlt auch in I.S. Das ganze auf die Siebenzahl basierte Stiick 
8) Die L e s a 7 ^""^^"^^ ̂ ° ^^^° Fassungen in Unordnung zu sein. 

unseres Texte<;̂  von / . S . : wa-af^dl ruhdnija „und pneumatische Wirkungen" ist sicherUch der 
Korper haben d T ' ^ - ^ ^a-mhdnijdt vorzuziehen I.S. IV 302 heiBt es sogar: Seelen und 
Seelen ausuben ..^^^.P^^ '̂̂ ^e Wirkungen auf die Korper und pneumatische Wirkungen auf die 
Krafte aufgezahlt werd^ fassung erklart am besten, warum nachher nur 2 X 7 und nicht 3 x 7 

9) I.S. fiigen hinzu: „sieben"-
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Kosmische Physio- und Psychologie 45 

bewirken, worauf sein Bestand und Gedeihen beruht, vermittels sieben 
anderer, seelischer Krafte, namlich die festhaltende, die anziehende, 
die verdauende, die ausstoBende, die nahrende, | die wachsende und die 46 
formelide Kraft ^), und sieben pneumatische Krafte, die den Pneumata 
der sieben Planeten entsprechen, das sind die empfindenden Krafte, 5 
auf denen die VoUkommenheit des Menschen und die VoUendung seiner 
Tatigkeiten bemht, so wie auf den sieben Planeten die Schonheit und 
der Bestand des Himmels und das Gleichgewicht und die Ordnung der 
Welt beruhen, namhch die sehende, die horende, die riechende, die 
schmeckende, die tastende, die logische und die inteUektuelle Kraft 2). lo 
Fiinf dieser Krafte entsprechen den ffinf Planeten und zwei der Sonne 
und dem Mond. Und wie der Mond sein Licht von dem Licht der Sonne 
empfangt in seinen achtundzwanzig Stationen, so empfangt die logische 
Kraft die Begriffe der seienden Dinge von der inteUektueUen Kraft und 
spricht sie aus mit achtundzwanzig Buchstaben, den Buchstaben des is 
(arabischen) Alphabets. Und da am Himmel zwei Knoten sind, der Kopf 
und der Schwanz, von verborgenem Wesen, aber offenbarer Tatigkeit 
und Wirkung, so gibt es im Korper des Menschen zwei ihnen verwandte 
Dinge, das schlechte und das gute Temperament ^). Und ebenso die 
Seele: wenn sie sich hinneigt zu ihrer Welt*), so sind ihre Tatigkeiten 20 
in guter Ordnung, und sie wird frei von der Trfibung der Natur *) und 
ist recht geleitet; wenn sie sich aber zur Natur hinneigt, so geraten ihre 
Funktionen in Verwirrung, und sie entfemt sich von ihrer Ursache ̂ ) 
und verfinstert sich, wie durch den Knoten des Schwanzes Verfinsterung 

i) DaB dies die korperUchen und nicht die seeUschen Krafte sind, wie man nach der sprachUchen 
Fassung, aber gegen den offenbaren Sinn anzunehmen geneigt sein konnte, wird durch I.S. II 96 
und 302 bewiesen, wo eben diese Krafte ausdriickUch als korperUche bezeichnet werden. Die 
seeUschen Krafte sind in aUen Fassungen weggelassen oder, wo vorhanden, plotzUch als pneuma
tische etikettiert worden. 

2) Warum hier das stoische a7TepfxaTtx6v durch die inteUektueUe Kraft (auch bei I.S.) ersetzt 
worden ist, ist noch aufzuklaren. Die stoische Lehre bei Ritter-PreUer, Hist, phil, Gr.', Nr. 509; 
PhUo, op. m. 117; vgl. Pohlenz, Die Stoa I 87 f., 375, nebst den Anmerkungen in Bd. II. Gelegen-
heiten zur Kontamination boten sich genug; vgl. die TabeUe bei W. H. Roscher, Die Hebdomaden-
lehren der griechischen Philosophen und Arzte (1906), S. 172-3. 

3) Hier hat der Autor einen Satz von I.S. IV 253 ausgelassen, ohne den die Fortsetzung un
verstandhch wird: „Ist das Temperament gut, so ist der Korper in Ordnung; ist es aber schlecht, 
so gerat das Ganze in Verwirrung." 

4) Statt dessen lesen I.S.: „zum InteUekt", was offenbar richtig ist. Nach der plotinischen 
sowie der zu Beginn von Buch IV wiedergegebenen pseudoempedokleischen Lehre (S. 286 arab.) 
rangiert die Seele zwischen InteUekt und Natur. WahrscheinUch hat im Text Hllathd ,,ihrer Ur
sache" gestanden (vgl. Z. 23), was leicht verlesen werden konnte. 

5) I.S. fiigen hier ein: ,,der InteUekt erleuchtet sie", also dieselben Worte, die nachher bei der 
Riickkehr zum Vergleich der Temperamente mit den Knoten (S. 465) auch bei unserem Autor 
erscheinen. Vgl. auch die ParaUele mit der Verfinsterung Z. 24. 

6) D.h. dem InteUekt, vgl. Buch IV i. 
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46 I- Ablmndlung, 6. Abschnitt 

von Sonne und Mond eintritt ^). Dementsprechend entstehen aus dem 
schlechten Temperament die naturbedingten ^) Erscheinungen und alle 
Verderbnis, und auf dem guten Temperament beruht der gute Zustand 
der logischen Kraft. Wenn der Ban des Korpers heU ist und seinen na-

5 tfirlichen Bedingungen folgt, so ist die Seele klar, und der InteUekt 
erleuchtet und erhellt sie. 

Und da Sonne und Mond die beiden Leuchter der Sphare sind: so 
existieren ebenso im Korper des Menschen die beiden Augen, das sind 
seine beiden Leuchter, durch die die logische Seele die Formen der seien-

10 den Dinge und die Farben und die sichtbaren Dinge vermittels der Strah
len des Sonnen- und Mondlichtes erkennt. Und ebenso ist es bei den 
ubrigen Lebewesen ^). Wie es nun im Kreise und in den Tierkreiszeichen 
des Himmels Bezirke, Dekane und Grade gibt, so gibt es auch in den 

47 Gelenken *) des Korpers und den Gliedern des Leibes | Gelenke und 
15 Adern verschiedener Art. Und wie aus den Kraften der AUseele in die 

sieben Planeten und die zwolf Tierkreiszeichen Pneumata ausstromen, 
die Wirkungen ausfiben von eigentfimlicher Art ffir jeden Stern und 
jedes Tierkreiszeichen, welche in jedem AugenbUck, jeder Stunde und 
Minute, uberhaupt in jeder Zeitbewegung in die Welt herabstromen, 

20 so fibt auch die Seele des Menschen auf den Korper und seine Gelenke 
Wirkungen und Tatigkeiten aus, die an ihnen sichtbar werden und her
vortreten mit jeder Bewegung und jedem Blick und Atemzug. Dies ̂ ) 
dauert an, solange er als Person existiert, bis zu dem Augenblick, wo seine 
Seele sich vom Korper trennt. Ebenso ist auch die Universalseele ver-

25 bunden mit der Partikularseele )̂ und deren Existenz, entsprechend 
derjenigen Zeitspanne, die durch )̂ die lenkende Weisheit vorausbe-
stimmt ist (?). 

i) I.S. fiigen hinzu: ,,und die widrigen Erscheinungen, die dabei auf der Erde auftreten und 
geschehen". Erst so wird der jetzt wieder aufgenommene Vergleich der Temperamente mit den 
Knoten im Gesamtzusammenhaug sinnvoU. 

2) LVS lesen „widrigen", was vieUeicht besser ist (s. vor. Anm.) Unser Text ist wohl graphisch 
verandert, aber nicht ganz sinnlos. I.S. sprechen des weiteren nur noch vom guten Temperament,. 
sodaB ihr Text nicht vergUchen werden kann. 

3) I.S. lesen offenbar richtig statt hajawdn „Lebewesen" hawdss „Sinnesorganen". 
4) VieUeicht hier besser „Abschnitten" zu iibersetzen, s. Ende der Zeile. 
5) Der SchluB der Exzerpte aus I.S. ist wieder in der aUerdings ebenfaUs sprachUch gestortett 

QueUe verstandUcher: „Und wie die Seele des Menschen verbunden und vereinigt (sc. mit dem. 
Korper) ist und sich durch die Bewegung (l.m. Ed. Kairo IV 245 bi-harakat ohne Art.) des Korpers-
bewegt, solange er als Person (oder: fiir sich selbst) existiert und vermoge seiner Werkzeuge besteht, 
bis zu dem AugenbUck, wo sie sich von ihm trennt und aus ihm hinaus zu etwas anderem (der 
unkorperUchen Existenz) geht, so ist die Universalseele vereinigt mit der spharischen Bewegung^ 
mit Erlaubnis ihres Schopfers, und in diesem Zustand verharrt sie fiir die Zeitdauer, die durch 
(1. trotz der Obereinstimmung mit unsrem Texte bi-l-hikma statt wa-l-hikma) die lenkende Weisheit 
vorausbestimmt ist". 

6) Dieser offenbare Unsinn (s. d. Text von I.S. in der vor. Anm.) wird auch durch die Anlage-. 
des Vergleichs widerlegt. 7) S. Axim. 5. 
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Kosmische Psychologie — Partikular- und Universalmensch 47 

Zu den wunderbaren Eigenschaften des Menschen gehort es, daB er 
von Natur politisch angelegt ist, damit er sich selbst, seine FamUie, 
seine Dienerschaft und seinen Anhang sowie die Bewohner seines Landes 
regiere. Ein Wort kann ihn zufrieden machen, so daB er selbst auf 
seinen Besitz verzichtet; und ein Wort kann ihn zum Zom reizen, so s 
daB er kampft und sich in Gefahren begibt. Er kleidet sich in saubere 
Gewander, wendet arztliche Behandlung an und trinkt Heilmittel und 
Drogen, um sein Temperament ins Gleichgewicht zu bringen und sich 
in Ordnung zu halten. Er kann Freundschaft zur Schau tragen und 
heimliche Feindschaft nahren und sich mit seinem Feinde verbrfidem; 10 
er taucht in die Luft und klebt an der Erde. 

Das ist die Beschreibung des sensiblen Partikularmenschen (al-insdn 
al-guz*i), der in dem, was an ihm partikular )̂ ist, aber nicht in dem, 
was an ihm universal^) ist, verganglich ist. Denn zum Partikularmen
schen wird er bloB durch die Akzidentien, Verandemngen und Genera- is 
tiones, die ihn treffen, und deswegen ist er verganglich. Der intelligible 
Universalmensch aber ist bleibend existent, gleichviel ob ihn der Parti-
kularmensch hier mit seinem InteUekt erfaBt hat oder nichts von ihm 
weiB. Es ist wie bei dem Element, das als Partikulare )̂ vergeht und 
zunichte wird, aber nicht als Universale ^). Das Wasser namlich wird, 20 
wenn es sich verandert, zu Feuer, dann verandert es sich in Luft, dann 
vergeht es und kehrt zu seinem naturlichen Zustand zurfick; es vergeht 
also akzidentiell, bleibt aber bestehen der Natur nach. So wird auch der 
Partikularmensch bei seiner Auflosung zunichte und kehrt zu seinem 
Universale zurfick. Daher ist die Existenz des Universal[mensch]en in- 25 
teUigibel, nicht I sensibel; denn das Intelligible an ihm (dem Menschen) 48 
ist ein Eines, das in seinem Wesen nicht wechselt noch sich verandert, 
wahrend der Wechsel, der ihn trifft, den Zweck hat, ihn der VoUkom
menheit seines sensiblen Wesens zuzufuhren ^). 

Ich werde dir diese Gedanken durch Beispiele veranschaulichen; denn 30 
sie sind mit Worten schwer auszudrucken. Jedes Einzel-Element wird 
zu einem Element nur dadurch, daB es an seiner SteUe eingeordnet ist, 
und durch die sich ihm anheftenden Akzidentien, die zu ihm entsprechend 
der Besonderheit der von ihm in dieser Ordnung eingenommenen SteUe 
hinzutreten. Das Wasser empfangt seine feuchte und kalte Natur nur 35 
durch den Ort und die Akzidentien, die sich ihm in der Stufenreihe des 
Seins anheften. Seine ,,erste" Existenz aber, die seiner Elementhaftigkeit ̂ ) 

i) Von BergstraBer hergesteUt. 
2) WortUch: „wahrend der Wechsel, der ihn trifft, in Richtung auf die sensible VoUkommenheit 

verlauft". 
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48 I- Abhandlung, 6. Abschnitt 

vorausgeht, ist bleibend in ihrer Universalitat. Diese Universalien sind 
wesenhaft existent, gleichviel ob sie der Mensch mit seinem InteUekt 
erfaBt und als existent erkennt oder nicht; denn die Existenz ist ihnen 
wesenhaft eigen. So ist es auch mit dem Universalmenschen; denn auch 

5 ihm ist die Existenz wesenhaft eigen. Der Beweis ffir die Richtigkeit 
meiner Behauptung ist dies, daB sowohl im Wasser Feuer als im Feuer 
Wasser enthalten ist und daB die Elemente miteinander verflochten 
sind und ineinander fibergehen ^); denn wenn das nicht der FaU ware, 
so wurde keines von ihnen zum Dasein gelangen. 

10 So hangen nun auch die menschhchen WiUensakte und WoUungen 
mit den ,,ersten" Willensakten und WoUungen zusammen; und die Gene-
rationes verlauf en ihnen gemaB, auch wenn das dem Partikularmenschen 
nicht klar wird, d. h. wenn auch WUle und WoUen dieses Menschen nicht 
in alien Lebensumstanden und auf dem ganzen Gebiet seiner Disposi-

15 tionen durchdringen, sondem nur in einem TeU davon. DaB sie aber 
im Universum durchdringen, wird ihm nur klar, wenn er zu denen ge
hort, die Ubung und Erfahrung in den theoretischen Wissenschaften 
haben; dann wird es ihm klar. 

Wisse: Wenn es einem Menschen moglich ware, das Feuer zu finden 
20 in seiner paradeigmatischen Form, frei von alien Akzidentien und Zu-

standlichkeiten und allem, was sich ihm anheftet sobald es sich seinen 
Schwestem (den anderen Elementen) zugeseUt, so wurde er finden, daB 
es gar nicht brennt ^). Denn dies ist [nur] seine partikulare Wirkung, 
an der die Akzidentien und Zustande und die raumliche Lage mit-

49beteUigt sind. Denn das Feuer findet sich ja bei uns nicht an seinem 
eigenthchen Orte und nur akzidentieU. Wenn es den Korper und das 
Holz verlaBt, so kehrt es zu seinem Urwesen (^unsur) und seinem Orte 
fiber der Luft zuruck. Seine einfache, universale Wirkung aber ist so 
erhaben, daB sie nicht beschrieben, noch in Worten begriffen, noch von 

30 einer Zunge ausgesprochen werden kann; denn es ist eine erhabene, ge
waltige Kraft, die fiber allem Einfachen und fiber aUer QuaUtat steht. 
Und ebenso ist es mit den anderen Elementen. 

Und auch mit dem Menschen verhalt er sich so, und dieser Mensch 
ist es, mit dem der Bund in der Urewigkeit geschlossen wurde 2), und 
von ihm ist der ,,zusammengesetzte Mensch" abhangig. Seine Ver-

i) BergstraBer hat mutaqalliha fiir das sinnlose munfaHla „Affizierung annehmen" vorgeschla-
gen; vieUeicht noch wahrscheinUcher mutaruiqqila zu lesen, was ebenfaUs den geforderten Sinn 
ergibt. 

2) Vgl. zu dieser Lehre die Nachweise bei Pines, Beitrdge 44 Anm. 3. Sie findet sich auch bei 
Maimonides, Daldlat al-hdHrin II 30 zu Hiob 20, 27, sowie im 8. Sermo der Turba Philosophorum. 

3) Sur. 20, H4 (ag. 115). Adam ist also hier der reUgios-philosophische ,,Urmensch". 
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Partikular- und Universaltnetisch 49 

mischung aber und Vermengung mit all den Dingen, die sich ihm an
heften, ist akzidentieU, bedingt durch die verschiedenen Zustandlich-
keiten und Ortslagen, von denen er sich nicht losen kann. Sie sind es, 
die seine Gestalt (Urform?) verandert und ihn gewandelt haben und 
die die Gemeinschaft zwischen ihm und den Tieren, Pflanzen und Ele- s 
menten hersteUen; und daher ist er hierin aUen Dingen ahnlich. Wenn 
er aber dies erkennt und den Weg des fiberlegten Handelns beschreitet, 
durch das er sich zu den Lichtern des ersten Anfangs erhebt, welcher 
das ihm [als Menschen] eigene und substantielle Prinzip reprasentiert ^), 
das seinen Anfang bildet, so ist er voUkommener an Menschlichkeit 10 
als die anderen ^), je nach dem MaBe, in dem es ihm gelingt, sich zu be
freien. AUes das aber geschieht dadurch, daB er Tugend fibt, so gut 
er es vermag *). 

Dies also ist der sensible, leibliche, korperliche, grobe Partikular
mensch, zusammengeftigt aus Seele*), PartikularinteUekt und Leib; is 
er ist die [ihm mit anderen] gemeinsame *), verganghche Form, die in 
dieser niederen Welt Gehause )̂ und Schale jenes inteUigiblen, pneu
matischen, sublimen, feinen, einfachen, hylischen Universalmenschen 
ist. Der®) aber ist die reine Form (Idee), die nicht in einem Korper ist, 
die bleibende, die in jener hoheren Welt wohnt. 20 

Die Form des Universalmenschen ist innen enthalten in der Form des 
Partikularmenschen und ist ihr Einf aches und ihre Hyle; die Form des 
Partikularmenschen ist innen enthalten im Korper und sein Einf aches; die 
Form des Korpers ist zusammengesetztes Gehause und Schale fur die 

•) Partikularseele wohl richtig V. 

i) Wenn mit dem ersten Anfang hier dasselbe gemeint ist wie oben S. 35 (s. dort Anm. 3), so 
ist der Relativsatz wohl auf das oben S. 42^3 ff. statuierte Verhaltnis zwischen Mensch und Gott 
zu beziehen. Dies wird durch die zweimalige Benutzung des Wortes mabda^,.Anfang" nahegelegt, 
die im Deutschen mogUchst wortUch wiederholt worden ist. Die Formulierung bleibt in jedem FaUe 
sonderbar genug; besonders ist das hier mit ,,Prinzip" wiedergegebene Wort nizdm (wortl. ,,Ord
nung") schwierig, von dem das in B stehende makdn ,,Ort" wohl nur eine Text verderbnis ist. 
Ismail Efendi schlagt vor, wa-l-^auhar zu lesen, sodaB zu iibersetzen ware: ,,welcher das ihm eigene 
Prinzip und die Substanz reprasentiert, die usw.". 

2) xai 6 EV V(5 (3cv6pcoTCO(; T6V np6 TrdlvT&jv TCOV dvGptaKov iStvOpciTcov. Plotin, Enn. VI 7 c. 6 
(vol. VI, 2, p. 75io-ii Brehier). 

3) Jetzt wird klar, warum S. 40 die Notwendigkeit der Selbsterkenntnis fiir das Menschsein 
so stark betont wurde. — Zum Verstandnis der in diesem ganzen Abschnitt zusaramenwirkenden 
kosmologischen, astrologischen, gnostischen und neuplatonischen Motive vgl. Schaeder, Die isla-
mische Lehre vom VoUkommenen Menschen in ZDMG 79 (1925), bes. 202 S., 210 ff., 221 ff. 

4) Oder „die teilhabende" im Sinne des (xexexov der Neuplatoniker ? Vgl. z.B. Proclus, Elements 
of Theology, ed. Dodds (1933), passim. 

5) Wortl. „Bildwerk, Standbild". — In der Verwendung des Wortes „Schale" ist wohl eine 
Wirkung der pseudoempedokleischen Weltkonzeption zu sehen, wie sie am Anfang von Buch IV 
vorgetragen wird. 

6) Die Obersetzung folgt der im arab. Apparat stehenden Lesart von K, wahrend die iibrigen 
wa-hija „Dies" bieten. 
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50 J. Abhandlung, 6.-7. Abscknitt 

Form des Partikularmenschen; die Form des Partikularmenschen ist 
50 zusammengesetztes Gehause und Schale fur die Form | des Universal

menschen; die Form des Universalmenschen ist Gehause und Schale 
ffir die Form der Universalseele; die Universalseele ist Gehause und 

5 Schale des UniversalinteUekts; der UniversalinteUekt ist Gehause und 
Schale des Lichtes, aus dem der InteUekt hervorgebracht wurde, und 
das Licht ist Hyle des UniversalinteUekts; und ebenso ist von allem, 
was darunter ist, immer das Hohere Hyle fur das Nachsttiefere und im 
Verhaltnis zu ihm einfach, und das Tiefere ist immer Form ffir das 

10 Nachsthohere und im Verhaltnis zu ihm zusammengesetzt. Der Mensch 
aber ist seinem Wesen nach die zusammengesetzte psychische Form, 
die sich derjenigen Korper bedient, die in eine Verbindung mit der Natur 
eingegangen sind^). 

Wer aber dies der Wahrheit gemaB wissen will, der sei tugendhaft, 
15 rein von Unsauberkeiten an Seele und Leib; dann wird er das sehen 

und schauen in wahrhaftiger Schau ^). 
Mit diesen Ausfuhmngen aber — Gott siehe dir, o Jfinger, mit seiner 

HUfe bei! — haben wir unseren Gegenstand nicht verlassen; vielmehr 
treffen sie gerade das eigentliche Thema unseres Buches, da diese Dinge 

20 die Gmndlage fur die Wissenschaft von den Tahsmanen bUden^). 
Wenn du in die Wissenschaften recht eingedrungen bist, so wirst du 
das bestatigt finden, und erkennen und wissen, daB nichts anderes als 
eben dies der Inbegriff des Zaubers selber ist. Und eben darauf hat 
der gelehrte Mann, der Fuhrer in der Tugend, Plato, sein Buch Timaios 

25 aufgebaut, in welchem er sehr ausffihrhch fiber die Formen (Ideen, 
suwar) gehandelt und diese Lehre dargesteUt hat, freUich nicht ohne 
seine Rede zu verriegeln und zu verdunkeln, wie es die PhUosophen mit 
ihrer Weisheit zu tun pflegen, um sie zu bewahren und vor den Un-
wissenden zu huten; und auch Proklos *) hat es )̂ so gemacht. 

30 Diese ®) Dunkelheit, die den Wissenschaften der Alten anhaftet, be-

i) Bei dieser Definition spielt offenbar eine Reminiscenz an Platos Alcibiades major 130 mit; 
sie kehrt bei Plotin I 3 und, mit ausdriickUcher Erwahnung Platos, VI 7, p. 74 Brehier wieder. 
Letztere SteUe findet sich verandert in der Theologie des Aristoteles (vgl. Schaeder a. a. O. 223), 
aber immer noch nicht ganz in der Form, die unser Text bietet. Vgl. auch Proclus, I.e., prop. 196 u. 
Appendix II. 

2) Dieser Passus kUngt stark an den von Schaeder als arabischen Zusatz zum urspriingUchen 
Text Plotins erkannten Einschub an. 3) Vgl. oben S. 40 Anm. x. 

4) Die Varianten der bei der Edition benutzten Handschriften lassen auch die Deutung „Empe-
dokles" als moghch erscheinen; vgl. S. 49 Anm. 5. Hs. B Uest BUlos (Panics?). Verwechslung von 
Proklos und Empedokles auch von Goldziher, Stellung der alten islamischen Orthodoxie zu den 
antiken Wissenschaften, S. 4 Anm. 9 notiert. 

5) Der Zusatz von S und dem Lateiner „in seinem Buche" wird auch von B bestatigt. 
6) Der scheinbar in diesem Absatz vorUegende Exkurs erweist sich durch seinen SchluB als 

Uberleitung zu Abschnitt 7. 
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Wesen des Menschen — Stufenfolge im Sein 51 

steht in der SubtUitat der Gedanken, durch die sie versteckt und dunkel 
werden. Wer nun diesen dunklen Sinn herausbringen wUl, der muB 
nachdenken und fiberlegen und [die eigenthchen Gedanken] heraus-
schalen, um sie von dem auBeren, an der Oberflache hegenden Beiwerk, 
mit dem sie untermischt sind, zu scheiden. Denn es gibt eine zweifache 6 
Art von Kenntnissen (Wissenschaften): eine auBere, an der Oberflache 
liegende und eine verborgene, innere; und die verborgene, innere ist eben 
das, was so in Dunkel gehfiUt ist. Dieser dunkle Sinn erfordert nun ent
weder ein SchluBverfahren mit Pramissen, | das als Folgerung den ver- 51 
borgenen Sinn ergibt, oder aber betrachtende Erwagung und SchheBen lo 
von einem aufs andere, Nachdenken und Uberlegen, bis einem der Sinn 
hervorleuchtet und das Gemeinte offenbar wird, sich das Verriegelte er-
schlieBt und der beabsichtigte Sinn sich fassen laBt. Dies SchlieBen 
von einem aufs andere kann auf mancherlei Weise geschehen, z.B. 
dadurch, daB man vom Sichtbaren auf das Unsichtbare und vom Ab- is 
geleiteten auf das Prinzip schlieBt durch einen beiden gemeinsamen 
Begriff, oder dadurch, daB man den Blick auf eine gebilligte, aner-
kannte Lehre eines oder mehrerer anerkannter Meister richtet und dar
aus die Konsequenzen zieht, so daB sich einem von daher der gemeinte 
Sinn ergibt. Kurz, man soU irgendeinen Weg zur Wissenschaft einschla- 20 
gen und, von welcher Richtung man auch kommt, auf dem Weg weiter 
vorwarts blicken; dann wird sich einem der Sinn der seienden Dinge 
ergeben und werden ihre Stufen einem klar werden. 

A b s c h n i t t (7) 

Wisse — Gott begnade dich! —: die seienden Dinge haben Stufen ^), 25 
und das Sein des Schopfers — erhaben ist er — ist das vorzfiglichste 
Sein und steht auf der edelsten und voUkommensten Stufe. Ihm folgt 
in der Stufenleiter des Seins der vouc,, von ihm hat die Seele ihr Sein, 
darauf folgt die Hyle. Alle diese sind unbewegt, und ihnen ist keine 
Ortsbewegung eigen. Darauf folgt die Sphare der Natur, welche der 30 
Anfang der Bewegung und Ruhe ist )̂ und von der aus das Entstehen 
und Vergehen auf diese Welt zu beginnt. Dann auf die Sphare der 
Natur folgt das Sein der [ubrigen] Spharen bis zur Sphare des Mondes; 
nach der Sphare des Mondes kommt eine gemeinsame Materie (mddda). 

x) Die folgende EinteUung der Welt in ein System von Stufen, die sich von der zu Beginn von 
Buch IV in manchem unterscheidet, erinnert am meisten an die von I.S. in den beiden ersten Ab
handlungen von Teil I I I : vgl. besonders S. i8 , sowie Ritters Obersetzungen, VBW 1921-22, S. 98 ff. 

2) Diese aristoteUsche Definition kehrt auch unten S. 284 arab. bei Erorterung des Naturbegriffs 
wieder. 
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C2 r. Abhandlung, 7. Abschnitt 

die auf sensibler Stufe steht, d. h. die Dinge sind in ihr potentieU, aber 
nicht aktueU enthalten. Darauf folgen die Elemente (ustuqussdt, cTTotxeta), 
die in dieser gemeinsamen Materie schalten und walten, denn die Elemen
te wirken stets in einer Materie. Dann nach den Elementen kommen die 

52 Mineralien, dann die Pflanzen, dann die Tiere, | dann das „vernfinftige 
Animal". Das Sein dieser Stufe aber ist anders als das Sein der ersten 
Stufe. Denn die erste Stufe, namlich das Sein des vou ,̂ ist eine edle Stufe, 
dann geht es abwarts zu immer geringeren Stufen, bis zur Sphare des 
Mondes; nach der Mondsphare aber geht es vom geringsten auf warts 

10 zum edelsten, das ist das vernfinftige Animal, weil in ihm die Weisheit 
ihren Sitz hat und in ihm der WiUe sich voUendet im Actus, nicht in 
der Potenz^). Daher erkenne dein Wesen, o Betrachter der Weisheit; 
dann erlangst du das hochste Glfick und die auBerste Glficksehgkeit ^), 
dann wirst du nicht getroffen und bist nicht gemeint von dem Wort 

15 des Dichters ^): 
»Nicht sah ich unter den Fehlem der Menschen einen Fehler 
Gleich dem Versagen derer, die des VoUendens fahig sind.« 

Ffir die Stufen der seienden Dinge gibt es eine EinteUung *), die ich 
dir auseinandersetzen wiU, damit du daran deinen Verstand fibst und 

20 deinen Blick erheUst. Wohlan denn, vemimm und laB dich den rechten 
Weg leiten: Zuerst der Anfang, dann die prima materia (^unsur) ^), dann 
das Element, dann die Hyle, dann die Form, dann die Natur, dann 
die Korper, dann das Wachsende, dann das Animal, dann der Mensch, 
dann der Mann, dann der unbestimmte Zaid (d. h. das Individuum im 

25 aUgemeinen), dann der bekannte Zaid. Der Anfang ist aUgemeiner als 
die prima materia und Genus fiir sie, weil er auf Substanz und Ak
zidens zuirifft, wahrend die Materie nur auf die Substanz zutrifft. Die 
prima materia ist wiederum aUgemeiner als das Element, weil sie eine 
Substanz ohne Quahtat ist. Ninunt sie Quahtat an, so wird sie zum 

i) Das hier geschUderte Ab- und Aufsteigen Uegt der Theorie des k. al-Ha>ddHq von Ibn al-Sid 
al-Bataljausi zugrunde; er wie unser Autor sind, bei aUer Verschiedenheit in der Terminologie, 
offenkundig von al-Farabi abhangig. Der Text der HaddHq ist von M. Asin Paldcios in al-Andalus 
V 64 ff. ediert worden; die zum Teil besseren Abweichungen der hebraischen Obersetzung bei D. 
Kaufmann, Die Spuren al-BatlajusPs in der jiidischen Religions-Philosophie (1880.) sind unbeachtet 
gebUeben. Zu der ganzen Theorie vgl. noch J. Madkour, La Place d'al Fdrdhi dans VScole philoso-
phique musulmane (1934), Chap. IV. 

2) Der stoische Gedanke der Selbsterkenntnis als Voraussetzung zur VoUkommenheit ist schon 
oben S. 40^1 angedeutet; vgl. auch S. 49 Anm. 3. 

3) In den Hss. K und V wird der Dichter, al-Mutanabbi, mit Namen genannt. Der Vers steht 
in seinem Diwan, z.B. Kairo 1308, II 373. 

4) Sie ist im Gegensatz zu der vorhergehenden nicht metaphysisch, sondern klassifizierend 
gemeint; daraus erklart sich wohl die Weglassung der ersten Hypostasen. 

5) Diese Obersetzung wurde gewahlt, um diese Materie von der nachher kommenden Hyle zu 
unterscheiden; vgl. S. 286 arab., wo ,,erste" ausdriickUch zugesetzt ist. 
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Stufen des Seins — Definition der Hyle 53 

Element. Und das Element ist wiederum aUgemeiner als die Hyle, weU 
es eine Einzelsubstanz ist, die Quahtat angenommen hat, wahrend die 
Hyle die Vereinigung der Elemente zur Annahme der Form ist. Und 
die Hyle ist aUgemeiner als die Form, weil die Hyle, ehe sie Formung 
annimmt, undifferenziert ist. Nimmt sie aber Formung an, so wird sie 5 
Form, wie die Hyle Kupfer zur Form der Kanne, die Hyle Holz zur 
Form des Stuhles wird. Und wenn sie Bewegung und Ruhe und die damit 
verbundene Kraft annimmt, wird sie Natur. Und wenn die Naturen 
sich vereinigen und Farbe oder Wachstum oder Teilung annehmen, 
werden sie Korper. Der Korper ist entweder wachsend oder nicht wach- 10 
send. Der wachsende ist entweder Animal oder Nicht animal, das 53 
Animal entweder Mensch oder Nichtmensch, der Mensch entweder 
Mann oder Nichtmann, und der Mann entweder Zaid oder Nicht-Zaid, 
und Zaid entweder unbestimmt oder nicht-unbestimmt. Der nicht-
unbestimmte [endlich] ist der [individueU] bekannte. is 

Die )̂ Hyle aber — Gott erleuchte deinen Blick! —, welche die Ver
einigung der Elemente zur Annahme der Form ist, ist eine zwiefache: 
eine individueUe, die nur eine Form annimmt, aus den zusammenge-
setzten Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft zusammengesetzt ist und 
von einer Substanz in die andere fibergeht, und eine universeUe, die 20 
aUe Formen annimmt und aus den einfachen Elementen Warme, Kalte, 
Trockenheit, Feuchtigkeit zusammengesetzt ist und nicht von einer 
Substanz in die andere fibergeht. \Vortrefflich hat der weise Aristoteles 
die Hyle definiert: von der Propadeutik (al-ta^dlim) aus als eine Kraft, 
die die verschiedenen Formen annehmen kann, und von der Physik 2S 
(al-tabdH^) aus als einen Korper, der alien konkreten Dingen ihr Be
stehen gibt ^)77 

DaB wir aber diese Lehren hier anffihren und darsteUen, geschieht 
zur Korrektur des Verstandes und Scharfung des Sinnes. Solche und 
ahnliche Lehren aber sind die pneumatischen Talismane und die Worte, 30 

i) Der folgende Absatz ist eine eingehendere Besprechung des oben Z. 3 ff. nur im Voruber-
gehen Gesagten. 

2) Die SteUen fiir beide Definitionen bei Bonitz, Index Aristotelicus, 785, Nr. 3. — Definitionen 
von Begriffen unter den beiden hier angegebenen Gesichtspunkten finden sich schon bei 'AU 
al-fabari, Firdaus al-hikma 10 ff. Siddiqi. Die Beispiele dort zeigen, daB es sich bei der ersten 
jeweils um eine Wortbestimmung handelt, bei der zweiten um eine Angabe der Funktion des defi
nierten Gegenstandes. Daher ist wohl die dortige Bezeichnung der beiden Definitionsweisen durch 
die Singulare taHim und tibd^ den pluraUschen Bezeichnungen bei unserem Autor vorzuziehen. Die 
propadeutische Definition der Hyle bei al-Tabari deckt sich wortUch mit der hier gegebenen, 
wahrend die physikaUsche dort mit der darauf folgenden des Akzidens kontaminiert zu sein scheint. 
Dieselben zwei Arten von Definitionen, ebenfaUs mit singularischen termini bezeichnet, bei 
*UbaidaUah Ibn Gibra^ Ibn BahtiSii*, al-Rauda al-tihbija {Le jardin mddical), S. 3X, ssSbdith {an 
ersterer SteUe steht dort statt al-tibd^ falschUch al-atihbd^). Vlg. auch Kraus, Jdbir II 3241. 
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54 z. Abhandlung, 7. Abschnitt 

die Adam von seinem Herm empfing ^). Aber niemand versteht sie auBer 
den Wissenden und denen, die Verbindung damit erlangt haben durch 
universale Schau (mu^dhada kullija); und dies begreiflich zu machen, 
war der Zweck, um dessentwillen diese Abhandlung begonnen wurde ^). 

5 Hier aber breche ich sie ab und bringe in den folgenden Abhandlungen 
das, was wir am Anfang des Buches versprochen haben. Gott aber 
bitte ich um HUfe, damit das GewoUte und der Wunsch erreicht werde 
hinsichthch dessen, was wir erstrebt haben *). 

») dahinier und bei Gott steht das GeUngen B, dann Noch ein Talisman fur den Fischfang 
usw. Hss. aufier B, vgl. S. 33 Z. 5. 

i) Hiermit wkd auf Sur. 2, 35 (37 ag.) angespielt; die Hss. K und V setzen den Vers im Text 
fort. Vgl. auch oben S. 48 Anm. 3. 

2) Die folgenden beiden Satze enthielten in den der Ausgabe zugrundeUegenden Handschriften 
einen Textfehler, der sie als sekundare Oberleitung zu dem von S. 33 hierher versetzten Stiick 
erscheinen lieB. Daher stehen sie in der Ausgabe nur im Apparat. Erst durch Hs. B und Cod. hebr. 
Adler wurde klar, daB sie den urspriingUchen AbschluB von Buch I bilden. — Cod. Adler unter-
bricht hier seine Exzerpte, um sie erst mit II 9 wieder aufzunehmen. 
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Zweite Abhandlung 54 

fiber die h i m m l i s c h e n B i l d e r u n d ih re W i r k u n g e n , sowie 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g i h r e r Gehe imn i s se , d ie die Ph i lo 
s o p h e n d u n k e l a u s g e d r t i c k t h a b e n , n e b s t P r o b e n davon , 
wie der Z a u b e r in d i e s e r Wel t , d ie die We l t des E n t s t e h e n s 5 
und V e r g e h e n s heiBt , be i der W e l t des A t h e r s e ine An le ihe 
m a c h t d u r c h A u s s e n d u n g der p n e u m a t i s c h e n Kra f t e . 

I. Abschni t t 

Von jeher war — Gott begnade dich! — das Streben der Leute von 
hohem ^) Verstande darauf gerichtet, die Geheimnisse der Weisen und lo 
die wunderbaren Dinge kennenzulemen, die jene in ihren Buchem 
durch Zeichen und Ratsel ausgedrfickt haben, und sie haben auch ihren 
Wunsch und ihr Ziel erreicht; wie aber konnten Menschen von mangel-
haftem Verstande das Ziel ihres Strebens erreichen ? — moge Gott es mir 
und dir nicht verwehren )̂ und unseren Verstand erleuchten! — Einer is 
der Grunde, die mich bewogen haben, nach den Geheimnissen der Talis
mane zu forschen, ist der, daB ich in meiner Jugend sah, wie der treffliche 
Ptolemaus in seinem unter dem Namen Die Frucht (xap7r6<;) bekannten 
Buche sagt: »Die Formen (BUder), die in der Welt der Zusammensetzung 
sind, gehorchen den himmlischen Formen (Bildern) «; und^) die Worte 20 
der Weisen bezeugen fibereinstimmend, daB den Planeten kraft der 
Gewohnheit Krafte eigen sind, die imstande sind, der ihnen jeweUs 
eigenen Natur entsprechende Wirkungen auszufiben. »DemgemaB stel
len die Talismanverfertiger Zeichnungen von ihnen (den himmlischen 
Bildem bzw. Formen) her, wenn die Planeten in ihnen stehen, um da- 25 
durch gewisse Wirkungen zu erzielen «, und durch wohlfiberlegte Kombi
nation I [bestimmter] ihnen bekannter geheimer Dinge erlangen sie dann 55 
[aUes], was sie wfinschen. Nun fand ich in dem Kommentar des Sekretars 

i) 1. al-^alija mit R. [R.J 2) 1. h^^tramand mit SR. [R.J 
3) Der SchluB des Satzes ist Einschub des Verfassers; dann geht der Text des Aphorismus 

weiter. Der Einschub selbst ist nicht ganz verstandUch; seine WortsteUung ist ungewohnUch, 
daher der Sinn unsicher. 
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56 ^. Abhandlung, i. Abschnitt 

Ahmad Ibn Jusuf )̂ zu diesem Aphorismus )̂ folgende Geschichte, die 
sich zur Zeit des Humarawaih Ibn Ahmad Ibn Tulun )̂ in Ag5rpten mit 
einem griechischen Gelehrten, der sich dort niedergelassen hatte, er-
eignet hat und deren gleichen der Aufmerksamkeit kluger Geister wert 

5 ist. Die Geschichte lautet *): 
»Als wir eines Tages bei ihm waren, horten wir vom Hof her einen 

Schrei. Als er fragte, was geschehen sei, hieB es, es sei ein Bursche, den 
ein Skorpion gestochen habe. Da holte er einen Lappen hervor, in dem 
sich Siegelabdrficke mit starkem Weihrauchgeruch befanden. Er nahm *) 

10 einen der Siegelabdrficke, lieB ihn zerstoBen und das Ganze [dem Bur-
schen] zu trinken geben. Und als das geschah und jener das Mittel trank, 
horte er sogleich auf zu schreien, und sein Schmerz legte sich. Ich sah 
mir die Siegelabdrficke an und fand auf jedem das BUd eines Skorpions. 
Als ich ihn fragte, womit die Siegelabdrficke hergesteUt seien, holte er 

15 mir ein •») goldnes Siegel hervor mit einem Stein aus Bezoar, auf dem das 
BUd eines Skorpions zu sehen war; und als ich ihn weiter fragte, welches 
das Geheimnis des Siegels sei und wie es hergesteUt wfirde, sagie er, 
es wfirde graviert, wenn der Mond im Skorpion, und *̂) zwar am Anfang 
des zweiten •*) Dekans stunde *). Daraufhin stelle ich mir nun selbst ein 

20 solches Siegel her und siegelte damit ffir die Leute, die [von Skorpionen] 
gestochen waren, und zwar pflegie ich dabei den Stoff, in den ich siegelte, 
zu wechseln, weil ich den Verdacht hatte, die Wirkung sei vieUeicht 
auf eine besondere Tugend des Weihrauchs zurfickzufuhren ^). Dabei') 
habe ich die erstaunlichsten Wirkungen erlebt«. — Damit schlieBt die 
Erzahlung. 

*) schickte ihm Ber. LV. *>) ein Siegel aus Gold, Silber und Bezoar K. ") und — 
Dekans fehlt, dafUr wahrend dieser einer der cardines des Aszendenten ist Ber. **) fehU 
LCKV, vgl. oben S. 32 Z. 10. *) dahinter und man siegele damit gekauten Weihrauch 
Ber. ') Dabei — erlebt fehU Ber. 

1) Ibn al-Daja, gest. 340/951 (Brockelmann, Suppi. I 229). Der Kommentar wurde in der Ber-
Uner Hs. Sprenger 1839 (Ahlwardt 5874) [Ber.J benutzt. 

2) Centiloquium, Aph. 9. Der Text auch unten S. 324 arab. 
3) Ibn al-Daja ist Verfasser einer Biographic dieses Mannes und seines Vaters. 
4) Sie wird bei W. Gundel, Dekane und Dekansternhilder, S. 279 Anm. i als Beispiel fiir Dekan

medizin angefiihrt. Es ist zu beachten, daB in Ber. gerade der auf den Dekan beziigliche Passus 
nicht steht (s. App. sub c), auch nicht in der lateinischen Obersetzung des Kommentars durch 
Johannes Hispalensis, vgl. den Abdruck bei Steinschneider, Ges. Sehr. I 381 f., der an der ent-
scheidenden SteUe abbricht; die Fortsetzung lautet nach dem Druck Venedig 1493: eratque 
scorpius vnus ex quatuor angulis, also wie in Ber. Die Vorlage unseres so auffalUg abweichenden 
Textes muB noch gefimden werden. 

5) Auf die mogUche Wkkung des Siegelsteins selbst geht der Kommentator nicht ein. Der 
Bezoar gilt aber als besonders heilkraftig gegen Gifte, spezieU auch gegen den Stich oder BiB 
giftiger Tiere. Vgl. Steinbuch des Aristoteles Nr. 8 Ruska; Secretum secretorum bei R. Steele, Opera 
hactenus inedita Rogeri Baconi V (1920), 174, 253. 
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Erste Begegnung des Verfassers mit der Talismanwissenschaft 57 

Da )̂ ich nun in meiner Jugend ein geschickter Zeichner war, lieB ich 
durch einen in den mathematischen (ta^dlimija) und anderen Wissen
schaften erfahrenen Mann, auf den ich mich verlassen konnte, die 56 
erwahnte KonsteUation durch Observation feststeUen und gravierte 
dann das BUd zu der angegebenen Zeit, um so diesen Talisman zu er- s 
proben; und wirklich erzielte ich damit viele Male Wirkungen der be
schriebenen Art, die man als wunderbar bezeichnen muBte und die 
aUen Augenzeugen hochst merkwfirdig vorkamen. 

Dies war der AnlaB, der mich dazu trieb, mich mit dieser Wissen
schaft zu befassen. Denn ich hatte ja nunmehr dieses Stuck [davon] mit lo 
den Sinnen erfaBt und ins BewuBtsein aufgenommen. — Die )̂ sinn
hche Wahmehmung besteht namlich aus einem BewuBtwerden in der 
Seele. FreUich kann man sie sicher definieren erst dann, wenn man weiB, 
was eine Sinnesempfindung ist. Die )̂ Sinnesempfindung ist eine Ver-
anderung in der Mischung der Qualitaten") der Sinnesorgane, die durch is 
die Berfihrung derselben mit den wahrgenommenen Gegenstanden her-
vorgerufen wird. Die sinnliche Wahmehmung besteht nun darin, daB 
den betreffenden empfindenden Kraften die Veranderung in den Qua
litaten der [Safte]mischungen der Sinnesorgane bewuBt wird. So wirkt 
z.B. die Sehkraft im Auge; sie hat ihren Platz innerhalb der beiden 20 
PupiUen in dem ^) Organ der Augenhaftigkeit, d. h. der Linse; und 
ebenso ist es mit den fibrigen Sinnen. Die sinnliche Wahmehmung be
steht also darin, daB diesen Kraften etwas bewuBt wird und so durch 
sie Erkenntnis zustande kommt. Durch den Beweis aber, der ein Werk-
zeug des wissenschafthchen SchluBverfahrens ist, gelangt man auf voU- 25 
kommene Weise zu jedem wahren Erkenntnisziel, sei es auf Grund ge
wisser, allein diesem Erkenntnisziel eigener Eigenschaften, sei es auf 
Grund wesentlicher, ewig gultiger Voraussetzungen, durch die eine der 
Arten der Erkenntnisse erreicht wird — es gibt namlich zwei Arten 
von Erkenntnissen, solche, die der UrteUs- und solche, die der Begriffs- 3o 
bildung angehoren *) —, sei es endlich auf Grund von bereits anerkannten 

») der QuaUtaten fehlt I.S. *») dem bis d. h. fehU I.S. 

i) Vgl. Ritter, VBW 1921-22, S. i i i . 
2) Der hier beginnende Exkurs bietet dem Verfasser Gelegenheit, sich iiber die verschiedenen 

Stadien der Erkenntnis und die Grade ihrer Sicherheit auszusprechen. 
3) Das Folgende bis Z. 21 Linse fand sich nachtragUch in I.S. II 261; wichtige Abweichungen 

sind im Apparat verzeichnet. 
4) Die Herkunft der termini tasauwur und tasdiq ist noch kontrovers (unser Autor benutzt sie 

in umgekehrter Reihenfolge). Die jiingste uns bekannte Diskussion ihrer Bedeutung hat Wolfson, 
Moslem World 31 (1941), 37 f. geUefert; daselbst weitere Literatur. Unsere Obersetzung ist absicht
Uch so vag gehalten wie die Ausdrucksweise des Verfassers in seiner nur eine Parenthese bildenden 
Bemerkung; die Wortwahl beruht auf einer Sammlung einschlagiger SteUen bei al-Farabi, ^UjUn 
al-masdHl, Ibn Sina und I.S. IV 136 ff. 
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58 2. Abhandlung, 1.-2. Abschnitt 

und gebilligten Lehren, in welchem FaUe der Beweis Autoritatsbeweis *) 
genannt wird. Die Lehre des Ptolemaus nun, die ich frfiher gelesen 
hatte, bedeutete einen Beweis dieser Art. Dann aber gelangte ich durch 
die Erfahrung zu einer unmittelbaren Beobachtung der Wirkung dieses 

5 Talismans, dessen HersteUung ich in der ersten Abhandlung beschrieben 
habe ^). Von )̂ da an horte ich nicht auf mit Fragen und Suchen nach 
alien Buchem der Weisen fiber diesen Gegenstand, bis ich so viele davon 
kannte, daB ich den Sinn der Sache verstand und die Ruhe der Ge-
wiBheit erlangte. 

10 Doch kehren wir zu unserem Gegenstand zurfick. Wir sagen also: 
57 Keiner kann zur Erkenntnis der Art und Weise der Wirkung | der 

oberen Welt auf die untere gelangen, der nicht zuvor alle DiszipUnen 
der Philosophie beherrscht, namlich die Mathematik, die Physik und 
die Metaphysik. Wem es daran mangelt, der erreicht das von ihm er-

15 strebte Ziel nicht, weil die Grundlagen der Wissenschaft, die er studieren 
will, diesen drei DiszipUnen entnommen sind. Was zunachst die Mathe
matik betrifft, so entgeht dem, der nichts von Arithmetik versteht, das 
Verstandnis der Bewegungen der Himmelskorper, sowie [das Verstand
nis] der Wege, auf denen man zu der Wissenschaft der Geometric *) 

20 gelangt; denn diese besteht nicht ohne die Arithmetik. Wer aber nichts 
von der MeBkunst weiB, dem entgeht die Wissenschaft der Kosmo
graphie "); denn er versteht dann nichts von den Observationen und 
Messungen am Himmel, die auf geometrische Beweise aufgebaut sind. 
Durch die Kompositionskunst erkennt man femer Harmonie und Dis-

25 harmonie; wer also davon nichts versteht, der weiB nicht, welche himm
lischen Dinge den irdischen ahnhch sind und welche Wirkung eines 
oberen Korpers welcher Wirkung eines unteren Korpers entspricht *); 
und wer das nicht weiB, wie kann der Schltisse vom Ahnlichen auf 
das Ahnliche Ziehen? — Wer ferner nichts von der Physik versteht, 

30 der versteht nichts von den unmittelbaren Ursachen des Entstehens 
und Vergehens. Und wer davon nichts weiB, der weiB auch nicht, daB 

») Astronomic V. >») Astronomic S Korr. K. 

i) Zum Begriff des iqnd^, der im Gegensatz zum wirkUchen Beweis, burhdn, der groBen Masse 
unselbstandiger Denker „geniigt", vgl. M. Asin Paldcios, La tesis de la Necesidad de la Revelacidn 
en el Islam y en la escolastica, in Al-Andalus I II (1935), 345-89, wo der Begriff an Hand des k. al-
masdHl von Ibn al-Sid al-Bataljausi analysiert wird. Vgl. auch EI Suppl. Kiyas. 

2) Vgl. oben S. 32, TaUsman 24. 
3) Das im arabischen Text S. 5615 erganzte wa- ist zu streichen; im Original beginnt hier der 

Nachsatz zu wa-lammd Z. 10. Der lange Satz ist in der Obersetzung (beginnend S. 5724) in mehrere 
kiirzere Satze aufgelost. 

4) Die Bedeutung der Kompositionslehre fiir verschiedene auf Proportion beruhende Wissen
schaften, darunter die TaUsmankunst, betonen schon I.S. Ii 118; als Beispiel fiihren sie das neun-
zelUge magische Quadrat an, das unser Autor S. 400 arab. erwahnt. 
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Allgemeinwissenschaftliche Voraussetzungen der TaUsmankunst — Sternbilder 59 

die Himmelskorper auf die irdischen Korper eine Wirkung ausuben. — 
Wer endlich nichts von der Metaphysik versteht, der weiB nicht, auf 
welche Dinge der unteren Welt die Korper der oberen Welt wirken, 
und an welche sich solche Wirkungen anheften und an welche nicht ^). 
Und so kann notwendigerweise nur der diese Kunst wirklich verstehen, s 
der ihre Grundlagen kennt; diese Grundlagen aber hat nur der PhUo
soph wirklich im Besitz. Daher kann notwendigerweise nur der PhUo
soph diese Kunst verstehen; das sei dir zu wissen. 

A b s c h n i t t (2) 58 

Die Lehre von den (Stern)bildem — Gott verleihe dir Ehre! — ist 10 
etwas sehr Schwieriges, denn die Meister haben sie, soviel sie nur konnten, 
hinter Andeutungen versteckt. Ich aber will dir das, was jene mit Ge
heimnis umgeben haben, klar zu machen versuchen; wer jedoch in diesen 
Gegenstand tiefer eindringen wUl, muB das Gro/Se Buch der Bilder von 
Zosimos (Dorotheus?) )̂ lesen, wo [die Lehre von] diese[n] Dinge[n] er- is 
schopf end dargesteUt ist. Die Bilder, mein Bruder, die in den Tierkreis
zeichen aufgehen, sind von zweierlei Art. Das eine sind die in den Tier
kreiszeichen aufgehenden achtundvierzig Bilder und TeilbUder, die sich 
am Himmel befinden, namlich die Bilder, die in den Fixstern[himmel] 
von der Phantasie hineingezeichnet werden; man glaubt sie zu schauen, 20 
indem man die Fixsteme teils zusammenfaBt, teils voneinander trennt. 
Von dieser Art sind die Bilder der Tierkreiszeichen und die anderen BUder, 
wie der Hund und der Bar, der Adler, der Schwan ^) und andere. Diese 
Bilder verlassen ihre Platze und wandern von Tierkreiszeichen zu Tier
kreiszeichen. Diese Eigenschaft ist also an der Sphare nicht natur- 2s 
gegeben *). [Die Bewegung ist] besonders [deutlich] in der Tierkreiszone, 

i) Dieser ganze Abschnitt iiber die Notwendigkeit der theoretischen Wissenschaften erinnert 
auffaUend an ein syrisches Fragment des Isagoge-Kommentars von Johannes PhUoponos, vgl. 
Baumstarks Obersetzung, Aristoteles bei den Syrern (1900), 179 f. Besonders bemerkenswert ist 
der in beiden Texten immer wiederkehrende Rekurs auf die Himmelskorper. 

2) Die im Text stehende Lesart Zosimos stiitzt sich auf zwei Handschriften, deren Text zu einer 
Konjektur NalUnos in Verbindung gebracht wurde (s. arab. App.). Die iibrigen Hss., auch B, 
lesen RUsUs u. a., was eine hauflge Verschreibung fiir Dorotheus ist; auch die Oxforder Hs. des Abii 
Ma*§ar Uest in der Einleitung zum Dekankapitel so, vgl. Dyroff bei BoU, Sphaera 490, App. zu 
Z. 9-10. Ein Buch der BUder von Riisiis wird in der Stambuler Hs. As'ad 1987a (vgl. Islamica 
IV 551 f.) oft zitiert; in dem ganzen Buch findet sich keine Stelle, die Zosimos gelesen werden konnte. 
Uber die arabische Dorotheuspseudepigraphie s. V. Stegemann, Dorotheos von Sidon (Praha 1942), 
S. 76 Anm. I. 

3) Worti. „die Henne", vgl. BoU, Sphaera 531 m. Anm. 3. 
4) VieUeicht ist gemeint, daB die Bilder nicht der Sphare von Natur inharieren, wie ihre Be

wegung beweist. BergstraBer glaubte, daB dieser Satz sich auf die MogUchkeit der Zusammen
fassung von Sternen zu BUdera im aUgemeinen bezieht; in diesem FaUe wurde er den Zusammen
hang unterbrechen. 
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6o 2. Abhandlung, 2. Abschnitt 

denn sie (die Tierkreiszeichen) bewegen sich fort von dem jeweihgen 
Dekan weg [zum nachsten]') in tausend Jahren ^), wahrend bei den
jenigen, die in der Nahe der beiden Pole stehen, in Tausenden von Jahren 
[noch] keine Ortsverandemng zu bemerken ist, indem sie der Achse 

5 (dem Drehpunkt) nahe sind; ihr Kreislauf ist namlich sehr eng^). 
Das ist also die eine Art. Die zweite Art aber sind jene von der Phan

tasie geschaffenen Bilder, von denen die Inder reden, wenn sie sagen *): 
»Im ersten Dekan des Widders steigt ein ") Mann auf mit •=) roten Augen, 

59 von groBer Statur, mutigem Sinn und selbstbewuBtem Wesen; er hat 
10 einen groBen *^) weiBen Mantel an, den er an seinen Hfiften mit einem 

Strick befestigt hat; er ist zornig und steht auf einem *) FuB und halt 
Wache und paBt auf. — Im zweiten Dekan steigt eine Frau auf, die 
einen Mantel *) und rote Kleider an hat. Sie hat nur einen FuB, ihre 
Gestalt gleicht der eines Pferdes. Sie sinnt darauf, fortzugehen und 

15 Kleider, Schmuck und Kinder zu suchen. — Im dritten Dekan steigt 
ein blondfarbiger ') Mann mit roten Haaren auf, er ist zomig und eigen-
sinnig«), halt ein") holzernes Schwert und einen Stab in der Hand, er 
hat rote Kleider an und ist geschickt') )̂ in der Eisenarbeit, er wiU 
das Gute tun und kann es nicht«; — und so weiter bis zum Ende der 

20 Tierkreiszeichen. 
Diese ®) Dinge haben sie aus den Naturen der Planeten und Tierkreis-

») so Pic. ") dahinter schwarzer A.M. «) von roter Farbe C. ^) fehlt B. 
*) seinen FuBen A.M. ') brauner V. «) erregt A.M. •») einen holzernen Armring A.M. 
*) fein Hss. A.M., verb. Ism. Ef. 

i) Dieser Berechnung der Prazession der Tag- und Nachtgleichen Uegt die „falsche, aber im 
ganzen spateren Altertum geltende Annahme des Ptolemaios" (Boll, I.e. 82 Anm. i) zugrunde, 
daB die Bewegung in 100 Jahren i " betragt. 

2) Sie beschreiben bei der Prazession einen so kleinen Kreis, daB die Veranderung erst in sehr 
langen Zeitraumen bemerkbar werden wiirde. [BergstraBer.] 

3) Die hier als Probe folgenden drei Widderdekane entsprechen — im Gegensatz zu denen der 
voUstandigen Liste unten in Kap. 11 — fast Wort fiir Wort den Dekanen der Inder bei Abu Ma«§ar, 
3. BoU, Sphaera 496-499 [A.M.]. Die Obereinstimmung geht weiter als Gundel, Dekane 115 ff. 
vermuten laBt; er hat seiner Analyse die mittelgriechische Obersetzung des A.M. zugrunde gelegt 
und S. 358 ff. die Abweichungen vom Original, das er in Dyroffs Obersetzung benutzte, nicht ganz 
voUstandig wiedergegeben. Laut S. 89 benutzte er unseren Text, und zwar selbstandig, m den 
Korrekturen des ersten, nicht erschienenen Druckes dieser Obersetzung, wobei er manchmal fiir 
Differenzen gegen A.M. hielt, was nur auf verschiedener deutscher Wiedergabe bemhte. Die 
wirkUchen Verschiedenheiten beider Texte erscheinen hier im deutschen Apparat. 

4) Dyroffs Obersetzung: „einen roten Mantel" ist nach der arabischen Grammatik ebenfaUs 
mogUch; jedenfaUs steht bei A.M. wie bei uns das Wort nur einmal, und zwar im Plural. Unsere 
Obersetzung ist im HinbUck auf den Kommentar des Verf. (S. 6iig) gewahlt). 

5) Vgl. Lisdn al-'-arab XI 3624, 3633, bezw. Muhi\ al-muhit s. vv. rafiq und ahraq. 
6) Hier wird in einem Satz gesagt, was bei A.M. 490 unten langer ausgefiihrt wird: daB es sich 

namUch nicht um wirkUch aufgehende Gestalten, sondern um VeranschauUchungen der Bedeu
tungen der Orte des Tierkreises handelt; vgl. Gundel 113 u. 254. Wahrend aber A.M. den Beweis 
dafiir durch Erklarung des 3. Widderdekans aUein erbringt (s. u.), fiihrt unser Autor ihn durch 
aUe drei Dekane durch. Ob er QueUen dafiir hat, bleibt aufzuklaren. — Aus dem Schweigen des 
Verfassers geht hervor, daB er fur die Dekanbilder keine Prazession annimmt; A.M. sagt das aus-
druckUch, vgL Bolls Bemerkungen S. 496, sowie Gundel 82 u. 227 f. 
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Proben von^ irdischen Dekanbildern nebst Deutung 6 1 

zeichen heraus erdacht. Wenn sie beim ersten Dekan von einem Mann 
mit roten Augen und mutigem Sinn sprechen, so tun sie das deshalb, 
weU es sich um Haus und Dekan des Mars handelt. Dieser aber ist 
Signifikator ffir Rote und Starke und Verwegenheit. Der groBe weiBe 
Mantel bedeutet Exaltation der Sonne i) und Uberstrahlung durch sie; s 
der Zorn rfihrt daher, daB Mars an dieser SteUe mit ihr in zorniger 
Apphkation steht. DaB er auf einem Beine steht und Wache halt, gehort 
zu dem Verhalten der Diener der Tyrannen, die die Herrschaft in Han
den haben. — Wenn sie beim zweiten Dekan von einer Frau reden anstatt 
von einem Manne, so hat das den Grund, daB es der Bezirk )̂ des Merkur lo 
ist und Merkur die meiste Zeit weiblich ist; auBerdem faUen auch zwei 
Grade von dem Bezirk der Venus in diesen Dekan. Die roten Kleider 
aber gehoren zur Natur des Mars. DaB sie die Gestalt eines Pferdes hat, 
bezieht sich auf die Natur des Mars als Reiter; Mars ist ja Signifikator 
ffir die Reittiere, wegen der Kraft, die er im Sechsten )̂ hat, und zu is 
den Reittieren gehoren ja auch die im Krieg verwandten Tiere. DaB *) 
sie nach Schmuck strebt, bezieht sich auf den Anteil der Sonne; und 
die Kleider bedeuten Uberstrahlung durch die Sonne, die sie unsichtbar 
macht. Das Kind bezieht sich darauf, daB das M. C. das Haus des Glanzes 
und Signifikator ffir den Beginn der Entstehung | des Kindes ist ^). —60 
<Beim dritten Dekan sprechen sie von einem Mann von blonder Farbe > '), 
weU <in den le>tzten Dekan dieses Tierkreiszeichens zwei Bezirke, der 
des Mars und der des Saturn, faUen und diese beiden [Planeten] mannlich 
und blond sind, das ist eine Farbe zwischen der Rote •*) des Mars und dem 
bleifarbigen Satum. Rothaarig: das gehort zum Mars, zornig: das gehort 25 
zur Natur des Mars, eigensinnig: das gehort ebenfalls zu dessen Natur; 
in seiner Hand ist ein Schwert, weU das Schwert zu den Geschaffen des 
Mars gehort. Das Holz aber gehort zu der Natur des Saturn, und ebenso 

*) Inhalt der Klammer erganzt nach Mon. *>) martiaUschen Rote und der saturnischen 
Bleifarbe V. 

x) Diese findet aber eigentUch in 19° des Widders, also im zweiten Dekan statt. 
2) Die benutzte BezirkseinteUung ist die von Ptolemaus, Tetrabiblos I 21 BoU-Boer so genannte 

agyptische, die einzige, wie Bouch^-Leclercq 207 sagt, die Dorotheus kennt! 
3) (Jemeint ist das 6. Haus des Horoskops; iiber die Macht des Mars in ihm vgl. Bouch6-Le-

clercq 283. 
4) Der alte gottUche Charakter der Dekane erweist sich — im Widerspruch zu der S. 60 Anm. 6 

dargelegten Auffassung der Araber von der Erdachtheit dieser Figuren — am klarsten in den bei 
A.M. zu vielen Dekanen erscheinenden Bemerkungen iiber deren Geistesverfassung, die man den 
BUdern ja nicht ansehen kann. Vgl. z.B. Bc^s Bemerkung S. 507 Anm. 3 zum 3. Dekan der ZwiUinge. 

5) Der Satz scheint unvoUstandig zu sein; unmittelbar hinter ihm beginnt eine Textliicke in 
den arabischen Hss. Es fehlt eine Erklarung, warum hier das M.C. — im FaUe des Aufgehens des 
Widders ako das Zeichen des Steinbocks — herangezogen wird; vieUeicht weil in dieses Zeichen die 
Exaltation des Mars faUt. — Der Ausdruck ,,Haus des Glanzes" ist textUch unsicher und hat 
ieine Stiitze in der Horoskoplehre, nach der das 10. Haus die „honores" anzeigt. 
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62 2. Abhandlung, 2, Abschnitt 

das *) Eisen. Er )̂ wiU das Gute und Fromme tun, weil es ein Dekan 
der Venus ist; doch hindert ihn Mars durch das Haus und Satum durch 
den Bezirk. — In dieser Weise sind alle symbolischen [Bilder] der zweiten 
Art zu verstehen, und dies ist die von jenen Meistern vetretene Methode. 

5 Damit habe ich dir, o Jfinger, einen Schlfissel an die Hand gegeben, den 
du in analoger Weise [auch auf die fibrigen Dekanbilder] anwenden 
kannst. 

Derselben Methode folgt auch Abu Bakr Ibn Wahsij a in seinem aus 
dem Nabataischen tibersetzten Buche, das er Tiqdnd^) genannt hat. 

10 An einer Stelle, wo er fiber die Triphzitaten spricht und wo er bei der 
wasserigen Triplizitat nordliche und sudliche Sternbilder auffuhrt, sagt 
er namlich: »Wo immer ihr seht, daB [bei HimmelsbUdern] von Wasser, 
FluB, Meer und Zisterne und Bewasserungsanlagen und Wasserschopf-
einrichtungen und Uberhaupt von Wasser irgendwie die Rede ist, da 

15 wisset, daB es (das betr. BUd) eine Wirkung auf das Wasser und die 
wasserigen Dinge ausfibt ^). Und ebenso ist es mit aUen BUdem der 
fibrigen Triphzitaten, wo von Feuer, Erde und Luft die Rede ist; dies 
sei euch zu wissen. « Das aber ist eben die Methode, nach der Tumtum *) 
und andere verfahren, die von den Bildern der Himmelsgrade handeln. 

20 Was aber die Alten lehren fiber die Namen der Grade *) und die 
Gestalten, die in ihnen sich darsteUen ^), das sind aUes Sjmibole fur 
die ihnen eigenen Wirkungen, das erfasse. Wenn z.B. die Rede ist von 

*) die Bearbeitung des Eisens S. )̂ Tierkreiszeichen KS. 

i) Der folgende Satz dem Sinne nach auch bei A.M. (BoU 498); dort wird der Dekan nach in
discher Weise (Gundel, TabeUe S. 81) Jupiter zugeschrieben, wahrend unser Autor ihn nach agyp-
tischer Weise (Gundel, ibid.) Venus zuweist, vgl. auch Gundel S. 90, 241 u. 254 f. — Saturn ist 
bei A.M. aus dem Spiele gelassen. 

2) Im arab. Text steht Tabqdnd, anschUeBend an TaSkopriizSde, Miftdh al-sa^dda (Haiderabad 
1329), I 278 und Hadrat al-Nu§airi, Safinat al-ahkdm (fehlt bei Brockelmann), Ms. Berol. Pet. 
I 676, fol. 2V (in der damit identischen Hs. Br. Mus. Add. 23,400 fehlt das Blatt). Die Eigentiim
Uchkeit der arabischen Schrift gestattet u.a. auch Tabqdtd zu lesen (so HIJL 7976). Die in die Ober
setzung aufgenommene Form beruht auf der Punktuation einiger unserer Hss.; entscheidend fiir 
ihre Wahl war, daB sie ins Abendland eingedrungen ist: in einem aus dem Kreise Alfonso el Sabios 
stammenden Vatikanischen Sammelband spanischer astrologischer Texte (Reg. lat. 1283) befindet 
sich ein langeres Zitat aus dem Buche unter der Spitzmarke Tycana, veroffenUicht von George 
O. S. Darby, Isis XXXIII (1941), 435 f. (seine Uterarhistorischen Angaben enthalten mehrere 
Irrtiimer und MiBverstandnisse). Dieselbe Form bevorzugt auch Chwolsohn, Die Ssabier II 910 
gegen I 710. Was der Name heissen soU, ist natiirUch unbekannt. — Ein TeU des hier folgenden 
Zitates hat sich der Berliner Sammelhandschrift Pet. I 66 (Ahlwardt 4111, i) gefunden. 

3) Hier endet die ParaUele in der erwahnten Berliner Hs. 
4) Dieser angebUche Inder wird in unserem Buche noch offer zitiert. Eine detaiUierte Inhalts

angabe seines hier erwahnten Buches iiber die BUder der Himmelsgrade findet sich in dem zu Un-
recht so genannten „Prolog" zum Lapidario des Konigs Alfonso, foU. 5a-8a. Darby a.a.O. hat den 
Sachverhalt unzutreffend dargesteUt. 

5) Eine Synopsis der ParanateUonta der 360 Grade (vgl. oben S. 13 Anm. 9), nach Quellen ru
briziert, findet sich in der oben erwahnten Safinat al-ahkdm. Ein Buch, in dessen Titel die „Namen 
der Grade" erscheinen, hat auch Gabir Ibn Haijan verfaBt, s. Kraus, Jdbir I, Nr. 2865. 
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Symbolik der Paranatellonta der Grade 63 

,,einem abgehauenen Kopf, der spricht", | oder „einem gelahmten" oder 61 
,,abgehauenen Arm" und dergleichen mehr, von Tod und Todesarten, 
Lacheln und Weinen und Hindeutungen von einem Gestim auf das an
dere, so sind das [alles] nur Symbole, um ihre (der betr. Grade) Wirkungen 
und die wunderbaren Wirkungen und erstaunlichen Einflfisse, die die s 
Steme mit ihren Gaben ausuben, kenntlich zu machen; und auf dieselbe 
Art drucken sie die Wissenschaft der Talismane mit Symbolen aus. 

Schlaf bedeutet die Verkfindigung verborgener, unbekannter Vor
gange der Gegenwart, Tod die Verkfindigung und Eroffnung femer, ver
borgener Vorgange der Vergangenheit; zeigt aber dabei )̂ jemand auf den lo 
Toten, so bedeutet das die Verkfindigung von Dingen, die erst in ferner 
Zukunft sich abspielen werden. Solche Dinge ffihrt Gabir Ibn Haijan 
al-Sufi in dem Buche der Erkldrung der Gestalten der Tierkreiszeichen 
und ihrer Wirkungen ^) auf. In diesem Buche zahlt er samtliche sichtbaren 
Steme des Himmels auf nebst der Wirkung jedes einzelnen von ihnen. is 
Dieses Buch verfaBte er als Ersatz fur das, was Aristoteles daruber in 
seinem, von ihm Astrologie ^) genannten Buche lehrt. Dies Buch gehort 
namlich zu denen, welche verbrannt sind *) und von denen keine Hand
schrift mehr existiert. Dasselbe ist ja mit seinem Pflanzenbuch ^) der Fall. 

Hermes aber ffihrt in seinem, von ihm Buch der Kombination der an 20 
[festem] Ort [einfach] fortschreitenden Sternbilder mit den Inhahern einer 
Bewegung von Ort zu Ort (d. h. den Planeten) ®) benannten Buche aus, 
daB die Wirkungen der Planeten von einer unfaBbaren Menge sind. 
Er sagt namlich: )̂ »Es ist die Art jedes Planeten, daB er in jedem Grade 
der Himmelsphare, in dessen Lange )̂ oder in dem er steht, eine [be- 2S 
sondere] Wirkung hat. Dementsprechend erhalt man die Gesamtsumme 
dieser planetarischen Wirkungen durch Multiplikation von 360 mit 
7 = 2520, und ®) das sind KonsteUationen, die [alle] verschiedene Ein-

i) 1. ma^ahul iSdrat soUte Subjekt zu kdnat sein. 
2) Kraus Nr. 2856; Handschriften nicht nachgewiesen. 
3) Vgl. App. zum arab. Text (61, 11). 
4) Der Verfasser spielt offenbar auf die bekannte Fabel von der Verbrennung der alexandri-

nischen Bibhothek durch die erobemden Araber an. 
5) tJber die Stambuler Hs. der arabischen Obersetzung des pseudaristoteUschen Pflanzen-

buches vgl. Walzer, Gnomon X (1934), 278 f.; Edition von Arberry, Univ. of Egypt, Bull, of the 
Faculty of Arts, Europ. Section I 48-76. 219-257; II 71-105. 

6) Die Obersetzung des Titels beruht auf Emendation eines Wortes (vgl. arab. App.); beides 
stammt von G. BergstraBer. 

7) Das folgende Hermeszitat in kiirzerer Form und ohne QueUenangabe bei Gabir, haht (Hs. 
Stamb. GaruUah 1721), fol. 148 r; hier werden nur sachUch wichtige Abweichungen verzeichnet. 

8) Voraussetzung fiir diesen Ausdruck ist die arabische Methode der Azimutberechnung, die 
nicht von i°-36o° zahlt; vgl. NaUino, Raccolta di Scritti V 396 f. 

9) Dieser nach jeder der folgenden MultipUkationen ahnUch erscheinende Satz fehlt bei Gabir 
durchweg. 
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64 g. Abhandlung, 2.-3. Abschnitt 

flfisse und Wirkungen ausfiben; weiter durch Multiplikation von 360 
mit 6, das ist die [Zahl der] Konjunktionen von je zwei Planeten in einem 

62 Grade. Die Zahl 6 wird durch die TeUung bedingt, denn es kann Saturn 
mit Jupiter in einem und demselben Grade in Konjunktion treten, das 

5 ist I ; es kann Satum mit Mars in einem Grade in Konjunktion treten, 
das ist 2; es kann Saturn mit Sonne in einem Grade in Konjunktion 
treten, das ist 3; es kann Saturn mit Venus in einem Grade in Kon
junktion treten, das ist 4; es kann Satum mit Merkur in einem Grade in 
Konjunktion treten, das ist 5; und es kann Saturn mit dem Mond in 

10 einem Grade in Konjunktion treten, das ist 6. Die Gesamtsumme hiervon 
gewinnt man demnach durch Multiplikation von 6 mit 360, der Zahl der 
Grade des Kreises, sie betragt 2160; und dies sind weitere KonsteUa
tionen, die wunderbare Einflfisse und Wirkungen auf diese Welt ausfiben. 
Dann multipliziert man 360 mit 5, das ist die [Zahl der] Konjunktionen 

IS von je drei Planeten in einem Grade, und )̂ dies ergibt die Summe von 
1800. Und das sind weitere KonsteUationen, die merkwfirdige Wirkun
gen ausfiben. Dann multipUziert man 360 mit 4, das ist die [Zahl der] 
Konjunktionen von je vier Planeten in einem Grade, das ergibt die 
Summe von 1440; auch diese KonsteUationen haben ihre Wirkungen 

20 und Einflfisse. Dann multipliziert man dies[elbe Zahl] mit 3, das ist die 
[Zahl der] Konjunktionen von je ffinf Planeten in einem Grade, das er
gibt die Summe von 1080; und diese KonsteUationen haben wieder Wir
kungen und Einflfisse. Dann multipliziert man dies[elbe Zahl] mit 2, das 
ist die [Zahl der] Konjunktionen von je sechs Planeten in einem Grade, 

25 das ergibt die Summe von 720; und auch diese KonsteUationen haben 
Einflfisse und Wirkungen. Dann multipliziert man sie mit i, das ist die 
[Zahl der] Konjunktionen der sieben Planeten in einem Grade.« Es )̂ 
ist dies eine Betrachtungsweise, die der erste Weise gelegentlich der [Be
sprechung der] Bilder anfuhrt, welche die Judizien der [einzelnen] 

30 Grade signifizieren. Im ganzen sind es 10.080 KonsteUationen, weichen 
wunderbare Wirkungen und Einflfisse eigen sind 3). 

Dann fahrt der erste Weise *) fort: »Ebenso )̂ muBt du nun — Gott 

i) Von hier an fehlt bei Gabir auch die Ausrechnung der Produktzahlen, vieUeicht als Protest 
gegen die ab hier falschen MultipUkatoren, s. unten. 

2) Gabir fahrt hier fort: ,,Dies ist 6ine von den Arten, wie man auf die Grundlagen der Judizien, 
die Judizien der Grade, schUeBt". 

3) Die Gesamtsumme ist bei Gabir nicht ausgerechnet, s. oben Anm. x. Die vom Verfasser ange-
gebene Gesamtzahl ist viel zu niedrig: selbst wenn man mit ihm nur KonsteUationen beriick-
sichtigt, in denen Saturn vorkommt, ergibt sich (6 -f 15 + 20 + 15 + 6 + i) X 360 -j- 2520 = 
25 200. Die wirkUche Zahl aUer mogUchen Konjunktionen ist beinahe doppelt so groB; vgl. zu S. 
325 arab. — Mehrere unserer Hss. bieten statt 10 080 falsche Zahlen. 

4) Der hier und vorher genannte erste Weise muB wohl Hermes sein; gewohnUch wird aUerdings 
Aristoteles so genannt. 5) Hier setzt Gabir wieder ein. 
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Gesamtzahl der mdglichen Planetenkonjunktionen — Mondphasen 65 

erhalte dich gesund! — verfahren, wenn du einen Planeten in den einen 
und den andern in den zweiten Grad setzest und das fur alle sieben Pla
neten durchffihrst und dann das gleiche Verfahren auf jede mogliche 
Kombination von zwei beliebigen Graden anwendest | durch alle drei- 63 
hundertsechzig Grade des Himmels hindurch. Das ist dann noch lang- 5 
wieriger und komplizierter als das vorige Verfahren «. Wie )̂ scheint es 
dir nun, o Leser, nach alledem um die voUstandige Erfassung des In-
begriffs der Wirkungen und Einflfisse bestellt, die diese Bilder (Kon
steUationen ?) auf die Welt ausfiben ? »Und wenn du mit aUedem fertig 
bist, so hast du dich wiederum der Konjunktion der sieben Planeten lo 
mit den Fixsternen, je ffir sich aUein oder mehrere zusammen, in den 
[verschiedenen] Graden zuzuwenden. Unter )̂ ,,mehrere zusammen" ver
stehe ich[, daB] mehrere Planeten mit einem einzelnen Fixstern, oder 
umgekehrt [, daB] mehrere Fixsterne mit einem einzelnen Planeten [in 
Konjunktion treten]; unter ,,ffir sich allein" verstehe ich[, daB] ein is 
einzelner Planet mit einem einzelnen Fixstern [in Konjunktion tritt]«. 
Dies merke dir und mach es dir klar, geize damit und gewahre niemandem 
Einblick in diese Geheimnisse, der ihrer nicht wfirdig ist; denn sonst 
tust du dir selbst und dem anderen ein Unrecht an. 

Abschnitt (3) 20 

Manche Leute aber, die nicht in diese wunderbaren Wirkungen und 
verborgenen Wissenschaften eingedrungen sind, haben behauptet, daB 
die Wirkung des Himmels nur auf vermehrter oder verminderter Warme 
beruhe. Sie lassen aUe diese Wirkungen lediglich von den beiden Ge-
stimen Sonne und Mond ausgehen, die von den fibrigen Planeten in ihrer 25 
Wirkung nur unterstutzt und gestarkt wurden^). Sie sagen, daB nach 
den Bewegungen der Sonne die Bewegungen der Planeten in den Graden 
insgesamt zu beurteUen seien und nach dem jeweiligen Zustand der 
Sonne der aller Nativitaten. Auch herrscht bei ihnen Einmfitigkeit dar-
fiber, daB der Mond verschiedene Phasen (wortl. Zustande) hat, nach 30 
denen die Art seiner jeweUigen Wirkungen zu beurteilen ist. Die *) erste 

i) AnsteUe dieses Satzes hat Gabir: „Und dies ist die zweite Art, zu schUessen" (s.o. S. 64 Anm. 2). 
2) Die GUeder dieses Satzes folgen bei Gabir umgekehrt; ausserdem fuhrt er unter den bei ihm 

zu zweit kommenden Kombinationen von ,,mehreren zusammen" die bei unserem Autor fehlende 
MogUchkeit der Konjunktion mehrerer Fixsterne mit mehreren Planeten an. Der letzte Satz des 
Kapitels, der bei Gabir fehlt, ist offenbar Zusatz unseres Autors. 

3) Der Verfasser stimmt offenbar dieser Theorie nicht zu, widmet aber trotzdem gegenwartiges 
Kapitel der Sonne und dem Mond, da er ja deren EinfluB nur fur nicht so ausschUeBUch bedeutsam 
halt wie die ,,Leute", die er zitiert (und iiber die noch zu sprechen sein wird), ihn jedoch nicht 
iiberhaupt bestreitet. 

4) Das Folgende ausfuhrUcher in der Nabatdischen Landwirtschaft des Ibn Wah§ija, Hs. Leid. 
I I S. 196 apu = III S. 148 Z. I I [Fil.]. 
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66 2. Abhandlung, 3. Abschnitt 

dieser Phasen ist seine Entfernung von der Sonne nach der Loslosung 
aus der Konjunktion mit ihr, bis er bei der Quadratur der Sonne anlangt. 
[In] dies[er Phase] bewegt [er] die Feuchtigkeiten und die Warme") 
besonders kraftig, [und zwar] die Feuchtigkeit mehr, die Warme weniger. 

64 Zu dieser Zeit tritt daher auch seine Wirkung auf das Wachstum, | Ge
deihen und die Entfaltung aller Pflanzen besonders deutlich in Erschei
nung; und zwar ist das bei den [Pflanzen], die sich auf der Erde aus-
breiten, augenfaUiger [als bei anderen]. Seine <zweite Phase ist dio") 
von seiner ersten Quadratur bis zur Zeit seines voUen Lichts, d. h. der 

10 Zeit seiner Opposition zur Sonne; dann bewegt er Warme und Feuch
tigkeit gleich stark. In dieser Zeit fordert er die Entfaltung und das 
Wachstum aller Pflanzen am kraftigsten, und die von ihm bewirkte Be
wegung der Feuchtigkeit und Warme in den Leibem der Tiere und den 
Korpern der Pflanzen und in den Mineralien tritt dann am deutlichsten 

15 in Erscheinung. In der Zeit von der Opposition bis zur zweiten Hal-
bierung seines Lichts bewegt er die Feuchtigkeit und Warme, und zwar 
die Feuchtigkeit etwas weniger und die Warme etwas mehr; daher 
wirkt er auf die Tier- und Pflanzenkorper und die Minerahen in der 
Weise, daB er sie ausdehnt und wachsen laBt und dazu bringt, daB sie 

20 groB werden und sich entfalten und sich ausdehnen, nur daB die Aus-
dehnung mehr durch die Warme als durch die Feuchtigkeit geschieht. 
Von seiner zweiten Halbierung bis zu seinem Verdecktwerden durch die 
Strahlen der Sonne ist seine Wirkung und seine Bewegung der Warme 
sehr klein und gering, geringer als in den drei vorhergehenden Phasen, 

25 man konnte sogar sagen, daB er dann im Vergleich zu jenen ein wenig 
trocknend und sehr abkfihlend wirkt, weil er dann die Feuchtigkeit") am 
wenigsten bewegt; darum sagten wir, man konne sagen, daB er in diesem 
Viertel sehr abkfihlend und ein wenig trocknend wirkt. 

Wenn er aber mit der Sonne in derselben Minute in Konjunktion tritt, 
30 so ist das ein ffinfter Zustand, der den Kasdaern )̂ als der beste seiner 

Zustande gilt, in dem seine Wirkung am kraftigsten ist. Den Indern aber 
gilt dies als der schlechteste Zustand, in dem seine Wirkung und seine 
Krafte am schwachsten sind. Nach der Ansicht der Perser aber hangt 
seine Starke und Schwache sowie Zunahme und Abnahme seiner Wir-

35 kung[skraft] von dem Tierkreiszeichen ab, in dem die Konjunktion mit 
der Sonne stattfindet. Die Griechen und Egypter wieder sind der An-

») Warmen S. **) fehU Hss. Fil., erg. aus Pic «) Feuchtigkeiten Fil. 

x) Die Namen Kasdaer und Chaldaer werden von unserem Autor durcheinander gebraucht; 
S. 179B arab. erscheint einer als Variante fiir den anderen. Zu den Namensformen und zum Auf
treten des Volkes bei Ibn WahSija s. Baumstark bei PW, Art. Chaldaioi. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Wirkung der Mondphasen, nach Ibn Wah^ija 67 

sicht, daB die Konjunktion mit der Sonne sein starkster [Zustand] ist, 
was auch wir )̂ sagen. | Sie sagen aber nicht, wie wir sagen, daB dies sein 65 
bester Zustand im Verhaltnis zur Sonne sei; denn nach ihrer Meinung ist 
sein bester Zustand im Verhaltnis zur Sonne die [Zeit der] voile[n] 
LichtffiUe, wahrend die Konjunktion mit der Sonne nur sein starkster, s 
nicht') sein bester Zustand ist, in dem er die meiste Kraft in seiner 
Wirkung entfaltet. Unsere Alten dagegen lehren aUe fibereinstimmend, 
daB der beste Zustand des Mondes hinsichtlich seiner Gestaltung und sei
nes jeweUigen Abstandes von der Sonne der ist, wenn er mit der Sonne 
in derselben Minute in Konjunktion tritt, und daB dieser Zustand in lo 
seinem Verhaltnis zur Sonne ein ffinfter Zustand ist, dessen Judizium 
anders ist als die Judizien der [fibrigen] vier, und daB er der vornehmste 
und wirkungskraftigste seiner Zustande ist, weil er sich bei seiner Kon
junktion mit der Sonne freut wie ein Reisender, der von der Reise nach 
Hause zurfickkehrt, und er nun [wieder] selber zu wirken beginnt. Wenn is 
er auch [schon] vorher dies und jenes gewirkt hatte, so holt er doch [erst] 
in der Konjunktion das Fehlende nach und erganzt die noch vorhande
nen Mangel. Sie lehren femer, daB er Wirkungen voUbringen konne, die 
den Wirkungen der Sonne ahnlich sind; und das ist eine wichtige Sache 
und ein bedeutsamer Punkt. Sie behaupten namlich, daB in dieser Zeit 20 
in alle zusammengesetzten Korper die ihnen eigentumlichen Tugenden 
hineinkommen. Das darf man aber nicht so verstehen, als ob er [selbst] 
die[se] Tugenden und dgl. bewirke; denn diese Wirkungen gehen aUe 
von der Sonne aus, wahrend der Mond nur die der Sonne entstammenden 
Wirkungen manifest macht und sie aus ihrer Verborgenheit [ans Licht] 25 
bringt und sie entzfindet, nachdem sie zuvor erloschen waren — kurz ge
sagt : Er macht sie manifest, nachdem sie vorher latent gewesen waren. 
Wie konnte man dies )̂ auch behaupten, da doch die Sonne es ist, die 
aUe Dinge hervorbringt und aus dem Nichtsein herausffihrt in die 
Existenz! 30 

Diesen ffinf Zustanden nun, die nach unserer Schilderung dem Mond 
im Verhaltnis zur Sonne eigen sind, entsprechen aUe Zustande der Tiere, 
Pflanzen und Minerale, und )̂ ebenso entsprechen jeweils dem Zustand 
des Mondes im Verhaltnis zur Sonne die [verschiedenen] Alterszustande 
aUer Tiere, Kindheit, Jugend, Reife, Greisenalier und VerfaU; | und eben- 66 
so entsprechen diesen jeweUs die vier Jahreszeiten, ebenso die vier Rich-

*) Konjektur. 

i) NamUch die „Nabataer", die nach Ibn WahSijas Fiktion ja Chaldaer sind. 
2) NamUch daB der Mond diese Wirkungen aus eigener Kraft hervorbringe. 
3) Fil. II S. 199 Z. 7 = n i S. 150 Z. 10. 
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68 2. Abhandlung, 3. Abschnitt 

tungen, die man die Ecken der Welt nennt: Ost, West, Sfid, Nord, aus 
weichen vier Richtungen vier Winde wehen; und alledem entsprechen 
femer die vier Safte des menschhchen Korpers ^). 

Abgesehen davon nun, daB alle diese verschiedenen Dinge bereits 
5 ihren Ursprung (asl) von den Planeten und den beiden Luminaren dank 

deren Bewegungskraften erlangen, empfangen sie [auch weiterhin], 
nachdem sie [einmal] in ihrer spezifischen Form zum Dasein gekommen 
sind, von den Bewegungskraften der Gestime gewisse Dinge, die ihnen 
nach Annahme ihrer Formen zustromen (wortl. zugesandt werden), so 

10 daB bei ihnen Umstande eintreten, welche ihrerseits [wieder] Formen 
hervorrufen, verschieden von denen, die sie ursprfinglich )̂ hatten. Daher 
kommt es, daB aUe zusammengesetzten Korper fortwahrenden Verande
mngen unterliegen, die durch das bedingt werden, was sie von den 
Kraften der Bewegungen und gegenseitigen Aspekte )̂ der Gestime auf-

15 nehmen. Diese Verandemngen sind diejenigen, die man „fortwahrende 
partikulare Verandemngen" nennt. Jene ersten vorerwahnten aber, 
die die Grundlagen und Prinzipien der Dinge bUden, sind diejenigen, 
die man ,,feste universale Verandemngen" der Dinge *) nennt. Sie 
weichen nicht und wechseln nicht; denn wenn sie wechselten, so wfirden 

20 die Formen aller Dinge vergehen; sie sind also die festen universalen 
[Verandemngen] ®). 

Aus ®) den obigen Ausfuhrungen aber folgt'), daB aUe Dinge in ihren 
Zustanden, ihren Anfangen und ihren Ausgangen dem Zustand des 
Mondes im Verhaltnis zur Sonne entsprechen. Das aber bedeutet, daB 

25 jene Krankheit, die die Weinstocke und aUe Pflanzen und aUe zusammen
gesetzten Korper befaUt, von den Gestimen, spezieU dem Monde, und 
uberhaupt von gewissen Planeten stammt. Diese Schaden, die [die 
Dinge] treffen, kommen von der Verfinsterung des Mondes und den 

67 Verfinsterungen der Planeten ^). \ Denn sie erfahren von den Luminaren 
30 und Planeten fortwahrende Verandemng; Gedeihen empfangen sie von 

den gedeihlichen, Verderbnis von den verderblichen Zustanden jener. 
Die Verfinsterungen aber sind eine Erscheinung, die die Luminare 

i) Gemeint sind die vier bekannten Feuchtigkeiten der HumoraUehre: Blut, Schleim, Gelb-
gaUe, SchwarzgaUe. 

2) Auch der arabische Ausdruck mabddP kann sowohl zeitUch wie metaphysisch verstanden 
werden. 

3) Zur Obersetzung vgl. NalUnos Glossar zu al-Battani s.v. m. 
4) VieUeicht ist „der Dinge" aus Griinden der arabischen Grammatik zu streichen. 
5) Die Lesart al-kullija von B ist zweifeUos dem al-kullijdt der ubrigen Hss. einschUeBUch 

Fil. vorzuziehen. 
6) Fil. U S. 200 Z. 2 = 111 S. 150 pu. 
7) Fil.: „namUch daB aUe Dinge . . . entsprechen, folgt, daB jene Krankheit" usw. 
8) Ebenda II S. zoo Z. 10 = III S. 151 Z. 8. 
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Wirkung der Luminare und Planeten — Impedimenta Lunae, nach I. S. 69 

und Planeten )̂ befallt und mit der Verderbnis der zusammengesetzten 
Korper [eine gewisse] AhnUchkeit hat; jedoch moge man nicht wahnen, 
daB die beiden Luminare an sich je einer [wirklichen] Verderbnis aus-
geseizi sind, sei es von ihren Akzidentien, sei es von ihren Substanzen 
her. Es )̂ hat also seinen guten Sinn, daB wir diese Schaden (die die s 
Pflanzen usw. befallen) colestiale [Schaden] nennen; denn ihr Auftreten, 
wie das Auftreten jedes Schadens, der Tiere, Pflanzen und andere aus 
den vier Elementen zusammengesetzte Korper befaUt, hat eben seinen 
Grund in der Verfinsterung des Mondes und den Verfinsterungen der 
Planeten. — lo 

Doch kehren wir zu unserem Gegenstand zurfick. Wir sagen also: 
Bei aUen Operationen muBt du auf )̂ den Ort des Mondes achten, weil er 
von alien Dingen (Himmelskorpem) am nfitzlichsten und am untrfig-
lichsten ist und die klarste Signifikation ffir das gibt, was in der Welt 
des Entstehens und Vergehens vorfaUt, weil deren Regierung ihm am is 
spezieUsten zukommt. Du *) muBt darauf achten, ob er frei von den Un
glficksplaneten und fern von dem „verbrannten Weg" ist; denn aUe 
Operationen, die begonnen werden, wenn er unbeheUigt und in guter 
Ordnung ist, haben guten Ausgang und bringen voUkommenen Nutzen. 
Ihre Dauer und ihr Bestand aber hangt ab von der Langsamkeit oder 20 
SchneUigkeit seiner Bewegung und *) dem, was dadurch signifiziert 
wird. Wenn er aber den Unglficksplaneten appliziert ist und in die sfid-
lichen Breiten abfaUt oder am Ende eines ") Tierkreiszeichens steht oder 
in seinem ") ersten Grad, ohne ihn voUstandig durchmessen zu haben, 
so ist dies schlecht; oder wenn er in seiner Dejektion )̂ ist oder von dem 25 
Herrn seines Hauses frei (hdli, vacuus) ®) ist, ohne ihn zu aspizieren, 
oder cadens ab angulo )̂ ist oder mit dem Drachen<schwanz > ®) zusam-

*) so I.S. Und was das anlangt {so C, ubrige Hss. fehlerhaft), was ihre Signifikationen spenden, 
so [verhalt es sich damit folgendermaBen]: Wenn er den Unglucksplaneten Hss. ^) der Tier
kreiszeichen I.S. LK. '') ihrem I.S. 

i) Zu den Verfinsterungen der Planeten vgl. z.B. al-Biriini, Tafhim, § 267 Wright (1934), zu 
den Finsternissen iiberhaupt BoUs Artikel Finsternisse bei PW. 

2) Fil. II S. 201 Z. 5 = III S. 151 Z. 28. 
3) Das Folgende bis S. 74 Z. 2 = I.S. IV S. 324 Z. 9-327 Z. 2. Statt „ Operation (en)" hatte 

an sich iiberaU „Handlung(en)" iibersetzt werden konnen; das Stiick gehort in die Theorie von 
der Wahl (electio) der giinstigen Zeit fiir den Beginn (KaTapx"0) der Handlung, vgl. Bouch6-Le-
clercq, Kap. XIII-XIV. In unserem Buch ist die gemeinte Handlung wohl regelmassig die Her
steUung eines TaUsmans. 

4) Hier beginnt eine andere Version der oben S. 23 signaUsierten Lehre von den impedimenta 
Lunae; beide decken sich zum TeU. Vgl. S. 24 Anm. .1 sowie wenige Seiten weiter zum Zitat aus 
Dorotheus. 

5) Bouch6-Leclercq 194. 
6) Vgl. oben S. 28 Anm. 4. 7) Vgl. S. 26 Anm. 2. 
8) Die Erganzung ist gegen unsere Hss. und I.S. aufgrund des Lateiners erfolgt; vieUeicht sind 

aber Kopf und Schwanz gleichermassen gemeint, s. S. 24 sowie den Text des Dorotheus. 
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yo ^- Abhandlung, 3. Abschnitt 

68 mensteht, so wird ein solcher Anfang keinen Bestand | haben. Auch ̂ ) 
soU der Planet, von dem der Mond defluens ist, und der Planet, dem der 
Mond appUziert ist, nicht in einem angulus oder einem succedens oder 
einem cadens sein (?); denn wenn der Mond cadens ist, so ist nichts 

5 Gutes an ihm, es sei denn, daB [sein] Ort der dritte vom Aszendenten aus 
ist, und )̂ ebenso [ist nichts Gutes an ihm], wenn der Herr seines Hauses 
cadens ist. Denn wenn du den Herrn des Hauses des Mondes im auf
steigenden angulus oder im M. C. oder im i i . oder 5. ^) findest und er 
osthch und geradlaufig ist, so ist das gfinstig ffir die Sache, die du beginnst, 

10 [und zwar ist] z.B. Venus [gfinstig] ffir die Dinge der Weiber und der 
Freude, Jupiter gfinstig ffir Vermogen'), Religionen und Dinge der 
Manner, Merkur gunstig fur Schriftwesen und Boten, die Sonne fur 
Regierung und Herrschaft, der Mond ffir Unterricht und Boten. Und 
du muBt bei jeder Operation, die du beginnst, auf Sonne und Mond und 

15 die Herren ihrer Exalt at ionen *) und ihrer Bezirke sehen, sodann auf 
das M. C.; denn wenn du diese beiden SteUen frei von den Unglfickspla
neten findest, und ihre Herren, namlich die Herren ihrer Exaltationen 
oder der Herr des Aszendenten an einem guten Orte stehen, dann wird 
der Anfang loblich, voUkommen und vortrefflich sein, besonders wenn die 

20 Glficksplaneten in den leuchtenden Graden stehen )̂ und der Herr des 
Aszendenten ostlich ist; denn die Ostlichkeit der Planeten signifiziert 
Uberwindung und Sieg, VoUendung und SchneUigkeit in der Erreichung 
der ge wfinscht en Angelegenheit, die Westlichkeit aber, auch wenn der 
Planet in einem angulus steht, Langsamkeit, Schwere und Verzogerung. 

69 Wenn du hingegen den Mond an einem | guten Ort findest, seinen Herm 
aber cadens, so ist der Anfang der Operation gut, der Ausgang jedoch 

*) ReUgionsgemeinschaften vieUeicht richtig I.S. den Konig S. 

i) In I.S. lautet der Satz: „Auch muBt du den Planeten kennen, von dem . . . defluens ist, 
und den Planeten, dem . . . appUziert ist [ob] er in einem angulus . . . cadens steht; denn . . . " . 
Das ergibt einen guten Sinn, weil aus der SteUung des Planeten in einer der drei Kategorien der 
Hauser (vgl. S. 26 Anm. 2) die des Mondes notwendig folgt. Durch die Anderung des Satzanfangs 
in unserem Text ist der Satz sinnlos geworden, weil es andere als die drei erwahnten Platze iiber
haupt nicht gibt. Der Text ist aUerdings in aUen Hss. mehr oder minder verderbt, so daB die in 
Anlehnung an I.S. erfolgte HersteUung nicht sicher ist; der Lateiner hat anders, aber schwerlich 
richtig zu korrigieren versucht, indem er „oder einem cadens" Z. 3-4 ganzlich streicht: "vel si non 
sit planeta . . . in anguUs vel succedentibus angulorum, quam (/. quia) Luna quando cadens est 
ab anguUs vel succedentibus angulomm.. .« . ' 

2) SprachUch naherUegen wiirde es, den SchluB des Satzes zu ubersetzen: ,,selbst wenn der Hen-
seines Hauses ebenfaUs cadens ist". „Ebenso" fehlt bei I.S. In jedem FaUe ist „Denn" am 
Anfang des folgenden Satzes schwierig. DaB der Text zwelfeihaft ist, zeigt seine absonderUche 
Wiedergabe durch den Lateiner (s. arab. App.), der iibrigens den folgenden Satz m t Et begmnt. 

3) Beide Hauser sind succedentes. 
4) Bouch^-Leclercq 193, 
5) Wortl.; „mit den Leuchtenden auf derselben Linie stehen"; P i c : quando fuerint fortunae 

lucentes. Zu gradus lucidi und tenebrosi vgl. Alcabitius, fol. 6b-7a. 
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Bedeutung der Position des Mondes im aUgemeinen 71 

schlecht. <Und') wenn du den Mond und seinen Herm cadens findest, 
so schheBe darauf, daB Anfang und Ende der Operation schlecht sein 
wird. > Wenn aber der Mond und sein Herr an einem guten Ort stehen, 
so wird die Operation ganz so gelingen und von Dauer sein, wie ihr 
Untemehmer wfinscht, ganz besonders, wenn der Herr des Aszendenten s 
in einem angulus steht und ein Glficksplanet ist. Ist er jedoch ein Un-
glficksplanet und nur sein Ort gut, so ist es in diesem FaUe das Nfitz-
lichste, wenn Jupiter oder •») Venus im Aszendenten stehen oder") ihn 
aspizieren; denn das signifiziert [glfickliches] VoUbringen der Operation, 
guten Ausgang, schneUen Nutzen und Segen in jeder Beziehung, ganz lo 
besonders, wenn der Mond einem Glficksplaneten appliziert ist und der 
Glficksplanet nicht mangelhaft [im Lauf] und nicht rficklaufig ist. Das 
ist gfinstig ffir jede Operation, auBer ffir den Sklaven, der seinem Herm 
entlaufen oder etwas nehmen wiU, was ihm nicht gehort. 

'Dem Mond aber gebtihrt der Vorrang vor den anderen Planeten in is 
bezug auf die Regierung der unter ihm liegenden Welt des Entstehens 
und Vergehens. Er ist der Vermittler; denn er nimmt die Wirkungen der 
Planeten auf und gibt sie an die Welt des Entstehens und Vergehens 
weiter. Darum muBt du auf das vorher fiber seinen glfick- und unglfick-
bringenden Stand Gesagie achten und wissen, daB er am Anfang [seines 20 
Laufes an Kraft] zunimmt; denn von dem Augenblick seines Defluxus 
von der Sonne an beginnt er stark zu werden, andert sich aber dann 
[wieder] beim SextUschein zu ihr und ebenso bei Quadratur, Trigonal
schein und Opposition. Auch hangt seine Kraft ab von den Planeten, 
denen er dabei appliziert ist, und von seinem *) [Standort im] Drachen, 25 
sowie von dem Bezirk, in dem Quadratur, Trigonalschein, SextUschein 
und Opposition eintreten. Wenn du den Mond an Licht **) zunehmend 
findest, so ist das | das beste fur die Operationen, bei denen eine Zu- 70 
nahme gewfinscht wird. Wenn aber sein Licht abnimmt, so ist das das 
beste fur die Operationen, bei denen ein Abnehmen gewfinscht wird. 30 
Daher i) ist die Zeit vom Defluxus von der Sonne an bis zur linken Qua
dratur <gut') ffir den, der sein Recht sucht, die Zeit vom Defluxus 
von der linken Quadratur > bis zur Opposition zur Sonne aber gut ffir 

*) Das Eingeklammerte nur I.S. ") I.S. Pic. und Hss. <=) oder ihn aspizieren fehlt I.S. 
•*) seinem bis Bezirk I.S., sinnlos verderbt Hss. ®) I.S. Pic. Kraft Hss. ') Das Ein
geklammerte nur I.S., fehlt Hss. Pic. 

x) I.S. beginnen die jetzt folgende Erorterung der Bedeutung der Mondphasen fiir juristische 
Angelegenheiten mit „Ebenso"; die Differenz ist von leichter graphischer Natur. Die Weglassung 
von „Kauf und Verkauf" (s. App.) bei ihnen ist vieUeicht logischer. Die mit „Rechtshandel" und 
„Streitigkeiten" iibersetzten Worte heissen eigentUch ,,Disputation" und „Streitgesprach", sind 
also nicht notwendig juristischer Natur. — Vgl. die Auffassung des Lateiners (im arab. App.). 
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72 ^' Abhandlung, 3. Abschnitt 

Kauf') und Verkauf, ffir Prozesse, Rechtshandel (gadal) und Streitig-
keiten (mundzara) fiber irgendwelche Dinge. Die Zeit aber von der 
Opposition bis zur rechten Quadratur ist gfinstig ffir denjenigen, gegen ^) 
den prozessiert, und den, der wegen Schulden belangt wird ^), — bis er zur 

5 conjunctio corporalis mit der Sonne kommt. Dann ist er gfinstig ffir 
Leute, die ein theoretisches Wissen praktisch anzuwenden haben (? ashdb 
al-'-amal bi-l-Hlm), und diejenigen, die ihr Recht suchen. 

Und wisse: Aszendent und Planet sind am glfickbringendsten, wenn 
bei (?) ') dem Tierkreiszeichen, in dem er steht, und ebenso im zweiten 

10 Zeichen von ihm aus ein Glucksplanet steht. AuBerdem aber — Gott 
schenke dir Ehre! — taugen die mobUen Zeichen zu solchen Dingen, bei 
denen es auf Uberwaltigung und Bezwingung )̂ ankommt, besonders 
Steinbock und Widder. Die zweikorperlichen ^) Zeichen [taugen] ffir 
Leute, die sich mit Zauber, Nirendschen ^) und Phantasmagorien *) 

15 beschaftigen, die fixen ffir Leute, die sich mit Knoten und Bindungen 
und mit der Anbringung von Tahsmanen [an einem Ort] beschaftigen, 
sowie ffir alles, bei dem es dem Betreffenden auf Stabilitat ankommt*). 
Und wenn du ein Werk der Alchemie vorhast, das dauern und bleiben 
soU, oder etwas hersteUen wiUst, durch das du ein Pneuma binden wiUst, 

20 so muB ') <der *) Aszendent in einem fixen, zweikorperUchen Zeichen 
stehen. Und wenn du eine Operation beginnen wiUst, deren tagliche 
Wiederholung du wfinscht, so muB> der Aszendent ein zweikorperliches 

71 Zeichen sein und der Mond in einem mobilen Zeichen stehen, | den") 
Aszendenten aspizierend. Und wenn du ein Werk vorhast, das dauernd 

25 fest und stark bleiben soU, so muB dies vor sich gehen, wenn ein fixes 
oder zweikorperliches Zeichen Aszendent ist und der Mond in einem 
fixen Zeichen steht und dem Herrn seines Hauses*) apphziert i s f ) , 
im Gedritt- oder SextUschein, und der Herr seines Hauses frei ist von den 
Unglficksplaneten, Verbrennung und Rficklaufigkeit. Wenn dir das nicht 

30 moglich ist, so soU der Mond den Glficksplaneten appliziert sein und soUen 
diese Glficksplaneten den Herrn des Aszendenten im Gedritt- oder Sextil-

*) den, der Prozesse . . . beginnt I.S. ") dem durch ProzeB und Schulden Unrecht ge
schieht I.S. «) in I.S. «*) fehU I.S. e) Kunststucken I.S. 0 dahinter der Mond 
und I.S. «) Das Eingeklammerte nur I.S., nicht Hss. Pic. ") den 6is aspizierend/eW^ LCS. 
') dahinter und seiner Exaltation KV. ^) hier war der Archetyp der Hss. aufier B falsch gebunden. 

x) VokaUsiere wahrscheinUch lil-ma{lubain. Die Differenz gegen I.S. ist wieder graphisch er-
klarbar. 

2) Die Lesart von S {qahr) wird nachtragUch dvu-ch B bestatigt; im Text steht dair „OberdruB" 
der anderen Hss, I.S. lesen fahr „Ruhm", wiederholen iibrigens den Satz in anderem Zusammen
hang S. 327 ult., wo i^tihad „Anstrengung" steht, wohl kaum im Sinne des vom schiitischen Qadi 
in Anspruch genommenen Rechts unabhangiger Urteilsfindung. 

3) Bouch6-Leclercq 151. 
4) Vgl. oben S. 28 Anm. 7. 
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KonsteUationen des Mondes zu verschiedenen Zwecken 73 

schein aspizieren. Hfite dich aber vor Opposition und Geviertschein; 
denn der starkste Aspekt der Glficksplaneten ist der Gedritt- und SextU
schein, ihr schwachster der Geviertschein und die Opposition . Und 
wenn der Mond dem Herrn seines Hauses freundlich appliziert ist und 
dies ein Unglficksplanet ist, so ist das ebenfaUs gut ffir Anliegen und alle s 
Operationen; wenn es aber ein Glficksplanet ist und er den Aszendenten 
aspiziert, so ist das noch besser und trefUicher ffir die gewfinschte Sache. 
Und hfite dich bei alien Dingen vor der SteUung des Mondes im Schwanz 
und vor dem Aspekt der Unglficksplaneten im Geviertschein, in Opposi
tion und Konjunktion. Hfite dich auch in aUen Operationen vor <schlech- lo 
tem Stand> *) des Mondes; denn das bedeutet Schwierigkeit, Ermudung, 
Langsamkeit und Mfihseligkeit bei der Operation, und zwar geschieht 
das durch sein Abnehmen, besonders, wenn das Abnehmen eines von den 
folgenden drei Arten ist: Abnehmen an Licht, an Lauf und in der Rech-
nung ^). Sein bester Zustand ist der, wenn er in aUen [drei] Arten zu- is 
nehmend ist, aber Mars ihn in keiner Weise aspiziert; denn der Aspekt 
des Mars auf den Mond, wenn er zunimmt, ist unglficklich und schlimm, 
ebenso wie der Aspekt des Satum auf den Mond, wenn er abnimmt. 
Am starksten ist der Mond des Nachts, wenn er fiber der Erde ist, und 
am starksten ist der Aszendent am Tage, | wenn der Mond unter der Erde 72 
ist. Und wisse: Am vortrefflichsten ist es, wenn der Mond und der 
Aszendent in gerade aufsteigenden Tierkreiszeichen stehen; denn dann 
signifizieren beide schneUe [Gewahrung] des Anliegens und Gelingen, be
sonders wenn sie in den fixen oder zweikorperlichen Zeichen stehen. 

Und wisse: Der Widder ist das am schnellsten sich bewegende von 25 
den mobilen Zeichen und der Krebs das sich am meisten bewegende 
und der Steinbock das am schneUsten laufende, die Wage aber ist das 
starkste und gleichmaBigste. Und wisse: Die anguli lassen die Operation 
am ") schnellsten gelingen und fertig werden, die succedentes sind lang-
samer als sie, die cadentes aber sind [ganz] langsam, schwach und trage. 30 
Und am meisten wird die Operation beschleunigt, wenn ein Glficksplanet 
im Aszendenten oder in Konjunktion mit dem Mond steht und entwe
der **) er oder der Mond geradlaufig ist. Und wisse: Die Ausgange der Ope
ration sind zu ersehen an dem Herrn des") Trigonalscheins des Mond
hauses *), dem Herrn des Aszendenten und daraus, an weichen Orten 35 
sie stehen, in weichen Verhaltnissen sie sich befinden und in welcher 

*) erganzt aus I.S., fehlt Hss., vieUeicht zu lesen Abnehmen, vgl. Pic, so wohl auch B. 
*) am schneUsten I.S. schneU Hss. ^) entweder er oder der Mond fehlt I.S. **) des 
Trigonalscheins I.S. LC, fehU KVS. «) Mondes LC Pic. 

i) Vgl. al-Biriini, Tafhim § 203, daselbst weitere Literatur. 
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7J; 2. Abhandlung, 3. Abschnitt 

Weise die Planeten sie dabei aspizieren; aus dem, was daraus erhellt, 
schlieBe auf die Ausgange der Dinge. 

Dorotheus ^), der Meister der Kunst der Judizien, rat ffir den An
fang der Operationen, daB man den Aszendenten und seinen Herm und 

5 den Mond und den Herrn seines Hauses in gfinstige Verhaltnisse bringen 
und daB man sich vor ungunstigen Verhaltnissen des Mondes bei den 
Anfangen )̂ hfiten soUe. Diese sind von zehnerlei Art ^). Stelle also ffir 
den Mond nach deinem besten Konnen gfinstige Verhaltnisse her und 

73 laB ihn niemals im Aszendenten stehen *); und | wenn der Herr des 
10 Aszendenten... )̂ oder des Mondes, wenn beide Unglucksplaneten sind, 

den Mond von einem angulus aus aspizieren... ®). Und laB ihn in den 

i) Zur KontroUe des Textes des folgenden Abschnitts stand zur Zeit der arabischen Edition 
nur die lateinische Obersetzung eines arabisch nicht bekannten Werks von Sahl Ibn Bi§r (Br. 
S I 396) zur Verfiigung, das u, d, T. ZaheUs De electionibus z.B. in der Firmicus Matemus-Ausgabe 
Basel 1533 steht. (Die betr. Seite ist 104 der 2. Bandhalfte; im Dmck ist sie irrtiimUch 114 nume
riert, da die Seiten 99-105 falschUch 109-115 heissen, worauf es mit ro6 richtig weitergeht.) In
zwischen hat sich die arabische Fassung unseres Stiicks im k. al-bdri*- von Ibn abi 'r-Rigal, VII 3 
zitiert gefunden (I. a. R.), benutzt in den Hss. Stambul VeUeddin 2253, fol. 320V, Br. Mus. Add. 
23,399. fol- 282V und India Office 735 Loth (unfoUiert). Die Textfassung bei Sahl und I. a. R. 
und besonders der Umstand, daB sie auBer Dorotheus noch andere Gewahrsmanner nennen, be
weist, daB unser Autor aus anderer QueUe geschopft hat. Durch die neuen Zeugen werden Verderb-
nisse unseres Textes offenbar, deren Heilung aUerdings nicht immer mogUch ist, da aUe 3 Hss. 
jung sind und zahlreiche Homoioteleuta auf weisen. Wie verderbt der neue Textzeuge ist, geht 
daraus hervor, daB zwar in alien FaUen, in denen unser arabischer Text gegen unsere Handschriften 
aufgrund der lateinischen Obersetzung sowie des lateinischen Sahl geandert worden ist, I. a. R. 
mit unseren Hss. geht, jedoch nicht iiberaU dadurch ein verstandUcher Text zu gewinnen ist; 
s. die nachsten Anmerkimgen. 

2) Hss. KV fiigen hinzu „und den interrogationes". Die iw/>^iimmte Lwnae werden tatsachUch 
auch in Sahls Buch De interrogationibus aufgefuhrt, vgl. nachste Anm. In dem vorher erwahnten 
Druck sowie bei I. a. R. finden sich jedoch die Worte nicht. 

3) Die impedimenta sind bei Sahl und I. a. R. einzehi aufgezahlt. Beide Texte stimmen unter-
einander iiberein gegenuber der in der Reihenfolge etwas abweichenden Liste bei V. Stegemann, 
Dorotheos von Sidon und das sogenannte Introductorium des Sahl Ibn Bi§r, Praha 1942, S. 56 ff. 
(vgl. dort S. 78 Anm. i). Dort steht der arabische Text nach Sahl, k. al-ahkdm (Cod. Lips. 799) 
nebst deutscher Obersetzung sowie der lateinischen Wiedergabe in De interrogationibus nach dem 
Abdruck in der Ptolemaus-Ausgabe Venedig 1493. Starkere Abweichungen zeigen die Listen oben 
S. 23f. und 69; besonders enthalten sie auch Zusatze zur Liste des Dorotheus. In der Tat existieren 
arabische Astrologentexte, die bis zu 15 impedimenta aufzahlen. Vgl. iibrigens Stegemann S. 74 ff. 

4) Im Text steht aufgrund unserer Hss. statt abadan „niemals" die Verschreibung zaHlan 
„abfaUend"; entsprechend dieser Lesart war fi „im . . . (stehen)" gegen die Hss. zu ^an „vom . . . 
(abfaUen)" geandert worden (s. arab. App.). Die hier substituierte richtige Lesart steht bei I. a. R. 
und Sahl. 

5) Hier hat unser Text eine Liicke, deren Inhalt nach Sahl und I. a. R. etwa so zu erganzen 
1st: , , . . . ein Ungliicksplanet ist, so laB ihn (durch wen? ?) aus dem Trigonal- oder SextUschein 
aspizieren. Und hiite dich, den Herrn des Aszendenten und des Mondes usw.", vgl. nachste Anm. — 
„und (statt „oder") des Mondes" hat auch C .̂ Da die Lucke zur Zeit der Textedition nicht erkenn-
bar war, wurde entsprechend dem Lateiner eine Textfassung gedruckt, deren Obersetzung lautet 
(vom Semikolon an): und besonders wenn der H. d. A. oder d. Mondes (hier wurde „wenn beide" 
gegen die Hss. gestrichen, vgl. App.) Ungliicksplaneten sind, die (dieses Wort entsprechend der 
arabischen Syntax nur im Deutschen) den Mond. . . aspizieren". 

6) Hier ist zu erganzen „zu lassen", was bei I. a. R. entsprechend der arabischen WortsteUung 
durekt hinter ,,Und hiite dich" (s. vor. Anm.) kommt. 
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AUgemeine Ratschlage fur Elektionen 75 

anguh des Aszendenten stehen, und )̂ laB das Glfickslos bei alien An
fangen und interrogationes nicht von der Aspizierung des Mondes oder 
der Konjunktion mit ihm abfaUen. Und kummere dich nicht um den 
Herm des Loses. Sorge dich auch nicht, daB das Los vom Aszendenten 
abfaUt, wenn das Los (nur) den Aszendenten und den Mond aspiziert ^). s 
Bemfihe dich auch, den Herrn des Aszendenten mit dem Los zusammen 
stehen zu lassen, denn das begunstigt die Sache und vermehrt die Vor-
trefflichkeit. LaB auch den Mond niemals im Zweiten *) oder Sechsten 
oder Achten oder Zwolften vom Lose stehen, denn das ist vom Ubel. 
Und laB den Herrn des Aszendenten *) stets und den Mond bei alien lo 
Anfangen in gerade aufsteigenden Zeichen stehen^). Und wisse: Der 
Aszendent und das vierte Zeichen von ihm aus ®) haben Signifikation 
ffir alle Anfange. Und wenn du siehst, daB der Mond schlecht steht, 
du aber') etwas vorhast, was du notwendig machen muBt und nicht 
aufschieben kannst, so laB den Mond am Aszendenten keinen Anteil is 
haben, sondern laB ihn vom Aszendenten abfaUen, laB im Aszendenten 
einen Wohltater stehen und starke den Aszendenten und seinen Herrn. 
So sagt auch Dorotheus ^). 

Doch kehren wir zu unserer Betrachtung zurfick^). Wir sagen also: 
Die HersteUung der rechten Verhaltnisse beim Aszendenten und seinem 20 
Herm geschieht durch Konfiguration (sakl) und glfickbringenden Stand ̂ ®). 
Die Konfiguration besteht darin, daB der Aszendent der Natur des An-

i) Der Rest des Satzes fast wortUch auch I.S. IV 327, Z. 5 v.u. 
2) Dieser Satz ergibt so keinen Sinn: wenn das Los vom Aszendenten abfaUt, kann es ihn nicht 

gleichzeitig aspizieren. VieUeicht ist gemeint, es schade nichts, wenn der Herr des Loses abfaUt. 
I. d. R. Uest: „Sorge dich auch nicht, wenn das Los den Mond aspiziert", also Homoioteleuton. 

3) Zu lesen ist mit Sahl und I. a. R. al-tdni; im Arab, ist das eine haufige Verschreibung. Vgl. 
auch S. 77 unten. 

4) Einige unserer Hss. haben mit Sahl nur ,,den Aszendenten". 
5) Der ganze Satz ist bei I. a. R. verstiimmelt. Sahl fiigt eine bei I. a. R. verkiirzte Begriindung 

ein, die wortUche Obereinstimmungen mit Hephastion bei W. KroU, Dorothei Sidonii fragmenta 
meirica in CCAG VI 102, Z. 15-19 zeigt. 

6) In unseren Hss. und bei I. a. R. folgt ,,und sein Herr"; die Streichun^ in Obereinstimmung 
mit dem Lateinei und mit Sahl ist durch den auch bei L a . R. erscheinenden Dual des Verbs ge-
rechtfertigt. 

7) Lies mit einigen unserer Hss. sowie mit den ParaUeltexten wa-hadaraka. 
8) Unsere Hss. lesen z.T.: ,,Dies ist's, was Dorotheus sagt". Aus den ParaUeltexten geht jedoch 

hervor, daB nur Anfang und SchluB des Stiickes Dorotheus zugeschrieben werden. 
9) Damit ist entweder gemeint, daB der Verfasser auf den Beginn des letzten Abschnitts zuriick-

kommen oder die Erorterung der Elektionen von einem aUgemeineren Gesichtspunkt aus weiter-
fiibren wiU. Bevor er namUch, entsprechend den einleitenden Bemerkungen zu diesem Kapitel, 
zur MitteUung einiger ausgefuhrter Beispiele von Elektionen iibergeht, in denen der Mond wieder 
zu seinem Recht kommt, bringt er nun ein Lehrstiick aus der aUgemeinen Theorie der Elektionen 
(bis S. 782). Das Stiick findet sich wortUch bei I. a. R. VII 2, Hs. Stamb. fol. 3i5r = Br. Mus. 
fol. 279r. Die lateinische Obersetzung ist im Baseler Druck von 1551 vergUchen worden. 

10) Die im Text stehende und hier iibersetzte Lesart von S (die anderen Hss. sind sinnlos ver-
schrieben) wird nachtragUch durch I. a. R. bestatigt. Die Bedeutung ist nicht restlos klar; und der 
lateinische Abenragel, der Sakl nicht ubersetzt, sondern nur von fortuna spricht, dieses Wort auch 
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76 2 Abhandlung, 3. Abschnitt 

hegens in bezug auf Quahtat und Sinninhalt ahnlich sei: in bezug auf 
die Quahtat z.B. so, daB man bei den Dingen*), deren VoUkommenheit 
durch SchneUigkeit und Heftigkeit der Bewegung [erreicht wird], 
sowie bei Herrschaft und Macht die feurigen Tierkreiszeichen gebraucht, 

5 und in bezug auf den Sinninhalt z.B. so, daB man bei den Kriegen die 
Tierkreiszeichen des Mars gebraucht. Ferner [besteht die Konfiguration 
darin], daB man den Ort des Anliegens, den Herm des Anliegens und 
den Herm des Herrn des Anliegens )̂ in gfinstige Verhaltnisse bringt; 
denn der Ort des Anliegens besitzt die Signifikation fur den Anfang 

10 dessen, was mit dem Anliegen geschieht, der Herr des Anliegens fur 
74 die Mitte und der Herr | des Herm des Anliegens ffir das Ende. Ebenso 

besitzt der Aszendent die Signifikation ffir den Anfang der Sache (?) 
dessen, der das Anliegen hat, der Herr des Aszendenten ffir die Mitte der 
Sache und der Herr") des Herrn des Aszendenten ffir ihr Ende. Ebenso 

15 muBt du aus dem Los des Anliegens auf die Verhaltnisse des Anhegens 
schlieBen^), ebenso aus seinem Herm und dem Herm") seines Herrn. 
Bringe alle diese in gute Verhaltnisse )̂ wie ich dir beschrieben habe. 
Mach sie glucklich durch die Glficksplaneten.. .*) durch Eintritt [in sie], 
Aspekt und freundhche Apphkation, und laB die Unglficksplaneten von 

20 diesen Orten abfaUen. Hfite dich auch vor Rficklaufigkeit des Herrn des 
Aszendenten oder des Herm des Anliegens, denn das bedeutet Schwierig
keit und Hemmung und Verzogerung; wenn auch aUe Orte und Verhalt
nisse die Entstehung signifizieren, so steUen sich doch [plotzhch] vorher 
Hindernisse ein, die die Sache aussichtslos und unmoglich [zu] machen 

25 [drohen], bis sie dann schlieBhch nach mancherlei Schwierigkeiten zu
stande kommt. Hfite dich auch davor, daB der Drachenschwanz mit 
einem der beiden Luminare zusammensteht, wahrend diese in Konjunk-

*) Reisen I.a.R. *») dahinter des Hauses Pic. 

zu Beginn des nachsten Satzes statt Sakl einsetzt, muB anders gelesen haben. Der Aufbau des 
Stiickes entspricht tatsachUch auch nicht der im Einleitungssatz statuierten ZweiteUung, und 
zwar auch bei L a . R. 

i) Der Lateiner sagt sowohl hier wie wenige ZeUen spater „den Herrn des Hauses des Herrn 
des AnUegens". So scheint auch Abenragel verstanden zu haben. Vgl. auch App. sub b. 

2) WortUch: „muBt du das L.d.A. zum Zeugen fiir die V.d.A. nehmen". Das ist vieUeicht im 
Sinne der Einraumung einer Dignitat gemeint, vgl. al-Biriinis Erklarung von Sahdda im Tafhim 
§§ 493-494- I- a. R. spricht vom Gliickslos; die Worte „auf die V. d. A." fehlen bei ihm. Abenragel 
ubersetzt daher einfach: Similiter inspicias ad partem fortunae. 

3) Zwei I. a. R.-Hss. und Abenragel haben: „Und wenn {in) alle diese Dinge in guten Verhalt
nissen sind". Diese Fassung ist schwerlich richtig; aber vieUeicht ist in ihr ein Hinweis darauf zu 
finden, daB die zu erwartende Fortsetzung (vieUeicht schon oben Z. 6) ware: „Und der gliick-
bringende Stand besteht darin, daB . , . " , vgl. S. 75 Anm. 10. 

4) Die im Text stehende Lesart al-muwallida lahd „die sie (was?) hervorbringen" ist unver
standUch. Zwei I. a. R.-Hss. lesen al-murdda lahd „die fiir sie erwunscht sind", was aber geraten zu 
sein scheint. Unser Lateiner {quae dant fortitudinem) laBt vieUeicht auf al-mu^akkida lahd 
schUessen. Abenragel iibergeht die Worte. 
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Praktische Anweisungen fiir Elektionen und Interrogationen 77 

tion oder Opposition miteinander stehen, oder daB er mit ihnen unter 
anderen Verhaltnissen zusammensteht, also wahrend sie nicht in Kon
junktion oder Opposition stehen, sondern im Aszendenten oder an dem 
Ort des Anliegens oder mit dem Los des Anliegens zusammen; denn das 
macht die Sache zunichte und laBt sie ganz in Schwachheit und Schwierig- s 
keit untergehen. Bemfihe dich auch, daB die Glficksplaneten im Aszen
denten und an den Orten ^) des Anliegens oder in den anguli stehen. Das 
„groBe Glfick" hat EinfluB auf alles, was jemand in Frommigkeit er
strebt ^). Das ,,kleine Glfick" hat EinfluB auf Spiel, Vergnfigungen, 
Frauen, Schmuck, Liebe und dergleichen. Hfite dich vor der Stellung des lo 
Mondes im Aszendenten, um was es sich auch handeln mag; denn das 
wird der Sache zuwider sein, da er der Feind des Aszendenten ist. Die 
Sonne dagegen ist dem Aszendenten nicht zuwider; vielmehr deckt sie 
die Dinge auf und bringt sie an den Tag und verteilt das Ungeschiedene( ?). 

Hfite dich aufs sorgfaltigste vor den Unglficksplaneten im Aszen- is 
denten und in den anguli, besonders wenn sie die Herren der schlechten 
Orte^) sind; denn wenn ein Unglficksplanet Herr des 8. ist, signifiziert er 
Unheil durch Tod, sowie Gegnerschaf11 und groBe Gefangenschaften *). 75 
Wenn er Herr des 6. ist, so [signifiziert er UnheU] durch Feinde, Sklaven, 
Krankheiten, Diebstahle, kleine Gef angenschaf ten und VierffiBler. Ist 20 
er Herr des 12., so signifiziert er das Unheil durch Armut und Hilf-
losigkeit, Feinde und mittlere Gef angenschaf ten. Wenn er Herr des 2. 
ist, so signifiziert er Schaden am Vermogen, an HUfsmitteln, Speise und 
Trank. AUes [dies], was ich dir [hier] mitteile, ist ffir die wichtigsten 
Punkte )̂ der Talismanwissenschaft von nicht unbetrachtlicher Bedeu- 25 
tung. Achte auf das sorgfaltigste darauf und bemfihe dich, daB der 
Aszendent am Tage in [einem der] Tageszeichen und nachts in [einem 
der] Nachtzeichen sei *) und daB er gerade, nicht schief aufsteige, daB 
dasselbe womoglich mit den Luminaren der Fall sei )̂ und daB diese 

i) s ta t t wa-mawddi^ Uest I. «. R. wahrscheinUch richtig au maudi^ „oder an dem Orte"-
2) SachUch passend, aber sprachUch sonderbar, auch vom Lateiner abweichend iibersetzt (s. 

arab App.). I. a. R. hat nur jutlah saldhuhU „dessen gute Verhaltnisse man erstrebt", Abenragel: 
in omnibus rebus quas uolumus meliores fieri. 

3) Die schlechten Orte haben keinerlei Aspekt vom Aszendenten. 
4) Prognostica fur die Dauer von Gefangenschaften aus der SteUung des Mondes in den Tier

kreiszeichen gibt I. a. R. in III 17; das Stiick ist arabisch ediert, deutsch ubersetzt und mit den 
Versen des Dorotheus konfrontiert worden von V. Stegemann, Beitrdge zur Geschichte der Astrologie 
I, Heidelberg 1935. 

5) al-galil min, vieU. „den groBten Teil". Dieser Satz fehlt bei I. a. R. und ist wohl Zusatz 
imseres Autors. 

6) I. a. R. wohl besser: ,,da6 der Aszendent am Tage zu den Tageszeichen und nachts zu den 
Nachtzeichen gehore"-

7) D.h. daB sie in entsprechenden Tierkreiszeichen stehen soUen, vgl. Abenragel: et si fieri 
potest ut Luminaria sint in similibus signis. 
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78 2. Abhandlung, 3 Abschnitt 

Herren kraftig seien, damit alle die Kraft, von der wir sprachen, ver-
sammelt sei. 

Werde dir daher )̂ klar fiber die Planeten und den Sinninhalt, den 
sie signifizieren; dann wirst du hierin dein Ziel erreichen. 

5 Wenn )̂ du Liebe, Freundschaft oder Umgang wfinschest, so laB den 
Mond von der Venus im Trigonalschein rezipiert sein, am besten im 
Hause und in der Exaltation ^). 

Wisse: Der Trigonalschein ist der, welcher ein gleichseitiges Dreieck 
umfaBt, dessen Seiten je 120 Teile (Grade) ausmachen und das der 

10 Sphare einbeschrieben ist *). Der SextUschein ist der, welcher ein gleich
seitiges Sechseck umfaBt, dessen Seiten je 60 TeUe (Grade) ausmachen 
und das der Sphare einbeschrieben ist. Der Geviertschein (die Qua
dratur) ist der, welcher ein gleichseitiges Viereck umfaBt, dessen Seiten 
je 90 Teile (Grade) ausmachen und das der Sphare einbeschrieben ist. 

15 Der Oppositionsaspekt ist die zweite Quadratur. 
Doch wir kehren zu unserem Thema zurfick: Wenn aber durch irgend

welche Umstande die Venus [den Mond] nicht rezipieren kann, so soil 
sie im Trigonalschein des Mondes stehen, wahrend dieser vom Jupiter 
oder dem Herm seines Hauses rezipiert ist, sei es im Trigonal- oder 

20 SextUschein oder in der Konjunktion; und wenn dies schwierig ist und 
nicht gelingen will, so soil der Mond in einer der Dignitaten der Venus 
stehen, von Jupiter begunstigt und frei von den Unglficksplaneten. | 

76 Wenn es sich um Liebe lediglich zum Zweck der Freundschaft und der 
Gesellschaft handelt, so soil der Aszendent in den Dignitaten der Venus 

25 stehen^). Handelt es sich um Freundschaft, die vermittels des unbe-
weglichen Besitzes (?) Nutzen bringen soil, so [soU er] im 4. [stehen]. 
Soil sie Nutzen in Sachen der Religion bringen, dann im 9. Soil sie Dinge 
bringen, die man erhofft, dann im 11.; laB auch das Glfickslos von einem 

i) Die Konjunktion beweist, daB der Satz aus einem anderen Zusammenhang stammt. 
2) Das Folgende hat viele sprachUche Anklange an I. a. R. VII 96, Hs. Br. Mus. fol. 307 v. 

Der ParaUeltext ist viel kiirzer, laBt den Einschub iiber die Geometric der Aspekte aus und endet 
mit der Vorschrift iiber das 4. Haus (Z. 26), worauf nur folgt: „und in dieser Weise schUeBe auf 
die iibrigen FaUe, so Gott wiU". Eine gemeinsame QueUe I. a. R.s und unsers Autors ist in diesem 
Stiick kaum vorauszusetzen. Es beginnt mit ,,Und", was aber kaum AnschluB an das in unserem 
Text Vorangehende bedeutet, vielmehr auf in der QueUe vorangegangene andere Beispiele schUessen 
laBt. 

3) I. a. R. Uest wohl besser min statt fi und au statt wa-: „vom Hause oder der Exaltation aus" 
4) Man kann den letzten Relativsatz auch auf die Grade beziehen und iibersetzen: „welche von 

der Sphare eingeschlossen werden", d.h. 120° von der Peripherie der Sphare. Ebenso in den fol
genden FaUen. 

5) Statt dieses Satzes hat I, a. R.: „Wenn es sich um Freundschaft handelt, die aus Gewinn 
resultiert, so soU sein Gliickslos im Aszendenten oder seinem Trigonalschein stehen". Diese Vor
schrift wiirde auch den folgenden Satz beeinflussen, der bei I. a. R. fast wortlich wie bei unserem 
Autor lautet. 
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Spezielle Ratschlage fur Elektionen 79 

einfluBreichen Ort aus begiinstigt und rezipiert sein, desgleichen seinen 
Herm. SoU sie Nujtzen bringen in Angelegenheiten der Kriegffihrung 
und was dazu gehort, so laB den Mars den Herrn des Aszendenten oder 
den Mond rezipieren und ihnen von einem freundlichen Aspekt aus seine 
HUfe leihen. Wenn es sich um Kredit handelt ^), so laB die Rezeption 5 
durch Satum statt Mars stattfinden. Handelt es sich um Sekretare, 
Rechnungsrate und Literaten ^), so laB die Rezeption durch Merkur er-
folgen. Handelt es sich aber um den obersten Herrscher ^), so laB die 
Rezeption durch die Sonne geschehen; bei Richtem, Mannern der Religion 
und Vomehmen laB die Rezeption durch Jupiter erf olgen. In dieser lo 
Weise laB, zu welcher Kategorie der Petent jeweils gehort, die Rezeption, 
d. h. die des Mondes, des Aszendenten, des Glficksloses und des Geld-
loses durch deren (der Kategorie) Herrn erf olgen. Der Herr des Mondes 
muB in gfinstigen Umstanden sein, wie wir besprochen haben, ebenso der 
des Aszendenten und des 4., frei von den Unglficksplaneten und wir- is 
kungskraftig; denn sie (diese drei Herren?) sind signifikant ffir den 
Ausgang. 

Wenn du nach der ErfiUlung eines Anliegens strebst, so laB den 
Herm des Aszendenten und den Mond von dem Herrn des Anliegens 
rezipiert sein oder denjenigen von beiden, der auf die Sache EinfluB hat; 20 
laB auch den Mond oder den Herm des Aszendenten am Ort des Anliegens 
stehen. Wenn sich das Anliegen an alte Leute und Landwirte richtet, so 
laB den Herm des Ortes des Anliegens Saturn sein; richtet es sich an 
Richter und Theologen, EdeUeute, Angesehene und Wesire, so laB den 
Herrn des Anliegens Jupiter sein. Richtet es sich an Heer- und Truppen- 25 
ftihrer und Leute, die mit Feuer und Eisen zu tun haben, so laB seinen 
Herm Mars sein. Richtet es sich an den obersten Herrscher und den 
Sultan, so laB seinen Herm die Sonne sein; richtet es sich an Frauen, 
Spieler, Barbiere und Leute, die Dinge hersteUen, welche mit der Venus 77 
in Beziehung stehen, wie Parfums, Schmuck, verzierten Seidenstoff, 3o 
Brokat und dergleichen, so laB den Herrn des Anliegens Venus sein. 
Richtet sich das Anliegen an Rechnungsrate, Sekretare, PhUosophen 
und Techniker, Kaufleute, feine und mit Messungen arbeitende Kunst-
handwerker (sunnd^ dawi H-latdfa wa-l-taqdir), so laB den Herm des 

1) Der Text ist schwerUch in Ordnung. Nach dem Muster der folgenden Satze erwartet man 
statt „Kredit" eine Kategorie von Personen. Die Einfiihrung des Wortes „Petent" wird ebenfaUs 
vermiBt, obwohl der Text Z. lo f. darauf Bezug nimmt. 

2) VieUeicht besser: „Geh6rt er (der Petent) zu den Sekretaren usw."; vgl. jedoch den nachsten 
Satz. 

3) Hs. E, die offenbar die in der vorigen Anm. ausgesprochene Auffassung teUt, Uest: „Wenn 
er zu den Konigen gehort". 
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8o 2. Abhandlung, 3. Abschnitt 

Anliegens Merkur sein; richtet sich das Anliegen an Kuriere, Boten, Hof-
diener, (Reise)ffihrer, Laufer, Tiervermieter und Spione, so laB den Herrn 
des Anliegens den Mond sein. Bei jedem Anhegen mach den Herm des 
Aszendenten und den Mond glfickbringend und laB sie sich gegenseitig 

5 rezipieren ^). Betrifft das Anhegen Geld, so mach das Glfickslos durch 
Vorwartsgehen )̂ gfinstig und seinen') Herrn"), indem du ihn vom 
Mond aspiziert sein laBt, ebenso den Herm des 4. durch Glficksplaneten 
und Vorwartsgehen. Hfite dich aber angstlich davor, daB etwa ein 
starker Unglficksplanet trennend zwischen den Herm des Aszendenten 

10 und den Mond einerseits und den Herrn des Anliegens andererseits trete 
oder den Herrn des Anliegens oder den Mond und den Herrn des Aszen
denten unheUbringend mache, ohne daB er (der Unglficksplanet) bei dem 
Anliegen etwas zu tun hat. Die Rezeption, die ich geschildert habe ^), 
soil im Trigonal- oder SextUschein erfolgen, von *) Glficks- wie von 

15 Unglficksplaneten aus, die Konjunktion dagegen [nur] mit Glficks
planeten. Desgleichen hfite dich davor, daB der Herr des Anhegens, die 
Luminare und der Herr des Aszendenten von den anguli abfaUen. Wenn 
dies aber Schwierigkeiten macht, so achte auf den, der die Vorherrschaft 
fiber die 5 hUegia hat ^), und bringe ihn in Verbindung mit dem, der 

20 die Vorherrschaft fiber den Sinninhalt des Anliegens hat; mach beide 
einander rezipierend *) und glficklich aspiziert. Femer hfite dich vor 
ungfinstiger Beeinflussung des Herrn des Mondes, des Herrn des 4. und 
des Aszendenten; denn das bewirkt ungfinstigen Ausgang und MiBerfolg 
der Angelegenheit ^). 

25 Wenn^) du eine alchemistische Operation oder [MetaU]behandlung 
*) den C. •') dahinter des AnUegens C. 

i) Diese Obersetzung stammt von BergstraBer, aufgrund der statt des sinnlosen munqalihain 
„mobU" in den Text gesetzten Konjektur mutaqabbilain. VieUeicht ist aber muqhilain „vorwarts-
gehen" zu lesen, was zu dem zweimaUgen iqbdl in den nachsten ZeUen passen wiirde. Laut Sahl 
Ibn Bi§r bei Stegemann, Dorotheos usw. (1942), S. 37, bedeutet iqbdl „Vorwartsgehen", daB ein 
Planet sich in einem angulus oder einem succedens befindet, idhdr „Riickwartsgehen", daB er 
in einem cadens steht. 

2) S. vor. Anm. Der Lateiner scheint den Ausdruck nicht verstanden zu haben, vgl. arab. App. 
3) S. 79 Z. 18-20. 4) Statt fi Z. I I ist wohl min zu lesen (Pic. cum). 
5) Gemeint ist wohl der Planet, der unter den jeweiUgen Beherrschem der als hildi (dccp^nr)?, 

zur Etymologic vgl. Schaeder, ZDMG 79, 227 Anm. 4) bezeichneten Himmelsplatze die meisten 
Dignitaten innehat. Diese Fiinf sind nach I. a. R. I 9 Sonne, Mond, Aszendent, Gliickslos und der 
Ort der letzten Sonnen- oder Mondfinsternis. DoCh die von Bouch6-Leclercq 411 Anm. i beklagte 
Verwirrung auf dem Gebiet der Aphesis macht es unmogUch, etwas Sicheres zu sagen. Auch Stege
mann, Die Fragmente des Dorotheos von Sidon, 2. Lief., 1943, S. 120 ff., hat die Dinge nicht klarer 
gemacht. 

6) Vgl. oben Anm. i. 7) AhnUch S. 79 Mitte. 
8) Dieses letzte Beispiel findet sich bis auf den SchluB wortUch bei Sahl, De Electionibus, S. 115 

(richtig 105, s.o.) und bei I. a. R. VII 16, nur daB die Einleitung etwas differiert: statt von etwas, 
das mehrmals durch die Hand des Verfertigers geht, ist von etwas, das man zu wiederholen wunscht, 
die Rede. 
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Elektionen 81 

vorhast oder etwas, was mehrmals durch die Hand des Verfertigers 
geht, so soil dies geschehen, wahrend der Mond in einem Zweikorper-
zeichen, frei von Unglficksplaneten steht; desgleichen soU der Aszendent 
im guten Stande sein. Wenn es sich bei der Operation um Gold handelt, 
so mach die Sonne stark und laB sie zu Beginn deiner Operation und s 
ebenso in deren fibrigen Phasen gfinstig stehen. 

So haben wir dir nun — Got^ verleihe dir Ehre — aUgemeine Satze 78 
mitgeteilt, die dich in vielen deiner Operationen begleiten konnen. Sei 
mit ihnen geizig und verfahre analog in den Einzelfallen.\Dies — Gott 
gebe dir Macht") — ist der GrundpfeUer und Schlfissel der Talisman- lo 
kunst. Darum hat der Gesetzgeber )̂ das Eindringen in die Stemwissen
schaft verboten, weil man durch ihre Kenntnis zu der Wissenschaft 
der Talismane gelangt. [Welche [tiefere Bedeutung] aber die EnthfiUung 
dieser Dinge hat, versteht derjenige, der recht fiberlegt, was ich ge
meint habe ^). Es ist eben das, was der weise Aristoteles meint, wenn er is 
zu Alexander sagt: »0 Alexander, wenn es dir gelingt, keine Bewegung 
auBer in Analogic und Ubereinstimmung mit einer himmlischen Bewe
gung zu machen, welches aUein durch astronomische Elektion moglich 
ist, so erreichst du das Ziel deines Strebens und erlangst den Gegen
stand deiner Wfinsche«^). Das war ein guter Rat, den der Weise gab. 20 
Denn das ist der Unterschied zwischen der Art, wie die Gelehrten etwas 
unternehmen und wie die Unwissenden das tun, welche ,,nichts wissen 
als AuBerliches vom diesseitigen Leben; das jenseitige aber beachten 
sie nicht" *). In diesen Worten wird auf den inneren Sinn der Wissen
schaften und ihre Geheimnisse hingewiesen. 25 

Abschn i t t (4) 

Und^) wisse, daB die antiken Vertreter der Tahsmankunst der Mei-

*) Hier war der Archetyp der Hss. aufier B falsch gebunden. 

x) d.i. Muhammad. 
2) Der Text dieses Satzes ist sehr schlecht iiberUefert, sodaB die Obersetzung zweifelhaft bleibt. 
3) Die Worte stehen nicht genau so, aber dem Sinne nach im pseudaristoteUschen Secretum 

secretorum, vgl. die engUsche Obersetzung des arab. Textes in Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, 
V, 1920, S. 192. 

4) Sur. 30, 5-6 (6-7 ag.), ungenaues Zitat. 
5) Ober die hier behandelte Lehre von der Trepidation der Fixstemsphare hat Theo Alexandri

nus in seinem Kommentar zu den 7rp6x£tpo(. xav6ve<; des Ptolemaus referiert; iiber dessen Wande-
rung zu den Arabern s. E. Honigmann, Die sieben Klimata (1929), S. 118 ff. Theos Text wird hier 
bisS. 82j7 nahezu wortUch wiedergegeben; das griechische Original {Commentaire de Theon ... sur 
les tables manuelles, ed. Halma, I, 1822, S. 53), ist bei NalUno, al-Batenii Opus astronomicum, I 
(1903), S. 298 ins Lateinische iibersetzt. 
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82 2. Abhandlung, 4.—5. Abschnitt 

nung sind, daB sich die Quadranten ^) der Sphare 8 Grade vorwarts und 
8 Grade rfickwarts bewegen. Dies haben jedoch manche von denen, die 
sich zur TabeUenkunst bekennen, vernachlassigt, nach der Art zu schlie
Ben, wie sie ihre Tabellen auf steUen ^). Doch hat dies eine erhebliche Be-

79 deutung ffir diese Kunst, d. h. | die Tahsmankunst; und die Art, wie man 
zur Kenntnis dieser Sache, so wie sie sich tatsachlich verhalt, gelangt, 
ist die folgende. Du kennst das Datum (die Ara) der Regierung des 
Augustus. Nun nimm 128 Jahre vor der Regierungszeit des Augustus, 
denn das ist der Zeitpunkt, an dem die Rfickwartsbewegung 3) durch 

10 diese acht Grade zu Ende gekommen war, worauf dann die Vorwarts-
bewegung *) ihren Anfang nahm. Zu diesen Jahren zahle die 313 ̂ ) vom 
Regierungsantritt des Augustus bis zum Regierungsantritt Diokletians 
hinzu und zahle ferner hinzu die Jahre [der Ara] Diokletians; und da
nach nimm von der Gesamtsumme ^V, denn sie (die Sphare) bewegt sich 

15 in je achtzig von diesen Jahren einen Grad. Das Ergebnis ziehen wir von 
acht ab ®) und zahlen den Rest zu der Rechmmg der Sonne, des Mondes 
und der ffinf Planeten hinzu '^). So gelangst du zu den von dir gewunschten 
Operationen dieser Kunst; darum vemachlassige die Vorwarts- und 
Rfickwartsbewegung der Sphare nicht, denn sie ist der GrundpfeUer 

20 fur die Talismane wegen der Sternbilder, Das sei dir zu wissen, es ist 
eines ihrer groBten verborgenen Geheimnisse. Und diese acht Grade 
Vorwarts- und Rfickwartsbewegung werden in je 640 Jahren durch
messen. Und da ich dir die Zeit des Endes einer Rfickwartsbewegung ®) 

i) Theo spricht von den OYjjieta Tp67Cixa, d.h. den Solstitialpunkten. Aus dem schon von 
Nallino 301 f. angezogenen, von J. Millas VaUicrosa in al-Andalus X (1945), 83 ff. herausge-
gebenen Liber de motu octave sphere von Tabit Ibn Qurra ist fiir unseren Text nichts zu 
entnehmen. 

2) Wenn Text und Obersetzung richtig sind, so heiBt das: Ihre TabeUen werden berechnet, 
als ob die Fixstemsphare feststunde. Vgl. jedoch Theos Text. 

3) LC haben „Vorwartsbewegung"; das entspricht auch dem Text al-Battanis S. 190. Theo sagt, 
daB damals die Bewegung an den auBersten ostUchen Punkt gekommen war. Aus dem Umstand, 
daB bei der Angabe der Rechenmethode gefordert wird, der Quotient soUe von 8 subtrahiert wer
den, ergibt sich, daB im Jahre 128 vor Augustus tatsachUch die Ruckwartsbewegung begann, sodaB 
unser Text entsprechend zu korrigieren ist. 

4) Hier ist entsprechend der vorigen Anm. ,,Riickwartsbewegung" einzusetzen. Die entsprechen
den Worte bei Theo: xai apx^jv XajxPav6vTtov UTTOoTpecpetv fehlen versehentUch in NalUnos 
Obersetzung. iqbdl und idhdr konnen im Arab, leicht verwechselt werden. 

5) Gemeint sind wohl die Jahre von der Ara des Augustus (14.2.27 v. Chr.) bis zur Ara des 
Diokletian (29.8.284), nach al-Biriini zusammen 114323 Tage oder 313 voUe Jahre, in Wahrheit 
113789 Tage, d.h. knapp 312 Jahre. 

6) NatiirUch nur solange es sich um ein Datum innerhalb der ersten Periode yon 640 Jahren 
handelt; spater miiBte festgesteUt werden, ob zu dem betr. Zeitpunkt Vor- oder Riickwartsbewe-
gung stattfindet, und danach entweder der Quotient selbst oder die Differenz zwischen ihm und 
8 genommen werden. 

7) D.h. die gewonnene Gradzahl wird zu der in der TabeUe gefundenen Zahl fiir den jeweiUgen 
Stern hinzugefiigt. S. das Beispiel bei Delambre, Hist, de VAstronomic ancienne, II (1617), S. 626 

8) Hier ware den obigen FeststeUungen entsprechend wieder „Vorwartsbewegung" zu erwarten. 
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Trepidation der Fixsternsphdre — Magische Methoden verschiedener Volker 83 

mitgeteUt habe, kannst du daraus die Zeit [aller weiteren] Vorwarts- und 
Rfickwartsbewegungen erkennen. Man bedarf dieser Kenntnis auch in 
der Kunst der Einwirkung (? sind^at al-taHir). — Diese Vorwarts- und 
Rfickwartsbewegung hat ihre Ursache in der Bewegung des Pols der 
Tierkreissphare; die Bewegung geht von Osten nach Westen oder von 5 
Westen nach Osten vor sich, andere als diese beiden Richtungen sind 
ausgeschlossen. Wenn die Vorwartsbewegung beginnt, so bedeutet das 
Ereignisse, die noch eintreten werden; und wenn die Rfickwartsbewe
gung beginnt, bedeutet das andere Ereignisse, die bereits eingetreten 
sind, [hervorgerufen eben] vermoge der Vorwarts- und Rfickwarts- lo 
bewegung. Und du muBt ferner wissen, daB die beiden [Bewegungen] 
der Tierkreissphare, nicht der sphaera recta i) eigen sind *) ̂ ). 

Abschn i t t (5) 80 

Bei") einem der alten Meister dieser Kunst aber habe ich hochst 
wunderbare Dinge fiber diesen Gegenstand gefunden, die ich hier wieder- is 
geben mochte. So teilt er diese Wissenschaft in drei Arten ein. Die eine 
Art ist die Wissenschaft von den Tahsmanen; und er erklart die Sabier, 
das sind die zu den Kasdaern gehorigen nabataischen Sklaven ^), ffir die
jenigen unter den Menschen, die sich am meisten damit befaBt haben. 
Die zweite Art ist die Wissenschaft von den Planeten und ihrer Ver- 20 
ehrung mit Opfem, Raucherungen und Zeichnungen. Diese zweite Art 

») dahinter Die Regierung des Augustus war im Jahre 200 nach der Regierung Alexanders. 
Ihr Ende faUt also ins Jahr 260 nach der Regierung Alexanders. — Wenn er die Zeit von der 
Regierung des Augustus bis zum Regierungsantritt Diokletians mit 313 Jahren angibt, so gUt 
das von dem Zeitpunkt an, da die Regierung des Augustus der Regierung der Kleopatra ein Ende 
machte. Das sind 12 Jahre v. Chr. Geb. und 4988 Jahre von den Jahren der Welt. Man muB also 
davon diese 12 Jahre abziehen, damit die Summe zu der Summe der Jahre nach Alexander paBt: 
dann betragt das, was zu den Jahren [der Ara] Diokletians hinzukommt, 301 Jahre nebst den 
erwahnten 128 Jahren. Demnach ist die Gesamtsumme dessen, was zu den Jahren [der Ara] Dio
kletians zu addieren ist, 429 Jahre K. *>) dahinter Hermes wohl verschriehen K. 

x) d.h. nicht dem Himmelsgewolbe, wie es den Bewohnern des Aquators erscheint, vgl. S. 10 
Anm. 5. Die EkUptik (Tierkreissphare) dagegen bildet einen circulus obUquus. 

2) Den Unsinn des im Apparat iibersetzten Scholions von K richtigzustellen ist unmoglich. 
Selbst wenn seine Zahlen richtig waren, bleibt unverstandUch, warum man 12 Jahre abziehen 
soU, also den Beginn der Trepidationsepoche 429 statt 313 -f 128 = 441 Jahre vor Diokletian 
annehmen muB. Die RoUe der Ara Alexanders bleibt voUig undurchsichtig; ebenso ist die Welt-
ara unbekannt, auf die der SchoUast sich bezieht. DaB der Beginn der Trepidationsperiode um 160 
V. Chr. Uegen muB, wie unser Text in Ubereinstimmung mit Theo angibt, weiB noch der Autor 
eines ismaiUtischen astronomischen Handbuchs um 500 H., aus dem Casanova,/.4 XI 19 (1922), 
S. 134 f. den betreffenden Passus wiedergegeben hat. Dort wird verlangt, man soU vom Beginn der 
Ara Jezdegerd (632 n. Chr.) 792 Jahre zuriickgehen. 

3) Der Verfasser oder seine QueUe benutzt also hier das Wort „Sabier" im Sinne Ibn WahSijas. 
Wie das Wort aUmahUch zu einem kritiklos gebrauchten Begriff geworden ist, zeigen die Tabaqdt 
al-umam des Sa'id Ibn Ahmad, S. 7; vgl. auch den Index der franz. Obersetzung v. R. Blach^re, 
1935, s.v. Sab^ens. 
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84 2. Abhandlung, 5. Abschnitt 

ist aUein den Griechen eigen, welche auBerdem hervorragen in der Stern-
kunde, die die Grundlage ffir beide Arten bUdet und die allem voraus-
gehende vorzfigliche Wissenschaft ist. Endlich die Wissenschaft der Cha
raktere (qalaftirijdt) )̂ und der Zauberformeln (ruqd), [die] auf wirk-

^ samer Beschworung mit reiner WiUensenergie [beruhen] sowie auf der 
Kenntnis der Geister, die sich diesem [Zauber] ffigen, und ihrer Zuord-

•nung <zu> jenen [Beschworungs]worten auf Grund der Ahnlichkeit. 
Diese Wissenschaft ist spezieU den Indern eigen; auch die Sakasik^) in 
Jemen haben sich damit befaBt ^), und am schwachsten *) sind darin 

'10 die Kopten Agyptens. Jede dieser Wissenschaften aber hat ihre theore
tischen und praktischen Grundlagen und Voraussetzungen. 

Von den Indern )̂ nun ist bekannt, daB sie wirksame Beschworungs
formeln besitzen, die gegen todliche Gifte helfen ohne jede Arzenei. Sie 
besitzen ferner Sprfiche, mit denen sie [Menschen] epileptisch machen, 

15 die beim Anhoren den Verstand verwirren und durch deren Bewegung 
sie toten konnen (? ?). Sie haben ferner ein Musikinstrument, welches sie 
Alkankala )̂ nennen, welches eine Saite fiber einem [Resonanz]korper hat 

81 und mit dem sie jede Art von Stimmen und die feinsten | Rhythmen 
nachahmen, die sie wunschen. Ferner besitzen sie wunderbare Beischlaf-

20 geheimnisse, so daB z.B. eine Frau bei ihnen schwanger werden kann, 
ohne daB sie ein Mann berfihrt, und zwar infolge von Bewegungen, die 
sie auf sie ubertragen 7). Ferner besitzen sie jenen Trank, der das Altern 
und das Grauwerden, das Krummwerden und den natfirlichen VerfaU 
verhindert und den nur sie aUein vor anderen kennen. In Zauber und 

25 Phantasmagorie sind sie die machtigsten aUer Menschen. Sie sind auch 
der Ansicht, daB hinter dem Aquator im Sfiden bewohntes Land liegt, 
und daB sie (dessen Bewohner) es sind, die man Cinnen und Satane 
nennt. Diese bUden eine fein [st off Uch] e, unsichtbare Welt; sie pflanzen 
sich fort und sterben, und darin stimmt das (islamische)- Gesetz mit jenen 

30 (den Indern) fiberein »). Und sie behaupten, daB ihr Signifikator am Him-

i) Diese Deutung des arab. Wortes stammt von H. A. Winkler, Siegel und Charaktere in der 
muhammedanischen Zauber ei, 1930, S. 160 ff. 

2) Vgl. Wiistenfeld, Genealog. Tabellen, Register s.v. Saksak. Ober die Zauberpraktiken dieses 
Stammes vgl. die bei C. van Arendonk in A Volume of Oriental Studies presented to E. G. Browne, 
S. 3 f. angegebenen SteUen. 

3) Der Text ist nicht in Ordnung. Zu lesen ist (mit aUem Vorbehalt): infarada bihi H-hindtjUna 
wa-sakdsiku H-jamani ^^tanau bihi. 

4) Zu der Bedeutung von aq'-ad vgl. Muhit al-muhit s. w . qu'^di u. qa'^da. 
5) Aus SachUchem und Phantastischem gemischte Berichte iiber die Inder gab es zur Zeit des 

Verfassers in Spanien auch sonst; vgl. z.B. das erste Kapitel der vorher zitierten Tabaqdt al-umam. 
6) Vgl. Dozy s. v. kankala. 
7) Oder: „zu denen sie sie zu zwingen wissen", „die sie bei ihr auf magische Weise hervorrufen" 

(wortl.: „die sie ihr zuwerfen"). VieUeicht julaqqinHnahd ,,suggerieren"-
8) Vgl. EI s. vv. Djinn und Shaitan. 
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Geheime Wissenschaften der Inder 8^ 

mel Satum und der [Drachen]schwanz sei. Und nach den Annalen eines 
ihrer angeblichen Weisen — und das ist der, den man [bei uns] als 
Adam bezeichnet — hat die Bewegung (sair) nach ihrer Ansicht infolge 
seiner (wessen ?) Abweichung (Exzentrizitat ?) ihren Anfang genom
men (?) ^). Und es behauptet jener Meister dieser Kunst, daB jede Form s 
in der Welt des Entstehens und Vergehens von einer Kombination der 
Fixsterne herrfihre und durch die entsprechende Kombination am Him
mel gebildet werde; und er behauptet weiter, daB es am Himmel Formen 
gebe, die es nicht auf der Erde gibt, welcher Formen sich die Kenner 
des Pneumas oder der Talismane bedienen durch Definition bestimmter lo 
Sternkombinationen (nisab), und die sie mit dem Fachausdruck ,,Siegel" 
bezeichnen, so wie diese Figur °o° , nachdem man zwischen den Punkten 
(Sternen) )̂ Linien gezogen hat. Diese Linien, die von einem [Stem] 
zum anderen lauf en, bedeuten das Ausgehen und Sich verbreiten der 
Strahlen von einem zum anderen, so daB ihre (der Figur) ihr eigenen is 
Formen zustande kommen ^); und zwar geschieht das in der achten 

Sphare. So entstehen Figuren wie diese: ^ 3 C > ^^^ ^^^^ ^^^ Leuten, 

die sich mit Sternbeobachtung und den Pneumata befassen, wohl-
bekannt. Daher machen die Zauberer, Beschworer und Wahrsager sie 
nach. Sie machen sie nach und zeichnen sie auf. Das sind aber nicht die 20 
[wirklich] am Himmel befindhchen Kombinationen der Fixsteme. 

Und dieser Mann behauptet ferner, daB es am Himmel auch imagi- 82 
nare Figuren gebe, die nicht [durch Sterne] gebUdet seien, sondem nur 
eine Zusammenfassung der Bedeutung des betreffenden Grades dar-
stellten *). Die Einsicht in diesen wunderbaren Zweig [der Wissenschaft] 25 
verdankte jener Mann aber nur dem Studium der Bficher der Inder, die 
in diese Wissenschaft eingedrungen sind. Diese Leute vertreten femer 
deren Anwendung in jenen bestimmten Sternkombinationen (nisab), 
durch Definition gewisser Zeiten und bekannter (?) Aszendenten. Sie 
sind es auch, die sich der Losdivination, der Divination aus Augurien 30 
und Vogelflug, der Skapulomantie und der Traumdeutung bedienen, um 
dadurch die Sicherheit ihres Wissens bei den Interrogationen, dem 
astrologischen Gedankenlesen )̂ und dem Herausholen vergrabener Dinge 

i) TextUch ganz unsicher, Sinn unklar. 
2) 1. bainahd. 

3) Die Figur o kann durch verschiedene Linien verbindung zu vielen spezieUen Formen ^ent
wickelt werden. [Bergstrasser.] u. 

4) Damit sind offenbar die ParanateUonta gemeint, iiber deren imaginare Natur schoniatiben 
S. 60 f. gehandelt wurde. yi 

5) damdHr, vgl. I.S. IV 330, 336. Beispiele fiir damdHr s. Ni?ami 'Ariidi Samarqandi, C'^hdr 
Maqdla, im Kapitel iiber den Hofastrologen. [ 
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86 2. Abhandlung, 5. Abschnitt 

zu erhohen. Sie benutzen dies[e Dinge], so wie sie die Hofe und Ringe 
[um Sonne und Mond], den Regenbogen, die Sternschnuppen und die 
Kometen und die Sonnenflecken zu meteorologischen Zwecken benutzen; 
denn alles das bildet eine HUfe und Verstarkung ffir den erstrebten 

5 Zweck. Und sie sagen, daB es am Himmel schone und haBliche Formen 
(Sternbilder) gebe, aus der Kombination der Fixsterne entstanden; 
und wenn bei der Geburt eines Kindes der Aszendent ein schones Stern-
bUd sei und die Luminare in schonen StembUdern standen, so bedeute 
das Glfick ffir das Kind; wenn aber bei der Geburt des Kindes der Aszen-

10 dent ein haBliches Stembild sei und die Luminare in einem haBlichen 
Sternbild standen, so bedeute das Unglfick ffir das Kind, und ebenso sei 
es bei den revolutiones ^), interrogationes und den TaUsmanen. Sie be
haupten femer, daB es auch wirre Stellungen der Steme )̂ gebe, so wie 
es wirre Traume )̂ gibt, welche nichts bedeuteten wegen ihrer Verworren-

15 heit; vor denen mfisse man sich hfiten und eine andere abwarten, und 
das komme viel vor bei Nativitaten, interrogationes und revolutiones. 

Sie behaupten femer, daB das *) Wissen vom Traum aus der Seelen-
kraft und ihrem Verbundensein mit der Spharenwelt komme, woselbst 
sie die [Ur]bilder der Dinge, die auf Erden sein werden, schaue und sich 

20 einprage; und dieses sei der „wahre Traum", und die Wissenschaft davon 
sei ein Genosse, Gefahrte und Analogon der Wissenschaft von den 
Sternen. Darum benutzen sie ihn (den Traum). Und er komme aus einer 
merkurischen Kraft; denn Merkur signifiziert in den Nativitaten, wenn 
er stark ist, Starke im Traumen. Manchmal aber entstehe der Traum 

25 [bloB] aus der Einflfisterung der Seele (hadit al-nafs) und den Saften*). 
83 Wisse jedoch )̂ — Gott begnade Dich — das Wesen des Traumes be

steht in der VorsteUung der individueUen Dinge losgelost von ihrem 
Trager, und er kommt dadurch zustande, daB die Seele den Gebrauch 
der Sinne und des Denkens unterlaBt ^). Die Einbildungskraft setzt nam-

*) die Ursache C. 

i) Vgl. NalUno, EI I 515 s. v. Astrologie. 
2) nusab, vgl. NaUmo, «//w al-falak (1911), S. 145 Anm. 5, u. RSO VIII 642 ff. 
3) Sur. 12, 44; 21, 5. 
4) Es ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob die letzten Satze noch zum Referat gehoren oder 

schon die eigene Meinung des Verfassers darsteUen. Die Angabe iiber Merkur erinnert an eine ent
sprechende FeststeUung beziigUch der nachher zur Sprache kommenden Seherkunst bei al-Mas'iidi, 
Murii^ III 350. Das iiber die Safte Gesagte findet seine Ausfiihrung weiter unten. 

5) Wortl. nur ,,Undwisse";die Konjunktion stammt vieUeicht aus der QueUe. Die Obersetzung 
beruht auf der Erwagung, daB jetzt eine rein physiologische Traumtheorie beginnt, die auf die 
Annahme auBermenschUcher Ursachen verzichtet. Zugrunde Uegt im Theoretischen eine auf al-
Farabis Lehren beruhende QueUe, vgl. unten. Zur Traumdeutung im Islam vgl. jetzt die umfassende 
Studie von Fritz Meier, Die WeU der Urbilder bei AH Hamadani im Eranos-Jahrbuch, XVIII, 1950, 
S. 115-172. 

6) Der letzte TeU des Satzes findet sich bei «Ubaid AUah Ibn Gibra^l Ibn Babti§uS Rauda, 49 
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Indische Astrologie — Wesen des Traums und des Auguriums 87 

Uch die Bilder der Sinnendinge, die sie bei sich vorfindet, teUs zusammen, 
teUs trennt sie sie voneinander; und sie fibt auch noch eine dritte Tatig
keit aus, namhch die Nachahmung ^). Wenn nun die Vemunftseele VoU
kommenheit besitzt, so treffen die Dinge genau ebenso ein, wie sie der 
Traumende sieht; ist aber die Einbildupgskraft voUkommener, so trifft 5 
der Traum nur dem Sinne nach ein. Wenn bei einer voUkommenen 
[Vernunft]seele der Traumende sich z.B. von einem Hund oder relBenden 
Tier angefaUen sieht, so trifft das in wortlichem Sinne ein; besitzt aber 
die Einbildungskraft VoUkommenheit, so ist das Ergebnis [statt des
sen] ein Polizist oder Rauber, das heiBt [, der Traum trifft] dem Sinne 10 
nach [ein]. Wenn also die Natur stark ist — und die Seele durch sie 
wegen ihrer Starke in Anspruch genommen ist — in Beischlaf, Bekleidung 
und allem, womit sie sich im Wachen beschaftigt, so tritt dann eben 
das im Traum auf. So ist es z.B. mit der Beschaftigung mit Sinnenfreuden 
oder mit Schwimmen *) in ihm (dem Wachen): wenn man etwa den is 
Gedanken an Beischlaf hat, weil der Korper geffiUt ist, so hat man 
[im Traum] eine Pollution; ist aber der Korper mit Feuchtigkeit geffiUt, 
so sieht man im Traum Wasser und Flfisse; fiberwiegt jedoch im Tempe
rament Kalte und Trockenheit, so sieht man im Traum grausige, schrek-
kenerregende Dinge; ist dagegen das Temperament gelbgallig und heiB, 20 
so sieht man im Traum Feuer und Ofen und dergleichen, das sei dir 
zu wissen ^). 

Ebenso )̂ das Augurieren (zagr): es ist seinem Wesen nach ein in-
tuitives Ausdeuten (tafarrus) [gegebener Anhaltspunkte] nach einem 
Meditieren fiber das, woruber das Augurium stattfinden soU, sei es nun, 25 
daB man in dem Zustand der Meditation und wenn man die Einbildungs
kraft in der Richtung der intuitiv (nazar) zu gewinnenden Erkenntnis 
spielen laBt, ein BUd erbhckt oder einen Gehoreindruck empfangt. Ist 

*) Frauen S. 

Sbath, ferner mehrfach bei I.S. IV, z.B. S. 1534 v. u., 1544 u. 6., jedoch ohne Erwahnung des 
Denkens. Wenn das kein ZufaU ist, so liegt hier eine merkwiirdige Koinzidenz mit dem von L. 
Strauss, Philosophie und Gesetz (1935), S. 102 Anm. 5 v. S. lo i , festgesteUten Unterschied zwischen 
den Theorien al-Farabis und des Maimonides vor. — An der zu zweit zitierten SteUe beschranken 
I.S. iibrigens die Definition ausdruckUch auf den Schlaf, wahrend der Traum in der VorsteUung 
der nachher in unserem Text erwahnten BUder der Sinnendinge besteht. 

i) Dieser Satz ist eine verkiirzte Wiedergabe von al-Farabi, .^yfl'aW aZ-wadtna al-fddila (,,Mu
sterstaat"), 48 oben Dieterici; infolge der Verkiirzung wird nicht klar, daB die beiden ersten Tatig
keiten nicht etwa Zusammensetzung und Trennung, sondern Festhalten und Zusammensetzung 
sind. Vgl. Dietericis Obers. S. 76 und L. Strauss, a.a.O. 99. 

2) Der logische Aufbau dieser Beispielsammlung ist offenbar gestort; an der SteUe des Doppel-
punktes Z. 15 scheint etwas zu fehlen, vgl. I.S. IV 167 unten, wo sich eine Aufzahlung von Bei
spielen nach den vier Saften des Korpers findet, desgl. al-Mas'iidi, I.e. 360 f. 

3) Das Folgende ist zum Vergleich herangezogen, um das Wesen des Traumes klarer zu machen; 
das tertium comparationis ist die Funktion der Einbildungskraft. 
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88 2. Abhandlung, 5. Abschnitt 

die EinbUdungskraft stark, so steUt sie dann dem Betreffenden das in 
BUdern dar — so wie bei dem, der in den Beobachtungsspiegel i) schaut 
—; und dessen, was er [so] gesehen oder gehort hat, bedient sich dann 
[der Augur], um dann auf diese Weise zu einer Art von Erkenntnis zu 

5 gelangen. (Auch beim Traum namhch) macht es die EinbUdungskraft so, 
wahrend die Sinne ruhen; sie vermittelt )̂ dann zwischen dem im Wachen 
sinnlich wahrgenommenen (mahsUs) Geschauten und verbindet es mit 

84 dem InteUigierten (ma'^qUl), so daB | aus beiden eben der Traum entsteht. 
Und wenn dabei llarmonie herrscht und der Korper und die in ihm 

10 enthaltenen Safte ausgeglichen sind, so gibt es ein „wahres Traum-
gesicht"; ist aber das GegenteU der FaU, so gibt es oft nur wirre Traume. 

Wisse ferner — Gott erleuchte deinen Bhck —, daB die Seherkunst 
(kihdna) eine Wirkung der ffinften Substanz ist, die man Inspiration 
nennt ^). Und das ist eine von den vorsteUenden Kraften der Seele, welche 

15 in die Particularia eindringt und sich ') mit ihnen vermischt, so daB sie 
sich [in dem Betreffenden] widerspiegeln und er *) dann von ihnen Kunde 
gibt, im Schlafe oder im Wachen. Denn wenn die VorsteUungskraft ihre 
[ideale] VoUkommenheit hat, so sind die Particularia dem Betreffenden 
gegenwartig und werden, wie wir gesagt haben, wie [BUder, die in] 

20 ein [em] Spiegel widerscheinen. Diese sieht dann. der Betreffende in ihrer 
VoUkommenheit und gibt von ihnen Kunde. Jedoch beschrankt sich seine 
(des Sehers) VoUkommenheit nur auf die Particularia; daher erreicht 
er nicht die VoUkommenheit in den InteUigibilien (ma^quldt). Beschrankt 
sich [seine Einsicht hinwiederum] auf die InteUigibUien und dringt er 

25 in sie ein, so ist er ein PhUosoph; dringt er aber in beides ein, so ist er 
ein Prophet. Das kommt aber nur bei einzelnen Menschen vor, zu denen 
die Inspiration in ihrer VoUkommenheit von dem Urschopfer kommt. 
Denn )̂ der Schopfer laBt ihm (dem Propheten) die Inspiration durch 

*) sich mit ihnen vermischt fehlt, dafur sie umfaBt L. 

i) Lies wohl mir^dt statt al-mir^dt. Gemeint ist vieUeicht ein magischer Spiegel, wie er heute 
noch im Orient zum Wahrsagen benutzt wird. [Nach Ismail Efendi.] VieUeicht ist der Satz als 
Beispiels-, nicht als Vergleichssatz zu verstehen, so daB in der Obersetzung das Wort „wie" zu 
tUgen ware. 

2) Die Funktion der Einbildungskraft, zwischen Sinnen und Vemunftseele zu vermitteln, ist 
der Grundgedanke von al-Farabis Traumtheorie, vgl. a.a.O. 47x7. 

3) Was hiermit gemeint ist, bedarf noch der Aufklarung. 
4) 1. fa-juhbiru, vgl. Text Z. 7 (Obers. Z. 20 f.). Man kann jedoch die ganze SteUe auch anders 

auffassen, namUch: „ . . .eindringt, sodaB sich diese mit ihr vermischen und [in ihr] widerspiegeln, 
worauf sie (die Kraft) von ihnen Kunde gibt, und zwar [findet das Eindringen statt] im Schlaf 
Oder im Wachen". Diese Auffassung wird vieUeicht durch Ibn ^Jaldiin, Prolegomines 1182 gestiitzt, 
wo sich zahlreiche wortUche Anklange an unsere SteUe finden. Ober den Spiegel sagt Ibn yaldiin 
S. 194 Naheres. 

5) Von hier bis S. 89 Z. 10 verkiirzt aus al-Farabi, I.e. 5820-593, vgl. L. Strauss, Philosophie und 
Gesetz, S. lo i . 
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Augurium und Seherkunst, Prophet und Philosoph — GliickseUgkeit 89 

Vermittlung des aktiven Intellekts zukommen; das namlich, was von 
Gott dem Gesegneten und Erhabenen dem aktiven InteUekt zuflieBt, 
fUeBt von dem aktiven InteUekt seinem (des Propheten) passiven (mun-
faHl) InteUekt durch Vermittlung des erworbenen InteUekts ("^aql mus-
tafdd, vo\j<; eTitxTTjToc;) <und> von hier )̂ seiner Einbildungskraft zu. 5 
Durch das, was von ihm (davon?) seinem passiven InteUekt zuflieBt, 
ist er dann ein Philosoph, und durch das, was 2) seiner Einbildungskraft 
zuflieBt, ein Prophet. Und ein solcher Mensch befindet sich auf der voU
kommensten Stufe des Menschentums und [hat] den hochsten Grad 
der Glficksehgkeit [erreicht]; sie aber ist es, um derentwUlen jedes lo 
Gut erstrebt wird und in der alles Gut seinen letzten Grad erreicht. 
Die Tugenden erstreben wir namlich, um glucklich zu werden; dazu aber 
gelangt man )̂ durch die rechte sittliche Lebensfuhrung, die rechte 
Leitung des Haushaltes und die rechte Lenkung des Gemeinwesens und 
die HersteUung der Einmfitigkeit in ihm, die sie (seine Glieder) zur is 
Glficksehgkeit ffihrt, andererseits aber — und das ist der theoretische 
Teil *) — durch die Erkenntnis der seienden Dinge, wie )̂ sie sind, warum 
sie sind und wozu sie sind, und zwar beginnend mit den Sinnendingen 
und dann aufsteigend | zu den gotthchen Dingen, soweit das in der mensch- 85 
lichen Kraft liegt. Und das ist der wahrhaft glfickliche und der voU- 20 
kommene Mensch. Die )̂ Glficksehgkeit aber ist das Gut, das um seiner 
selbst willen erstrebt wird, nie und nimmer aber, um dadurch etwas 
anderes zu erlangen; denn hinter der Glficksehgkeit gibt es nichts VoU-
kommeneres mehr. Dies meint Abu Nasr al-Farabi, wenn er in seiner 
Abhandlung iiber die Alchemie '^) sagt: »Die kleinsten Dinge konnen Mittel 25 

i) Der Vergleich mit al-Farabi beweist, daB das in unserem Text Z. 13 vor bi-tawassut erganzte 
wa- in Wahrheit vor ^anhu (vieUeicht mit S minhu zu lesen ?) zu erganzen ist. Ob der passive Intel-
lekt wirkUch als Durchgangsstation auf dem Wege zur Einbildungskraft aufzufassen ist, wird auch 
durch al-Farabis FormuUerung {tumma) nicht restlos klar. Es ist fragUch, ob dies (deutsch „darauf, 
ferner") zeitUch gemeint ist, wie Strauss a.a.O. wiU. 

2) Bei al-Farabi wird „von ihm (davon?)" wiederholt. Strauss iibersetzt ,,von ihm" in beiden 
Teilen des Satzes ortUch: „von dem tatigen Verstand", wahrend es wohl eher partitiv („davon") 
zu verstehen ist. 

3) Z. 17 ist doch wohl 3. pers. sing. pass, zu lesen. 
4) Zugrunde Uegt die bekannte EinteUung der Philosophie in einen praktischen, aus Ethik, 

Okonomik und PoUtik bestehenden, und einen theoretischen TeU. Durch die aus diesen beiden Teilen 
bestehende PhUosophie gelangt der Mensch erst zur wahren Menschenwiirde. Die Idee des Pro
pheten als des voUkommenen Menschen geht unmerkUch in die des tugendhaften Philosophen 
als des voUkommenen Menschen im Sinne des Gedankenkreises der „Lauteren Bruder" iiber. 
Vgl. auch Schaeder, ZDMG 79, 226 ff., bes. S. 233. 

5) BergstraBer schlagt vor, wa- vor kaifa zu streichen. 
6) Dieser Satz bei al-Farabi, I.e. 4614.18-
7) Diese Schrift ist in Leiden, Hs. Warner ioo2g, fol. 69r-7or, und in BerUn 4178 erhalten; 

beide Texte differieren erhebUch von einander. Eine Obersetzung hat E. Wiedemann, Journal 
f. prakt. Chemie, N.F. 76 (1907), 116 ff. veroffentUcht. In der Leidener Hs. findet sich der hier zi
tierte Satz am SchluB tatsachUch. 
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go 2. Abhandlung, 5.—6. Abschnitt 

zur Erlangung der groBten sein «. Die )̂ Handlungen aber, durch die man 
die Glficksehgkeit erlangt, das sind die schonen Handlungen und die 
WUlensentschlfisse ^), aus denen die guten Handlungen hervorgehen. 
Wer zu jener [Glficksehgkeit] gelangt, der genieBt ein Bleiben ohne 

5 Vergehen, eine Freude ohne Kummer, ein Wissen ohne Unwissenheit 
und einen Reichtum ohne Armut. — Und darauf weist der Gesetzgeber, 
Gott segne ihn und verleihe ihm HeU, hin, da er sagt: »0 Gott, es gibt 
kein Leben als das Leben des Jenseits « ^). — Gott moge uns und dich zu 
ihr gelangen lassen und uns helfen, den Weg zu beschreiten, der zu ihr 

10 fiihrt! 
Kehren wir nun zu unserem Gegenstand zurfick. Wir sagen: Die 

Inder behaupten, daB das Pneuma zuweilen dem pneumatischen Weisen 
als Person erscheint und mit ihm spricht und ihn alle Dinge lehrt, die 
er will, und ihn beliebt macht bei den Konigen und Ffirsten und ffir ihn 

15 bindet und lost, welche Operationen er immer wiU, und daB dieses [Pneu
ma] es ist, das in ihren Tempeln erscheint, die ihre Alten in verschiedenen 
Formen gebaut haben *), und dem Beter gewahrt, was er wUl. Sie be
haupten ferner, daB die Talismane wirksamer seinen als die Elektionen, 
weil sie (diese ?) mit der Natur des AUs arbeiten und sie (jene ?) zu einem 

•20 wahren Wunder dadurch werden, daB sie [zugleich] mit den physischen 
virtutes arbeiten ^). Die virtutes konnen namlich schon aUein ffir sich 
wunderbare Wirkungen ausfiben, so wie der Rubin von seinem Trager 
die Krankheiten, z.B. die Pest und andere, fernhalt®). Diese Wirkung 
nun kann der Talisman ausfiben, weU er Elektion und virtus in sich 

25 vereinigt. So vertreibt er z.B. Mucken, Flohe und Fliegen [einerseits] 
durch himmlische KonsteUationen, die in ihn hineingebannt sind, und 
[andererseits] durch Stoffe von Korpem, aus denen er gemacht wird, 

S6 und die I durch eine ihnen eigene natfirliche virtus [auch ihrerseits] dazu 

i) Dieser Satz wieder bei al-Farabi, Ard^ 46i(i_i7, an den vor. S. Anm. 6 zitierten Satz unmittelbar 
anschUeBend. Interessanterweise zitiert unser Autor mit Angabe der Herkunft nur den den 
Zusammenhang unterbrechenden Satz aus der Abhandlung iiber die Alchemie. 

2) Statt al-maSi^dt Uest al-Farabi al-haPdt ,,Anlagen"; so Uest auch unsere Hs. K. 
3) Bekannte Tradition, z.B. al-Buhari, FaddHl al-ashdb 43, Magdzi 31, Riqdq, Anfang, Du^d' 

al-nabi 9. [BergstraBer.] 
4) Gemeint sind die Planetentempel der harranischen Sabier, die verschiedene geometrische 

Figuren bildeten, vgl. Chwolsohn, Die Ssabier passim. Bauten mit sonderbaren geometrischen 
Grundrissen haben sich bei den Ausgrabungen in Harran in der Tat gefunden; der erste Bericht 
von Seton Lloyd erschien in Band i der Anatolian Studies. — Diese geometrischen Figuren 
{suwar) hat Maimonides, Daldlat al-hdHrin HI 66 b Munk als Ideen {suwar ^aqlija) auf-
gefaBt. 

5) Der Text ist unsicher, wie schon durch seine anfechtbare sprachUche Fassung bewiesen 
wird. Die Storungen im logischen Aufbau des Abschnitts sind offenkundig. 

6) Diese Wirkung wurd nach Aristoteles, Steinbuch 99 f. Ruska (Obers. S. 136) nicht nur vom 
Rubin, sondern auch vom blauen und gelben Jaqiit hervorgebracht. 
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Talis mantheorie der Inder — Wesen der virtutes 91 

beitragen, daB eine bestimmte Sache als Wirkung des Talismans zustande 
kommt (?)^). Der Zweck aber, den ich hier mit der Erwahnung der 
virtus im Auge habe, ist, daB du das wahre Wesen des Tahsmans begreifst 
und wissest, daB jedes auf dieser Welt hergesteUte [Ding], dessen An
fertigung notig ist, in gewissem Sinne ein Talisman ist, wie du noch s 
sehen wirst. 

Abschn i t t (6) 

Der 2) Zweck der Erwahnung der virtutes — Gott ehre dich — ist 
namlich der, daB du wissest, daB das Ding, welches durch die Physis 
wirkt, oft der Verandemng unterworfen ist und an Wirksamkeit verliert. 10 
Wenn aber das Ding, das Trager der [betreffenden] Physis ist, so wirkt, 
daB sich in seiner Wirkung eine virtus betatigt, so ist die Wirkung ent
sprechend voUkommener und starker und das sich ergebende Resultat 
klarer und handgreiflicher ^). Dies ist zum Beispiel der FaU bei der Scam-
monia, die die gelbe GaUe anzieht; denn sie zieht sie an durch Ahnhch- is 
keit und durch die virtus. Denn die Scammonia ist heiB und trocken und 
ist auBerdem der Natur der gelben GaUe ahnlich *). Und wisse, wenn ein 
wirkendes mit einer [bestimmten] Physis begabtes Heilmittel [zu
gleich] eine spezieUe virtus ffir die betreffende Sache hat, so ist die resul-
tierende Wirkung starker und der Talisman schoner. Und das wird 20 
verstandlich aus der Art, wie die Sterne geben, und ebenso vom Emp
fangen her *); das Geben geschieht namlich [dann] )̂ voUkommener. 
Du muBt namlich '') — Gott begnade dich — beim Beginn der HersteUung 

i) Der Satz ist textUch schwer gestort, wie schon im arab. App. angemerkt wurde. Die Zusatze 
in Klammern soUen helfen, seiner syntaktischen Luckenhaftigkeit einen Sinn abzugewinnen, 
fiir den jedoch eine Burgschaft nicht iibernommen werden kann. Sicher scheint, daB arab. S. 
85 ult. jusna'- minhd zu lesen ist, wie Hs. B gegen unsere Hss. zeigt. Die Fortsetzung in dieser Hs. 
{md fi kaun al-Sai^ bi-l-mawddd hdssija tabiHja) gibt jedoch ebensowenig Sinn wie unsere Hss. 
Die in den Text gesetzte Obersetzung beruht auf der Anderung von amrahu S. 86 Z. i in atarahu, 
nach IsmaU Efendi. Bergstrasser hatte vorgeschlagen, unter Streichung von al-Sai^ den Genetiv 
amrihi zu lesen und zu iibersetzen: „und die fiir das Entstehen | des durch ihn Bezweckten eine 
natiirUche virtus besitzen". 

2) Das Folgende bis S. 94 Z. 28 ist eine verkiirzte Wiedergabe von Gabir, haht, fol. 78r-79v; 
hier werden nur fiir unseren Text wichtige Bemerkungen gegeben. Der Text Gabirs, der nur in 
einer einzigen Hs. vorUegt, scheint selbst vielfach verderbt zu sein und laBt gerade an schwierigen 
SteUen verschiedentUch im Stich. 

3) Der zugrundeUegende Unterschied zwischen (p\}Gic, und l8t6T7)? ist in der von Pines, Beitrdge, 
S. 90 Anm. 2 iibersetzten Ibn Sina-SteUe klar erlautert; das Beispiel ist auch dort die Wirkung der 
Scammonia auf GaUe. Gabir erortert das Thema fol. 77b, aber nur ansatzweise; fiir sonstige SteUen 
aus seinen Schriften vgl. Kraus, Jdbir II 94 f. 

4) Die Unklarheit des Beispiels riihrt von der Verkiirzung des Texts der QueUe her. 
5) Dieser Passus ist bei Gabir durch Homoioteleuton ausgefaUen; er ist aber als Einleitung 

zu der folgenden Auseinandersetzung unentbehrUch. 
6) NamUch wenn man das Empfangen von vomherein beriicksichtigt. 
7) Unser Text hat eigentUch: „Z.B. muBt du"; aber mitdl ist sicherUch mit Gabir als aus der 

nachsten ZeUe heraufgenommen zu streichen. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



02 2. Abhandlung, 6. Abschnitt 

eines Talismans zunachst deinen Sinn auf das BUd und die Form des 
Empfangens ^) richten, damit die Gabe der Steme auf ein voUkommenes 
Empfangen stoBt und das von dem Talisman Gewfinschte zustande 
kommt, seine Wirkung andauert und sein Pneuma sich verbreitet. 

5 „BUd" aber bedeutet dabei, daB du klar vor dir siehst, wie die Sterne die 
gewfinschte Sache geben und wie von ihnen empfangen wird ^). 

Denn die Menschen steUen zu jeder Zeit Talismane her, ohne es zu 
87 wissen ^). Denn wenn du irgendein Tier entstehen | lassen oder irgend

welche Pflanzen zusammensetzen (kreuzen, pfropfen?) oder etwas aus 
10 dem Mineralreich herstellen willst, so machst du dich zuerst an die TeUe 

dieses Dinges und bringst sie zunachst in ihren verschiedenartigen TeUen 
zusammen; dann zerstoBt oder zerreibst oder mischst du sie, oder was du 
sonst mit ihnen vornimmst, bis dein Tun daran zu Ende ist. Die Natur 
aber und die Sterne *) wirken dabei dauemd auf es ein und voUenden 

15 es, bis es das Endziel erreicht, das von ihm erwartet wurde. So ist es 
mit vielen Operationen, mit dem Farben, der Zfichtung von Tieren und 
besonders den Operationen mit den Bienen sowie den Schlangen, Skor
pionen )̂ und all dem, was in dieses Kapitel gehort. Und ebenso ist es 
mit dem Decoct und den Mischungen und der Zusammensetzung der 

20 Heilmittel. — Das Gleiche ist der FaU, wenn die Uteri die verschiedenen 
Arten des Samens reifen lassen, bis sie diejenigen Endstufen erreichen, 
bei denen die Natur und die Sterne mit ihren Wirkungen nacheinander 
darauf einwirken ®). Ebenso ist es auch mit dem Erzlager imd dem Wasser 
bei der Entstehung der Steine. Zuerst sind sie )̂ Wasser wie die Samen-

25 flussigkeit, dann stoBen die Winde im Innem des Erzlagers so lange 
darauf, bis es zu einer butierartigen Masse wird. Dann wirkt die Fettig-

i) Man wiirde erwarten: „das empfangende BUd und seine Form (namUch die TaUsmanfigur)". 
2) Ob die Obersetzung dieses sprachUch sehr sonderbar gefaBten Satzes richtig ist, kann an 

Gabir nicht kontroUiert werden, da sein Text offenbar eine Liicke hat. 
3) Diese von Ritter bereits in VBW 1921-20, S. n o vorgetragene Auffassvmg des Satzes wird 

durch den SchluB von Abschnitt 5 und durch die sprachUch etwas abweichende FormuUerung bei 
Gabir (,,dauernd" statt „zu jeder Zeit") bestatigt. Der Lateiner faBt den Satz anders auf: Homines 
enim in quocunque tempore facientes imagines et ignorantes praedicta male faciunt; ahnUch meinte 
BergstraBer, nach des Verfassers Meinung kiimmern sich die Menschen nicht um die richtige 
Zeit fiir die HersteUung der TaUsmane und machen sie „in Unwissenheit" (koranischer Ausdruck), 
ohne Kenntnis der Bedingungen fiir ihre HersteUung. 

4) Der Dual der Verba beweist, daB mit Gabir wa-l-kaukab „der Stem (Planet)" zu lesen ist. 
5) Vgl. S. 4 n arab. 
6) Die Obersetzung ist nur haltbar, wenn man den Satz elUptisch auffaBt und hinter allati 

Z. 8 arab. etwa idd buligat erganzt. VieUeicht ist aber in Gabirs Lesart tUcUi^ statt tasna^ ein Hinweis 
zu finden, daB tada^ gelesen werden muB (dieselbe Konjektur Kraus, Jdbir II 108 Anm. 4), sodaB 
zu iibersetzen ware: , , . . .erreichen, deren Wirkungen nacheinander die Natur und der Stern 
(Gabir hat auch hier den Singular) in ihn (den Samen) hineinlegen". 

7) Gabirs Lesart fa-innahU „ist es (das Erzlager)" ist wohl vorzuziehen. 
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Virtutes und Ubiquitdt der Talismankrdfte 93 

keit )̂ des MetaUs und die verschiedenen benachbarten Physeis so lange 
beharrlich darauf ein, bis es sich zu der betreffenden Form und VoU
kommenheit verfestigt. Und genau ebenso ist es weiterhin mit den 
Pflanzen und ihrer Entstehung, und ebenso mit der ersten Putrefaktion 
und ihrer (der Stoffe) Zurfickfuhrung in die Form (mitdl) der feuchten s 
Materie, die dem Entstehen und der Annahme der Formen (? amtdl) 
und Gestalten zugrunde liegt. Ist dieser Zustand erreicht, so beginnt das 
Entstehen der Form ^) durch ein neues Empfangen, welches ein anderes 
ist als das erste Empfangen; und zwar findet dies statt durch die Nasse 
und Feuchtigkeit, die das Substrat inzwischen angenommen hat. — lo 
Und so ist es mit aUen Dingen, die durch technische Behandlung entste
hen: man muB bei den Umwandlungen und der Generatio auf diese 
[verschiedenen] Arten zurfickgehen; und was )̂ [diese] Generatio nicht 
erfahrt, | kann nimmermehr die gewfinschte Form annehmen. Denn jeder, 88 
der etwas auf dem Wege der Erzeugung und Generatio *) und ahnlicher is 
Operationen hersteUt und macht, der bestrebt sich, zuerst die Teile 
herzusteUen, aus denen diese entstehende Sache besteht, bis diese Teile 
erste, zugrunde liegende Materie werden ffir die Aufnahme einer zweiten 
Form. So verfahrt, wie du finden wirst, der, der Starkemehl aus Weizen 
macht und Nudeln aus Starkemehl und die aus den verschiedenen Arten 20 
des Sfissen (Helva?) hergesteUten Dinge. Ebenso ist es mit dem, der 
Essigsauce und Kase und Butter aus Milch macht, und dem, der gespon-
nenen Faden aus BaumwoUe macht, und mit alien ubrigen derartigen 
Operationen. Der Grund daffir ist dies, daB keine Materie, die schon eine 
Form hat, eine andere Form annimmt, ohne daB zuvor diese erste 2S 
Materie zugrunde geht und dann eine zweite Empfangen[sbereitschaft] 
gewinnt, um dann eine neue Form anzunehmen. Denn wenn sie einmal 
irgendeine Form angenommen hat, so schlieBt sie alle fibrigen Formen 
aus. Das gilt jedoch nur ffir die flieBende Materie dieser Welt, was aber 
die obere Welt anlangt, so ist sie entweder aktueUe Materie und ewige 30 
Form oder aber reine Form ohne Materie. 

i) Zu vokaUsieren ist wohl tubdh, s. Brugsch, Arab.-dt. Worterh. s.v., dessen QueUe unbekannt 
ist. Die sachUche Richtigkeit dieser Obersetzung scheint sich zu ergeben einerseits aus dem auf 
diesen Satz folgenden erklarenden Zusatz Gabirs, in dem es u.a. heiBt: ,,Die Ursache fur die Schmelz-
baren ist ihr OberschuB an Feuchtigkeit und die groBe Menge ihres tubdh", andererseits aus I.S. 
II 73 Mitte, wo die Schmelzbarkeit des Goldes durch die in ihm enthaltene oUge Feuchtigkeit 
{rutuba duhnija) erklart wird, wahrend weiter unten das Fehlen dieser Komponente als Grund fiir 
die Unschmelzbarkeit des Korunds in Anspruch genommen wird. 

2) Das hier folgende wa-l-suwar ,,und der Gestalten" ist mit LC und Gabir zu streichen. Zum 
Gebrauch der Worte sum und mitdl in diesem Stiick vgl. den von Kraus, Jdbir II n o ubersetzten 
Text. 

3) S. 87 ult. 1. wa-md st. wa-man. Gabir Uest wa-illd: „sonst erfahrt [das Substrat] keine Ge
neratio und {wa- st. fa-innahU) nimmt nie . . . an." 

4) Zur Terminologie vgl. Kraus, I.e. 981. 
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94 2. Abhandlung, 6. Abschnitt 

Nachdem nun durch diese Beispiele klar geworden ist, was wir meinen, 
so sei [dir] zu wissen, daB dasselbe auch beim Talisman und der Art, wie 
er entsteht, der FaU ist. Denn der Verfertiger des Talismans verlangt von 
dem Substrat, aus dem er ihn verfertigt, daB es )̂ ein Substrat sei, wel-

5 ches [ideale] VoUkommenheit in der Aufnahme der Form besitzt, so wie 
es bei der Beere des Lorbeers zum Ausdruck kommt, die ffir sich aUein 
gegen Schlangengift hilft, und wie der Safran ffir sich aUein die Gecko-
eidechsen vertreibt ^) und wie die Hornissen vor sauren und bitteren 
Dingen fliehen und das Rosenwasser aufsuchen und den Geruch des 

10 Thymians gem haben und durch seinen Ranch angezogen werden und 
dergleichen, und wie das Sperma durch Kirchererbsen und ihnen Ent-

89 sprechendes vermehrt wird. | Das Gehause des Talismans, welches sein 
Substrat ist, kann aber auch aus mehreren kombinierten Dingen beste
hen, so daB, wenn diese vereinigt werden, das Empfangen desjemgen, 

15 was man erwartet, durch ihre Vereinigung zustande kommt. 
So ist es auch mit den Heilmitteln, die die Arize bei der Behandlung 

der Krankheiten und Schmerzen zu trinken geben. Denn diese sind ent
weder einfach; dann wenden sie sie aUein an — und dies pflegt der voU
kommene Philosoph und Arzt zu tun, wie Jahja Ibn Masawaih^) sagt: 

20 »Was du mit einem einfachen Heilmittel behandeln kannst, das behandle 
nicht mit einem zusammengesetzten « —, oder aber sie sind zusammen
gesetzt aus einer Anzahl von mehreren Heilmitteln, so daB man mit 
dieser [Mehrheit] jene offenbare Tatigkeit und Wirkung bezweckt, die 
man [sonst] von den Wirkungen der einfachen Heilmittel erwartet. 

25 Dies ist z.B. der Fall bei den Salben und bei der Zusammensetzung des 
groBen Theriaks *). Ebenso ist es auch mit den Speisen; denn auch bei 
ihnen gibt es einfache, wie die Frfichie, und zusammengesetzte, wie das 
Helva und die verschiedenen Arten, die man davon hersteUt^). 

Wisse ferner, daB derselbe Stern verschiedene Wirkungen ausfiben 
30 kann. Das ist so wie mit dem Feuer, dem man den Honig aussetzt: 

i) Gabir hat immd an statt innamd Z. 13 und bi-ddtihi mitl statt bi-mitl Z. 14, sodaB der Alter-
nativcharakter der Argumentation besser zum Ausdruck kommt: „daB es entweder ein Substrat 
sei, welches VoUk. i. d. Aufn. d. Form an sich selbst besi tz t . . . (Z. 12) oder das Gehause des TaUs
mans besteht usw.". 

2) Vgl. auch S. 399 arab. 
3) ChristUcher Arzt, gest. 857. Das Zitat findet sich nicht bei Gauir. In der hier angefuhrten 

Form ist es in Jahjas Schriften nicht belegt. In seinen Aphorismen {al-Nawddir al-tibbija, Les 
Axiomes medicaux) ed. P. Sbath, Kairo 1934, Nr. 121, heiBt es: „Wenn der Arzt mit Diat {agdija) 
statt mit Medikamenten heUen kann, so hat er es gliickUch getroffen". Tabaqdt al-umam S. 84 
heiBt es von Sa*ids Zeitgenossen Ibn al-Wafid, er habe so gehandelt, und weiter habe er, wenn er 
HeUmittel anwenden muBte, so lange wie mogUch einfache genommen. 

4) Seine Zusammensetzung bei Seidel, Die Medizin im Kitdb Mafdtih ol ^Ulum, 1915, S. 60, 
Anm. 156. 

5) In den letzten ZeUen ist Gabir ausfiihrUcher. Der folgende Abschnitt ist bei ihm nicht belegt. 
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Virtutes der TaHsmanstoffe und Heilmittel — Colestiale Einflusse 95 

wenn das Feuer maBig ist, so verleiht es dem Honig angenehmen Ge-
schmack; wenn es aber zu stark wird, so rostet es ihn und verbrennt ihn 
und gibt ihm einen bitteren Geschmack, so daB er unangenehm wird. 
So ist es auch mit den Wirkungen der Steme, je nachdem sie in hellen 
oder dunklen Graden stehen. 5 

Auch )̂ die Himmelssphare fibt zwei Tatigkeiten aus, namlich die 
Bewegung essentieU und die Warme akzidentiell, da die Warme etwas 
ist, was infolge der Bewegung entsteht; die Warme also entsteht durch 
die Bewegung und die Bewegung durch die Sphare. Doch dies ist vom 
Standpunkt der sinnlichen Wahmehmung aus ^) gesprochen; vom Stand- lo 
punkt des InteUekts aus betrachtet aber entsteht die Bewegung durch 
den Ather in der Sphare der Tierkreiszeichen, d. h. der Fixsterne )̂ durch 
die Sehnsucht, d. h. | das Streben nach der Tugend und nach dem voU
kommenen Gut*). So folgt denn notwendig die Warme der Bewegung 9a 
und die Bewegung der ersten VoUkommenheit, der Uberhaupt nichts is 
mehr vorangeht. 

Und wisse: So ist es mit alien TeUen der Sphare und alien ihren Be
wegungen und aUer Warme, die aus ihnen entsteht. Auf die Wirkungen 
der Sphare aber folgen die Wirkungen der Gestirne. Denn die Sphare 
wirkt durch die Gestime und nicht die Gestime durch die Sphare, weU 20 
die Steme selbst ruhend und bewegungslos sind. Doch haben die Gestime 
trotzdem klare Wirkungen und wunderbare Gaben, die die Sphare 
keineswegs hat ^). Der ®) Ather aber ist die erste Natur, die die Wirkung 
eigentlich ausfibt; und das Geben der Gestirne stellt dabei nur eine Art 

i) Das Folgende bis S. 8i Z. 12 verkiirzt aus Gabir, I.e. fol. i69r ult. bis 169V 23; zum Anfang 
vgl. auch fol. i49r Mitte, wo die These ausfiihrUcher erklart wird, und 174V unten. — Das Wort 
„Auch" ist zur HersteUung eines Zusammenhanges hinzugefiigt; bei unserem Autor steht es ebenso
wenig wie bei Gabir. 

2) Statt jaipuss ist wohl mit Gabir und in Obereinstimmung mit dem Text der Antithese nahw 
zu lesen. 

3) Zu lesen ist wohl mit B: fi falak al-hurUi min al-kawdkib al-tdbita. In unseren Hss. sind die 
Bezeichnungen „Tierkreiszeichen" und „Fixsteme" z.T. vertauscht, z.T. steht „Fixsteme" oder 
sogar „Fixstemsphare" in beiden FaUen, sodass die SteUe wie eine Dittographie aussieht und in 
der Tat zur Fortlassung der zweiten Bezeichnung bei K und V (ubrigens auch bei Gabir) gefiihrt 
hat. Die UrspriingUchkeit der doppelten Bezeichnung wird jedoch durch den Lateiner bewiesen 
(s. arab. App.), der nur das explikative min kausativ verstanden hat. 

4) Bei Gabir folgt hier ein reUgios-moraUscher Einschub. Die RoUe des Aethers und der Sehnsucht 
legt er fol. 170 v Z. 18 nochmals etwas anders dar. Unser Autor kommt S. 291 f. arab. nochmals auf 
die RoUe der Sehnsucht zuriick. Unsere SteUe ist hochst bezeichnend fiir seine hinter dem scheinbar 
rein naturwissenschaftUchen Thema Uegenden eigentUchen Tendenzen. 

5) Die in den Text aufgenommene Konjektur Bergstrassers (s.arab. App.) wird nachtragUch 
durch Gabir bestatigt. 

6) Der erste TeU dieses Satzes ist bei Gabir nicht belegbar; der zweite steht fol. i77r Z. lo - i i . 
Die Fortsetzung stammt offenbar aus dem zweiten, bisher nicht aufgefundeneu Teil von Gabirs 
Buch; am Ende des erhaltenen wird ausdriickUch gesagt, dass iiber die Grade noch gehandelt 
werden wird. 
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96 2. Abhandlung, 6. Abschnitt 

Farbung und Bekleidung dar, wie es bei den Dingen bei uns ist, die eine 
Farbung und Bekleidung besitzen, wenn auch jenes edler und vortreff-
licher ist. 

Die Grade am Himmel aber haben keinerlei Realitat; sie sind nur 
5 durch Konvention gesetzt, durch den wissenschafthchen Sprach-

gebrauch eingeffihrt und imaginar; denn es gibt in der Sphare keinen 
tatigen und keinen untatigen TeU, sondem sie ist durchweg einheithch, 
ihrem Wesen (hukm) und ihrer Natur nach, und es gibt bei ihr keinerlei 
Gegensatz zwischen dem Teil und dem Ganzen, unter keinen Umstanden 

10 und zu keiner Zeit. Kein Grad ist frei von den Verhaltnissen der Fixsterne 
und ihren KonsteUationen; denn die Fixstemsphare ist mit Fixsternen 
geffiUt. Wenn man sagt, daB ein Grad frei davon sei, so gilt das nur ffir die 
von uns beobachteten und beobachtbaren Fixsteme. Denn es hegt nicht in 
unserer Macht, alle Sterne des Himmels zu erfassen, weil sie ffir die Wahr-

15 nehmung und Erfassung mit den Sinnen zu weit entfemt sind, da man 
nicht an sie her ankommen kann. 

Und in diesem Sinne ist es zu verstehen, [wenn man sagt,] daB ein 
Planet an einer bestimmten SteUe nicht wirksam sei. So sagt man, 
der Planet siehe nicht in seinem Grade, nicht in seiner Exaltation, 

20 nicht in seinem Apogaum, nicht in seiner Dejektion, sei nicht rfick
laufig, nicht rechtlaufig, sondern unterwegs zu einer von diesen | Stel-

91 lungen; er habe auch keine Kombinationsbeziehungen durch Aspi
zierung der anderen Planeten, weder ungfinstige noch gfinstige. Diese 
Stellen sind nun zwar auch wirksam; nur im Vergleich zu den SteUen 

25 der [eigenthchen] Wirkungen der Planeten )̂ sind sie so gut wie un-
wirksam. Denn kein Planet steht am Himmel fest, so daB er ganz un-
wirksam wfirde. Und dies ist eine verborgene, dunkle Sache; darum 
fiberlege sie dir. Und das hat seinen Grund darin, daB sie, obwohl durch 
sich selbst [bestandig] wirksam, doch zweierlei Art von Wirkung aus-

30 iiben, namlich eine aUgemeine und eine besondere. Die aUgemeine Wir
kung ist diejenige, die nicht in einer [bestimmten] Richtung geht, und 
die besondere die, die in einer [bestimmten] Richtung geht, und von 
der Art, wie man sagt: er gibt, oder: er steht in einer Beziehung oder 
KonsteUation, oder: er rezipiert, nimmt an, hindert2) und was der-

35 gleichen mehr ist. 
Eine Analogic dazu bUdet das, was mit dem Nahrungsstoff im Magen 

i) Das imText stehende al-tdbita, das aus den Planeten Fixsterne macht, ist zu streichen. 
2) Statt wdhid wa-minhu hatte IsmaU Efendi wa-ahd wa-man^ vorgeschlagen. wa-ahd steht tat

sachUch in Hs. E. VieUeicht ist das zweite Wort einfach wa-minna zu vokaUsieren, sodass nicht 
„hindert", sondern „beschenkt, begiinstigt" zu iibersetzen ware. 
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Sternorte und Sternwirkungen 97 

vorgeht. Wenn die Leber ihn an sich gezogen hat, so bUdet er sich 
dauemd zur Form des Blutes in den Adern um; und wenn die Leber 
ihn'an die KorperteUe weitergibt, so bildet er sich dauernd zur Form der 
Korperteile nach ihren verschiedenen Arten um, so daB ihn gewissermaBen 
das, was Blut ist, zu Blut, und ebenso das, was Knochen )̂ ist, zu Knochen s 
und Sehnen macht. Analog ist es nun mit den Bahnen (Durchgangs-
punkten?) der Planeten, denen diese BeziehungskonsteUationen eigen 
sind^). 

Es gibt noch eine weitere Ursache daffir, daB die Planeten die erhabenen 
Wirkungen ausfiben [konnen]. Wenn namhch ein Planet in seiner altitudo 10 
(^uluw) steht, was man Apogaum nennt, so fibt er die Wirkung des 
Stemes aus"), der fiber ihm ist, und hat teU an seinen Wirkungen und 
verbindet sich darin mit ihm und fibt dann sehr hfibsche und merkwfirdige 
Wirkungen aus. Ebenso fibt er, wenn er in seinem tiefsten Stande steht, 
die Wirkung des Sternes aus, der unter ihm steht; das muBt du verstehen! is 
Ebenso fibt die Fixstemsphare die Wirkungen der voUkommenen Ather-
sphare )̂ und die Mondsphare die Wirkungen der Naturen[spharen] *) aus, 
SpezieU der des Feuers und der Luft wegen deren Feinheit. Ebenso ist es 
mit Satum: er fibt immer die Wirkungen der Fixsteme aus, wenn er zur 
Zeit seiner auBersten Entfernung bei ihnen ist; und er fibt die Wirkungen 20 
des Jupiter aus bei seiner geringsten Entfernung, zur Zeit seines Peri-
gaums. So ist es mit | jedem Planeten im Verhaltnis zu dem, was fiber ihm 92 
und was unter ihm ist. Und dies gehort zum Wichtigsten in der Wissen
schaft von den Tahsmanen und zu den geheimen Lehren der Vertreter 
dieser Kunst, da sie sie nicht preisgegeben haben. Wenn wir sie aber dem, 25 
der nach diesem Weg strebt, vorenthielten, so hieBe das damit geizen und 
zurfickhalten. 

Wisse femer: der Planet mit schwererem Lauf fibt eine entspre
chend starkere Wirkung und einen wunderbareren EinfluB aus; der 
schneUer laufende aber fibt eine etwas schwachere, der von mittlerer so 
Geschwindigkeit eine mittlere Wirkung aus. Diese Lehre hat jedoch keine 
absolute, sondem nur eine relative GiUtigkeit; denn das Verhaltnis kann 
sich auch umkehren und der schwerere eine geringere, der schneUere 

*) hier war der arab. Archetyp falsch gebunden. 

i) Hier ist wohl „und Sehnen" zu erganzen. 
2) Die Analogic besteht darin, dass die Wirkung des Stems von der EigentiimUchkeit des Ortes 

mitbestimmt wird, an dem er steht, so wie die Assinulation der Nahrung von dem jeweiUgen 
KorperteU, zu dem sie gelangt. 

3) Die iiber ihr ist. 
4) Die unter ihr sind. 
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n3 2. Abhandlung, 6. Abschnitt 

aber eine grossere )̂ und starkere Wirkung ausfiben; und zwar 2) richtet 
sich das je nach der Relation zur Sphare des Athers und der Fixsteme 
oder zu den Bewegungen (?) der irdischen Dinge. In Relation zu den 
irdischen Dingen fibt das Schwerere die starkere, das Leichtere die 

5 schwachere, in Relation zu den Fixsternen fibt das Leichtere die starkere, 
das Schwerere die schwachere Wirkung aus; denn hier handelt es sich 
um eine Beziehung der Ahnlichkeit. Uber diesen Punkt herrscht jedoch 
bei ihnen (den Gelehrten) viel Widerspmch. Denn manche der Frfiheren 
behaupten das GegenteU und setzen die Ahnlichkeit und die Beziehung 

10 [gerade] in Richtung auf die Sphare des Athers und der Fixsteme an. 
Bei dieser Betrachtungsweise steht notwendig der langsamer laufende 
[Planet] der Athersphare in bezug auf die Ruhe und die Schwere ihrer 
Steme in der Ahnlichkeit naher, weil er eben schwer im Lauf ist. Denn 
Ahnlichkeit zwischen den einfachen Wesen gibt es nur in bezug auf 

15 den Umlauf, wegen 2) der Zustande, die sie gemeinsam haben, da sie ja 
im Wesen eins sind. Es ist also das langsam Laufende dem langsam 
Laufenden und das schneU Laufende dem schnell Laufenden ahnlich. 
Dies ist ein von den Alten viel erorterter Punkt mit schwierigen Ratseln, 
und ich teUe dir hierbei eines der Geheimnisse der Alten mit, die sich 

20 mit den Talismanen befaBt haben. 
Wisse, wenn der Mond mit Saturn zusammensteht, so hat Saturn 

die Wirkung, weil die Wirkung des Saturn viel starker ist als die des 
93 Mondes. | Und es geht mit jedem Planeten so, daB er, wenn er mit 

Satum in Konjunktion tritt, unter dessen Wirkung verschwindet, 
25 weil dessen Starke groBer ist als die aller Irrsterne wegen der oben 

genannten Verhaltnisse, also entweder wegen seiner Hohe oder wegen 
seiner Nahe zu den beiden groBen Spharen des Alls, dem Ather und 
der Fixstemsphare, oder wegen der Schwere seines Laufes und seiner 
starken Ahnlichkeit mit der AUsphare, dem Ather, und was dergleichen 

30 mehr ist. Zusammenfassend laBt sich fiber diese Verhaltnisse und Kon
junktionen sagen, daB Jupiter oder Sonne oder Venus, wenn sie sich 
mit der Wirkung des Satum vereinigen, diese aufs starkste beein-
trachtigen und teilweise verbessem. Ebenso ist es mit den fibrigen *) 
Planeten in bezug auf Jupiter. Das geht so weiter in der gleichen Art 

i) s ta t t atqal „schwerere" Ues mit SEE aktar. 
2) Im Text steht: „ . . . und starkere Wirkung hierin ausuben, durch die Relation . . ." ; statt 

/* ddlik Z. 6 ist fa-ddlik oder wa-ddlik zu lesen. 
3) Die Lesart von LC Z. 14 bi-l-sair lil-ahwdl ist der in den Text gesetzten bi-aisar al-ahwdl doch 

vorzuziehen. 
4) Z. 6 ist al-bdqija statt des sinnlosen al-tabita zu lesen, obwohl schon der Lateiner stellis fixis 

hat. 
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Krafte der Planeten im Verhdltnis zu einander 99 

und in unveranderter Ordnung bis zum Monde. Dessen Wirkungen 
erstrecken sich dann auf das Feuer und die Luft, und Feuer und Luft 
wirken weiter auf Wasser und Erde. Und diese vier wirken sich dann 
aus in der generatio, die aus ihnen entsteht. 

Fiir je zwei Steme, die in Konjunktion miteinander treten, gibt es s 
drei Zustande: Vermehrung, Abnahme oder ein Mittleres zwischen beiden. 
So kann der Mond mit Saturn so zusammenstehen, daB seine Wirkung 
unter der Wirkung, d.h. der Kraft Satums verschwindet; und das ist 
der Fall, wenn dieser mit jenem in demselben Grade, in der Exaltation 
oder im Apogaum u. a. steht, vorausgesetzt, daB Mond und Satum lo 
an diesen Orten gleichlaufig und nicht gegenlaufig sind. Und ebenso ist 
es mit Saturn an alien Orten und mit alien Sternen. Die Wirkung und 
die Kraft des Mondes kann aber auch viel groBer sein als die Kraft 
Saturns, wenn er namlich in diesen hohen Orten steht und Satum in 
deren GegenteUen. Wenn aber der Mond mit Satum in dem GegenteU is 
dieser erhabenen Orte zusammensteht, so folgt die Wirkung des Mondes 
wiederum der Wirkung Saturns wie in dem ersten Falle. Und wenn 
Satum in diesen hohen Orten steht und der Mond in den ihm eigenen, 
so ist die Wirkung des Mondes durchaus schwach. Wenn aber Saturn 
auf dem Wege zur Rechtlaufigkeit und Rficklaufigkeit ist oder in einer 20 
ahnlichen Veranderung der Orte des gleichmaBigen Laufes begriffen, | 
dann sind die beiden Wirkungen einander ziemlich gleich, besonders 94 
wenn dies auf die altitudo )̂ des Mondes trifft. Denn die auBerste Er
hohung des Mondes kann nicht der Dejektion des Satum die Wage 
halten, geschweige denn dem *) Ort seiner Rechtlaufigkeit, vielmehr ist 25 
sein Verhaltnis [zum Satum] wie beschrieben. Was aber das Verhaltnis 
von Saturn und Jupiter anlangt, so ist dies nicht wie das von Saturn 
und Mond, sondem sie sind sich zumeist gleich. Denn wenn Saturn 
hoch steht und Jupiter ebenso, so hat Jupiter die starkere Wirkung, 
auBer wenn Jupiter hoch steht und Saturn in mittlerem Lauf ist, in 30 
seiner Exaltation steht oder recht lauft; dann hat Jupiter die Wirkung 
nicht allein. In den anderen Fallen aber hat Saturn die Wirkung, und 
die des Jupiter verschwindet voUig, nichts weniger. Ebenso ist es mit 
Mars und Saturn; wenn er mit ihm zusammen ist, so sind die Wirkungen 
des Mars deutlicher, auBer bei den Bedingungen, wie sie oben ffir seines- 35 
gleichen auseinandergesetzt wurden. Venus aber und Merkur haben zu 
jedem Stern Beziehung und Ahnlichkeit. Doch der Mond ist ihnen darin 

*) den Orten C. 

i) Vgl. S. 97 Z. 10 f. 
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lOO 2. Abhandlung, 6.—7. Abschnitt 

nicht gleich, denn er hat keine Beziehung und Ahnlichkeit mit den oberen 
Planeten. Das ist eine Grundlage, auf der man bauen kann, und das 
gehort zu dem, was man fiber diese akzidentieUen Beziehungen [zu 
wissen] braucht, und vor allem bedarf man ihrer in der Wissenschaft 

5 von den Talismanen. 
Wisse femer ^): Die Wirkungen der Steme geschehen durch ihr Wesen ^), 

Denn sie sind einfach, und was einfach ist, ist nicht dem Vergehen 
ausgesetzt; denn wenn verginge, was einfach ist, so hatte es kein Sein. 
Das Vergehen gibt es nur bei den zusammengesetzten Dingen, welche 

10 aus verschiedenen Dingen bestehen. Und wisse, daB die Wirkung jener 
osthch [laufend]en ^) AUsphare die schlechthin aUgemeine Wirkung ffir 
alle Spharen und aUe Steme ist; denn sie ist die Ursache ihrer Bewe
gung, und sie ist in Wahrheit das schlechthin Ruhende, weU sie alle 
Spharen bewegt. Darum sagt man, daB sie der Beweger des Alls sei, sich 

15 selbst aber nicht bewege; denn das ware absurd. Die Fixstemsphare 
hat zwar eine aUgemeine Bewegung, aber doch eine spezieUe im Vergleich 
mit der AUsphare. Und ebenso ist es mit den fibrigen Spharen; denn 

95 du muBt wissen, daB | die Bewegung jeder Sphare im Vergleich mit 
den Spharen und Sternen in ihr aUgemein ist ffir diese Spharen und Steme 

20 und alle ihre Bewegungen. Die Ursache wiederum fur die Wirkungen 
der Sterne und das, was ihnen an Wirkung eigen ist, liegt in den Bewe
gungen, die ihre Spharen mit ihnen ausffihren; denn die Steme bewegen 
sich nicht an sich selbst (essentieU), sondem nur akzidentieU. Daher 
kommt es, daB die Sphare zweierlei Wirkungen hat, namhch die Bewe-

25 gung essentieU und die Warme akzidentiell *), weU diese etwas infolge der 
Bewegung Eintretendes ist. Die Bewegung aber entsteht, wie wir gesagt 
haben, durch die Sphare. Das gesamte Geben aber, — und das ist das, 
was man mit den Tahsmanen erreichen wUl — ist das Bewegen des 
empfangenden Dinges und sein Hinausffihren aus der Potentiahtat 

30 zur Aktualitat. Denn in der Form ist das Bild jedes Dinges und in der 
Materie das Aufnehmen jedes Dinges. Jede Materie hat Form, d.h. 
Mischung, und jede Form hat Materie, d.h. eine Mischung, auf die sie be
zogen wird. Ein Beispiel daffir ist, daB wenig Feuer wachst und viel wird; 

i) Der Schluss des Kapitels ist offenbar eine stichwortartige Wiedergabe einiger Gedanken aus 
dem k.al-baht; manche Einzelheiten finden sich in der erhaltenen Halfte. Erne Interpretation wird 
ohne eine vorausgehende Edition und Erklamng jenes Buches kaum mogUch sein, vieUeicht sogar 
erst nach Auffindung von dessen zweiter Halfte. 

2) Dieser Satz kommt im k.al-baht oft vor, z.B. fol. i43r oben, woraus hervorgeht, dass damit 
eine Memung abgelehnt werden soU, nach der die Wirkung akzidentiell sei. Inwiefem der in unserem 
Text folgende Satz erne Begriindung dafiir enthalt, bleibt aufzuklaren. 

3) Vgl., auch zum Folgenden, Kraus, Jdbir, Textes choisis, S. 513 unten ff. 
4) Vgl. oben S. 95, sowie baht, fol. 146V unten. 
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Sternwirkung und Sphdrenwirkung — Kategorien: Relation und Quantitdt lOI 

denn das wenige Feuer ffihrt das in der Hyle potentiell enthaltene Feuer 
heraus und bringt es zum tatsachlichen Dasein; so wird es viel, weil es 
aktuell wird. 

Und wisse: das GegenteU ^) tritt nicht bei dem, was aktuell ist, ein, 
so daB es es zum Schwinden brachte; sondem es tritt nur ein bei dem, s 
was potentieU ist, und bringt es dann zum Schwinden, aber nicht bei 
dem, was aktueU ist. Alles, was den Lauf der Natur lauft, das ist gleich-
maBig (ausgeghchen, muHadil); was aber gegen den Lauf der Natur ist, 
das ist nicht gleichmaBig. Darum bewegt das aktueU Warme von Natur 
das potentiell Warme; denn wenn das Warme warm ist, so ist es ur- lo 
spriinglich warm (warmt es), und die in ihm liegende Ursache verleiht 
ihm die Kraft zum Warmsein (Warmen). Wie aber das aktuell Warme 
das potentiell Warme bewegt, so wird das potentiell Warme von Natur 
bewegt durch das aktuell Warme. Denn so wie bei jenem der Ursprung 
der Aktivitat in seinem Wesen lag, so liegt bei diesem der Ursprung der is 
Passivitat in seinem Wesen, das sei dir zu wissen. 

Abschn i t t (7) 96 

Aus dem bisher Gesagten wird nun auch verstandlich, was bei den 
Wirkungen und Einflfissen der Talismane das Empfangen und Geben 
und die Ahnlichkeit (taSdhuh) und Verschiedenheit (ihtildf) ist. Die 20 
Ahnhchkeitsbeziehung (mu^dbaha) vertritt die Kategorie der Relation bei 
der HersteUung der Talismane; denn sie ist jene Ahnlichkeit, die durch 
die HersteUung [des Talismans] zwischen der Wirkung der Steme und der 
des Stoffes^), aus dem der Talisman gemacht wird, <sowie> Zeit, Ort und 
Lage des Talismans zustande kommt. Denn durch die Verknfipfung [aller] 25 
dieser [Momente] entsteht der Talisman, und bei ihrem Fehlen wird er auf
gehoben. So ist die Rela t ion eine der Grundlagen ffir die Entstehung 
des Talismans. 

Ebenso ist es mit der Quan t i t a t . Denn die Quantitat 3), wie es in 
der Propadeutik (ta^dlim) heiBt, zerfaUt zunachst in zwei Teile, namlich 30 
die kont inu ie r l iche und die diskrete . Die kont inu ie r l i che teUt 
sich wiederum in ffinf TeUe, das sind: Linie, Flache, Korper , Zeit 
und Ort , die d i sk r e t e aber in Rede und Zahl. Die Kenntnis 

i) sc. des eben geschUderten Prozesses. 
2) Worti. „Steines"; dieser Gebrauch von hO'i^'i^ ist besonders in der Alchemie haufig. [Ruska.] 
3) Von hier bis S. 107 Z. 23, also iiber den Schluss dieses Kapitels hinaus, verkiirzt aus k.al-baht, 

fol. 3iv-33r. Gabir macht von den Kategorien auch sonst Gebrauch, s. Kraus, Jdbir II 100, 319 f., 
sowie Textes 432 ff. Die UnterteUung der Kategorie der Quantitat beruht auf Arist., Categ. v i 
(4b 20 ff.). 
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I02 2. Abhandlung, 7. Abschnitt 

dieser Teile aber erweist sich bei der HersteUung von Talismanen als 
dringend notig: die Linie wegen der geradlinigen Verbindung (musd-
mata) zwischen den Stemen und dem Talisman sowie der zwischen 
dem Talisman und der Sache, an der die — sei es gleichsinnige, sei es 

5 gegensinnige )̂ — Wirkung des Talismans statthaben soil. Diese beiden 
Teile, in die die Linie in bezug auf die geradlinige Verbindung zerfaUt 2)̂  
bedeuten das, was in der Mathematik ^) fiber die gerade Linie gesagt ist, 
wo es namlich heiBt, daB die gerade Linie das sei, was gemass der Gegen-
fiberstellung (muqdhala) beliebiger Punkte zu einander liegt *); und nichts 

10 Vollkommeneres konnte fiber den Talisman gesagt werden, denn die 
gerade Linie ist dasjenige, worauf ein darauf gesetztes Ding mit dem
selben Lauf durchlauft, anfangend von dem Punkt, von dem sie ausgeht, | 

97 bis zu dem Punkte, der dem Ding anliegt, in dem sie endigt, so wie man 
sagt: A ist B gerade gegenuber und sieht ihm gerade ins Gesicht, oder 

15 wie man dies sonst beschreibt. Voraussetzung dabei ist, daB dem auf 
der geraden Linie entlang laufenden Ding kein Hindemis entgegentritt. 
Ein Beispiel dafur ist die Lage (wuqu^) der Punkte, auf die die Strahlen 
der Gestirne treffen ^); denn es (solch ein Punkt) ist ein einzelner Punkt 
auf der Korperoberflache ^), welche dem AuffaUen der Strahlen ausgesetzt 

20 ist. Das sei dir klar und zu wissen. Der Grund aber, warum dies das VoU-
kommenste ist, was fiber die Entstehung des Talismans gesagt werden 
konnte, ist der, daB es sich beim siderischen „Geben", durch welches die 
Wirkung des Talismans erzielt werden soU, ebenfalls ') um ein Auswerfen 
von Strahlen handelt, mit dem eben auf die gegensinnige oder gleichsin-

i) Diese Obersetzung von mumdtala und muqdhala scheint ihre Rechtfertigung in der unten 
S. 104 erfolgenden Gleichsetzung dieser Ausdriicke mit Anziehung und Abstossung zu finden. 

2) NamUch die Linie vom Stern zum TaUsman und die vom Talisman zur Sache. 
3) ia'dlim, bei Gabir taHim. 
4) Bergstrasser hatte vorgeschlagen: „ . . . was so gelegt ist, dass jeder beUebige Punkt jedem 

anderen entspricht". Es Uegt jedoch wohl eine missgliickte Wiedergabe von Euklids vierter Defini
tion vor: EuOeta Ypocii[ir] ĈTTLV, ijTtt; kE, taou Tot? ^9'eauT^? (T/Jixeiot? xsixai. (Bei Gabir fehlt 
dieser Satz durch Homoioteleuton.) Vgl. den Kommentar des Proklos S. 109 Friedlein: (JL6V7)VT7)V 
eu0etav taov xarcxetv 8iaoT)r)(xa xS> (xsTa^u TCOV in' auT^? OYĵ istcov. 8aov Y«P aTT^ei 
GaTcpov Ttov (jy}(xeE<ov darkpoxj, TOCTOOTOV TO (zeyeOo? T^C eudei<x<; riiq \)K' auToiv Tceparrou-
\iiyrf]c;. xal Toi5T6 ICTTIV T6 IE, taou xeioOai TOiq i(f>' lauTTJ? ariyLsioK;. D.h. auf der Linie selbst 
Uegen aUe Punkte einander gegenuber, was nur auf die Gerade zutrifft. 

5) Die mangelhafte Logik des Satzes kommt von der Veranderung des Textes Gabirs: „und so 
wie (damit wird das „so wie" von Z. 13 wieder aufgenommen!) die Wurfbahnen der Strahlen der 
Gesturne auftreffen {jaqa^)". In unserem Text ist mit „treffen" das Wort matdrih ubersetzt, das aber 
in gegenwartiger Anmerkung, wie sonst ubUch, mit „Wurfbahnen" wiedergegeben wird. „Punkte" 
fehlt ganzUch bei Gabu: und in Hs. V. 

6) tegaMst hier entsprechend dem wuqu^ Z. 17 als „befmdUch" aufgefasst und daher uniibersetzt 
gelassen; un Smne Gaburs miisste der Satz heissen: „denn es ist em emzelner Punkt, der auf die 
Korperoberflache faUt (namlich von den Punkten, aus denen die ganze Lmie besteht)". 

7) Gemeint ist wohl: ebenso wie bei den sonstigen Arten astraler Beeinflussung der sublunaren 
Welt. 
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Kategorie der Quantitdt: Linie, Flache, Zeit 103 

nige Wirkung des betreffenden Steines oder des [sonstigen] Korpers^), der 
der Talisman wirkung zugrundeliegt, abgezielt wird. Daher muB diese von 
den Stemen zu dem Talismanbild gehende Linie notwendig eine gerade 
sein, damit das ,,Geben" in voUkommener Weise zustande komme. 
Wenn die Linie aber von der Linie abweicht ^) oder nicht so gerade s 
wie beschrieben verlauft, so kommt jenes ,,Geben" nicht in voUkommener 
Weise zustande. 

Was aber die Flache anlangt, so ist sie notwendig die Form des 
Gebens; denn die Flache ist das Sichausbreiten der Wirkung des Talis
mans an dem betreffenden Ort, und wenn sich die Wirkung ausbreitet, lo 
so muB es notwendig eine Flache sein. Der Grund hierffir ^) ist der, daB 
die Luft selbst durch diese Wirkung sich umwandelt, so wie sie sich 
durch Hitze und Kalte und den Geruch und das Licht und die Farben 
und dergleichen umwandelt. Auch dasjenige, worauf die Linien verlauf en, 
die von den Sternen zum Talisman und von dem Talisman zu dem is 
[betreffenden] Ort gehen, ist eine Flache. So verstehe denn diese ver
borgenen Geheimnisse. Und den Grund ffir diese Dinge haben die Auto-
ritaten nicht preisgegeben*). 

Was aber die Zeit anlangt, so ist sie etwas, was der Bewegung des 
Korpers folgt; daB wir hier davon reden, geschieht nur um der Erklarung 20 
des Tahsmans selbst wiUen. Bei der HersteUung von Talismanen aber 
kommen verschiedene ,,Zeiten" in Betracht, so die Zeit der Observation 
des Planeten, bis er an den Ort gelangt ^), wo das ,,Geben" seiner Wirkung 23 
[je nachdem] voUkommen oder un voUkommen ist, wegen der partiel-
len (?) ®) I Abweichungen, denen die Planeten unterhegen; femer die Zeit 98 
zur Observation des Grades, der ja eigentlich eine bedeutendere Wirkung 
hat als die des Planeten ' ) ; ferner die Observationszeit der Planeten, wenn 

i) Das in unseren Text gegen das al-tilasm der Hss. gesetzte al-Sai' ist jetzt mit Gabir durch 
al-iism zu ersetzen. 

2) D.h. in anderer Richtung verlauf t; vgl. Gabir: „Wenn aber die Linie, die von dem Stern aus
geht, abweicht . . ." 

3) Gemeint ist offenbar die Tatsache des Sichausbreitens selbst. 
4) Die beiden letzten Satze sind Zusatz des Verfassers; Gabir sagt nur, dass die Ursache fiir diese 

Dinge mcht hierhergehore. Dann folgt bei ihm eine Bemerkung, dass er iiber den Korper bereits an 
anderem Ort gehandelt habe und ihn daher hier ubergehe. Unser Autor lasst die Besprechung des 
Korpers ohne jede Erklarung aus; die ganze SteUe ist ein gutes Beispiel dafiir, wie er mit seiner 
Vorlage umgeht. 

5) In unserem Text sind die worila 'l-maudi^ durch Homoioteleuton ausgefaUenen Worte */a an 
jantahija aus Gabir zu erganzen. 

6) Die Lesart min agzd^ (CK Pic , s. arab. App.) erscheint auch bei Gabir, muss also dem aus V 
stammenden min ail vorgezogen werden. 

7) Die komparativische Auffassung dieses Passus wird durch Gabir bestatigt, der das Wort 
fiH nur einmal bringt und „ja eigentUch" weglasst. Nach seinem Vorgang ist auch der 
Singular al-kaukab der Ubersetzung zugrundegelegt worden. Die Zusatze unseres Autors erklaren 
sich mogUcherweise als Ausdruck der Verwunderung iiber diese Lehre selbst; vieUeicht ist jedoch 
oben S. 96 f. zur Erklarung heranzuziehen. 
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104 2. Aonanaiung, 7. Aoscnnitt 

ein Planet mit einem anderen in Verbindung stehen soil ^), sei es in dem
selben Grade oder in Opposition oder im Gedritt- oder Geviertschein, und 
was man sonst gerade an derartigen Stellungen der Planeten braucht, in 
denen sie ihre Wirkungen je nachdem in voUkommener oder unvoU-

5 kommener Weise, entsprechend den verschiedenen Arten der Wirkungen 
„geben", zum Beispiel Rechtlaufigkeit, Dejektion, Exaltation, sowie je 
nachdem ob ein Geben stattfindet oder nicht ^), zum Beispiel die Glficks
planeten und Unglficksplaneten und das Eintreten [der Planeten] ins 
Licht )̂ und die putei *) und abscissiones )̂ und die fibrigen dieser Dinge, 

10 von denen in dieser Wissenschaft die Rede ist. < Ferner die Zeit der Her
steUung des Talismans> ®) — und das ist das groBe Geheimnis inbezug auf 
den Tcdisman selbst — entsprechend der betreffenden Art, anziehend ') 
oder abstossend, so wie man von Gleichsinnigkeit und Gegensinnigkeit ®) 
spricht. Dazu gehort ferner ®) *) die Zeit der Observation des Anlangens 

15 der Wirkung des Gebens, femer die Zeit der AufsteUung des TaUsmans 
an seinem Ort, und was es sonst ffir Zeitbestimmungen gibt. 

Was aber den Ort anlangt, so bildet er das letzte Glied in diesem»») ̂ °) 
*) hier war der arab. Archetyp falsch gebunden. *) dieser Wissenschaft Hss. Gabir. 

i) muqdrin; die WortsteUung verbietet die klarere und der Terminologie gemassere Obersetzung: 
„ . . . mit einem anderen im selben Grade in Konjunktion stehen soU, oder in Opposition usw." 

2) wa-haitu ist entsprechend aUen Hss. incl. BE sowie dem Text Gabirs wiederherzusteUen. 
Soweit man den wenig straff gebauten Satz beurteUen kann, soU damit an den Passus iiber die 
Aufzahlung der Aspekte und sonstigen SteUungen der Planeten angekniipft werden, und nicht an 
den iiber die verschiedenen Wirkungsarten. Die Worte wa-nqitd^ al-H(d^ friiher nur durch S und den 
Lateiner bezeugt und daher gestrichen, stehen auch in E und bei Gabir, gehoren also in den Text. 
Gemeint ist mit dem ganzen Satz, dass man observiert, je nachdem man A) bestimmte SteUungen 
der Planeten a) zu einander (Aspekte) oder b) an und fiir sich (Rechtlaufigkeit usw.) oder aber B) 
bestimmte a) Planeten (Gliick und Ungliick) oder b) Orte (Licht usw.) braucht; die unter B) 
Genannten haben gewisse QuaUtaten, die das „Geben" beeinflussen oder gar ganz ausschalten. 

3) Der Lateiner bezieht diesen Ausdruck auf die leuchtenden und dunklen Grade, vgl. al-Biriim, 
Tafhim, § 458. 

4) Vgl. daselbst, 459. 
5) Vgl. EI s.v. kat^ 
6) Diese Worte Gabirs fehlen in alien unseren Hss.; da durch ihren AusfaU die Fortsetzung 

sinnlos geworden war, erschien diese als ein an falscher SteUe stehendes Satzstiick und war daher 
in den Apparat verwiesen worden. Hier erscheint der komplette Satz nach Gabirs Wortlaut im Text. 

7) Statt dem al-mugtalih unserer Hss. ist Gabirs al-mun§alah „Anziehungsmittel" zu lesen; es 
handelt sich offenbar um einen der Vulgarsprache angehorigen Ausdruck, da Hava's Dictionary 
das Wort jan^alib als besondere Vokabel mit der Bedeutung „TaUsman, love-charm" auffiihrt. 

8) Vgl. oben S. 102 f. 
9) SamtUche Hss. und Gabir haben: „Und das ist" {wa-huwa); die Verbesserung wa-minhd 

stammt von Bergstrasser. Nachdem der vorige Satz mit HUfe Gabirs dem Text zuriickgewonnen 
worden ist, fragt es sich, ob die iiberUeferte Lesart nicht doch richtig ist. — In imserem Texte fol
gen nun die Worte fi 'l-ihtijdrdt „bei den Elektionen". Da sie sich genau an einer der SteUen be
finden, wo der arabische Archetyp falsch gebunden war, muB dem Zeugnis der Hs. B sowie Gabirs 
der Vorzug gegeben werden, die beide von dem Bindefehler unberiihrt sind und die in Rede stehen
den Worte nicht bieten; diese waren daher zu streichen. Sie fehlen iibrigens auch in S und E und 
sind an unserer SteUe ebenso sinnlos wie an der S. 81 Z. 10, die infolge des Bindefehlers mit 
gegenwartiger SteUe zusammenstoBt. 

10) NamUch dem kontinuierUchen, vgl. oben S. l o i . 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Kategorie der Quantitdt: Zeit, Ort, Rede, Zahl 105 

TeU vom Kapitel der Quantitat. Und zwar kommt im Frage der Ort 
der Observation und seine bequeme Zuganglichkeit ffir den, der sie aus-
ffihrt, damit er ihn zu der gewiinschten Zeit erreichen kann ^); femer der 
Ort des Talismans und die SteUe seiner AufsteUung, in der Luft (d.h. fiber 
der Erde) oder in der Erde ^), sichtbare oder verborgene AufsteUung und s 
dergleichen; femer der Ort, an dem der Talisman hergesteUt wird, und 
der Ort, wo der Stoff des Talismans gewonnen wird. Alles das braucht 
man bei der HersteUung von Talismanen ffir Wirkungen und Ope
rationen, deren Gaben | und Wirkungen dem, der davon hort, eitel 99 
Lfige erscheinen ^). Ja wahrlich, o Leser, diese Dinge sind zu den Wundern 10 
zu zahlen, wie z.B. die Wirkung und die Einflfisse des Talismans auf 
unbelebte Korper wie die Bewirkung des (magischen) Aufhebens von 
Sand und die Fortbewegung von Steinen, die Aufhebung") der Seuchen, 
die Abwehr des Regens und der Wolken, die Anderung der Winde und 
dergleichen mehr, auf das ein bloBer Hinweis genfigen muB; denn hier is 
ist nicht der Ort, davon [zu reden]. Die Dinge namlich, um die es bei 
dieser Stufe der Wissenschaft geht, eignen sich nicht daffir, daB du sie 
fiberhaupt horst. 

Was aber die Rede und die Zahl — zur diskreten Quantitat 
gehorig — anlangt, so bedarf man ihrer *) in der Rhetorik, bei den Ver- 20 
handlungen ^), in der Weissagung, der Vogelschau )̂ und dergleichen 
Wissenschaften. Was die Zahl spezieU betrifft, so spielt sie bei die-
sen Operationen darum eine Rolle, weil sie es mit der Zeit zu tun hat; 
denn die Zeit ist die Zahl der Bewegung der Sphare. Denn wenn wir 
sagen „von diesem Zeitpunkt bis zu jenem Zeitpunkt", so bezeichnen 25 
wir damit eine Zahl, deren Erreichung den Endpunkt [des Zeitabschnit-
tes] bedeutet. Und wenn wir sagen ,,die generatio dauert von einem 
bestimmten Zeitpunkt bis zu 42 Tagen", so berichten wir damit fiber 
eine Zahl. 

') Abwehr viell. richtig L. 

1) VieUeicht besser: „damit er sie (die Observation) . . . wahmehmen kann." 
2) Fiir min al-hawd^ Uest Gabir fi 'l-halad, sodaB zu iibersetzen ware: „seiner AufsteUung in der 

Stadt Oder dem Lande" 
3) Die etwas gezwungene Obersetzung ist eine Folge der OberfiiUung des Textes mit den je 

zweimal vorkommenden Worten af^dl und a^mdl. „HersteUung" {^amal) hat nur S; streng ge
nommen hatte „bei TaUsmanoperationen fiir Wirkungen usw." iibersetzt werden miissen. V laBt 
„fiir Wirkungen und Operationen" weg, was den Satz zwar erleichtert, aber schwerUch urspriing-
Ucher Text ist. Gabir liest: „bei TaUsmanoperationen fiir Wirkungen, die hochst gewaltig sind 
{H?dman iiddan statt ^atdjdhd), und ihre Wirkungen erscheinen wie eitel Liige, wenn man davon 
hort". 

4) mimmd fehlt in OS und bei Gabir; vieUeicht zu streichen. 
5) Mit beidem soU ja eine Wirkung ausgeiibt werden; vgl. die Ausfiihnmg iiber Rede und Zauber 

oben S. 9. 
6) Statt Hjdfa haben S imd Gabir qijdfa „Chiromantie". 
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io6 2. Abhandlung, 7.—8. Abschnitt 

Und wisse, o Leser: Auch die Lage spielt in diesem Zweig der Wis
senschaft eine Rolle; denn sie ist die Gestalt (§ikl) des Talismans und 
die wirksame Stelle an ihm, welche die Einflfisse aufnimmt, )̂ von denen 
es heiBt, daB sie beim Talisman die meisten derjenigen Wirkungen her-

5 vorrufen, die ihnen (den Talismanen) zugeschrieben werden. Femer (ist 
sie) die Art, wie der Talisman an dem Ort, wo er angebracht wird, 
liegt — denn auch dies gehort zu der Kategorie der Lage —, und was 
dergleichen mehr ist. 

Was nun die Qua l i t a t anlangt, so ist sie die eigentliche Ursache 
10 fiir den Talisman ^). Denn oft muB schon das Substrat ffir die Wirkung des 

Talismans eine voUkommene Kraft besitzen zur Angleichung an die 
100 Wirkung derjenigen qualitas, die auf es fibertragen | wird, damit sich 

die betreffende Wirkung von ihm ausbreite; und darin besteht die 
Verbindung der oberen Naturen mit den unteren Naturen^). Das be-

15 treffende Substrat soil namlich *) dem Geben der Steme und der Auf
nahme der Wirkung in sich ahnlich sein, damit dadurch das Gewfinschte 
zustande kommt ^). Wir haben ja schon mehrfach gesagt, daB die 
einzelnen Planeten je auf bestimmte Dinge einwirken und auf andere 
nicht, z.B. wie ihnen bestimmte Lander, Tier-, Pflanzen- und Mineralarten 

20 und anderes zugeordnet sind. Wenn also der Stein oder der sonstige Stoff, 
der als Substrat dient, ffir die Wirkung des Stemes empfanglich oder der 
zu empfangenden Wirkung des betreffenden Gestims ahnlich ist und auch 
seine Physis, mit der er affiziert ist ^), ich meine die Quahtat, der Auf
nahme der Wirkung des Gestirnes ahnlich ist, . . . ''). Ebenso ist es auch 

25 mit dem Stein, weil die Natur des Steines, aus der der Talisman entstehen 
soil, gestarkt werden muB, bis, wenn sie die fiberwiegende Natur wird. 

i) Die Obersetzung beruht auf der durch den Lateiner gestutzten Konjektur al-qdbil lil-dtdr. 
Da diese aber weder von B {lil-dtdr al-qdbila, so auch K) noch von Gabir {al-dtdr al-qdbila, so iibrige 
Hss. auBer C) bestatigt wird, ware zu erwagen, ob nicht doch BK Recht haben, sodass vieUeicht 
zu iibersetzen ware: „denn sie ist die Gestalt des TaUsmans (die auf ihn zu zeichnende Sternkonfi-
guration ? Vgl. unten Kap. 9) und der praktikable Ort an ihm fiir die empfangenden Zeichen (eben 
jene Figuren?), von denen usw." Diese Auffassung ist zwar nicht weniger gewaltsam als die im 
Obersetzungstext stehende; aber sie kommt ohne Konjektur aus und erklart vor aUem, was das 
mit der Kategorie der Lage zu tun hat: gemeint sind Konfigurationen der Steme. 

2) Gabir liest: „fiir die Wirkung des Talismans", wohl besser. 
3) Der letzte TeU des Satzes ist Zusatz unseres Autors. 
4) Gabir: „femer" {aidan statt ddlika an), wohl besser. 
5) Gabir: „damit aus ihm der Talisman entsteht". 
6) In unserem Text steht gegen aUe Hss. rukkiba; B und Gabu: bezeugen ebexiiiSL%,das,%rukkibat 

zu lesen ist. 
7) Der Nachsatz fehlt, vieUeicht auch noch ein weiterer Satz, an den das folgende „Ebenso" 

angeschlossen werden kann. Die Textverderbnis Uegt, sogar noch fiihlbarer, schon bei Gabir vor. 
Bergstrassers Vorschlag, „und" Z. 22 zu streichen und dort den Nachsatz beginnen zu lassen, 
scheitert am Aufbau des Paragraphen, der durchgehend von zwei Momenten handelt, der QuaUtat, 
die auf das Substrat ubertragen wird, und der des Substrates selbst. 
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Kategorien der Lage und Qualitat — Grade der Physeis 107 

sich die Wirkung ausbreitet und hervortritt. Hierzu gibt es aber nach 
der Meinung derer, die sich mit diesem Zweige der Wissenschaft be
fassen ^), keinen anderen Weg als die Steigerung der Qualitat des Steines 
durch gleiche Qualitaten, die dazukommen, bis er obsiegend wird. 
Das ist ganz entsprechend dem Verfahren, das man bei den Latwergen 5 
anwendet, wie z. B. dem Theriak 2), dessen Kraft obsiegend ist dank 
den Kraften der vielen Drogen, die darin sind — denn alle diese Drogen 
erganzen einander in wunderbarer Weise — <und> )̂ bei vielen keines
wegs verachtlichen Kfinsten, wie der Heilkunst, der Alchemie und den 
fibrigen naturwissenschaftlichen Dingen, wie der Tahsmankunst, der 10 
Vertreibung der Seuchen und der Wirkung der Steine aufeinander. 
Und *) ich erinnere hier an die Grundregel der zweiten Praktik: »Haltet 
euch bei alien Operationen an das Zusammenpassende und hfitet euch 
vor dem nicht Zusammenpassenden, bei dem das eine das andere verab-
scheut«; denn aUes, was wir soeben ausgeffihrt haben, ist in gewissem is 
Sinne in diesem Satze zusammengefaBt, wenn du ihn recht verstehst. 

Abschn i t t (8) 101 

Und wisse: Die von den Alten aufgestellte Anordnung der Grade 
der Physeis ist ihnen eben auf diese Weise klar geworden ^), so daB 
sie die Rangstufen der Krafte der Drogen und Nahrungsmittel usw. 20 
erkannten. Diese stellten sie dann zusammen und entnahmen daraus 
die verschiedenen Arten des Nutzens und der Wirkungen der Heil
mittel^). Das Notigste hiervon muB ich hier auseinandersetzen und 
sage daher: Darfiber, welches die einfachen Naturen sind, waren sich 

i) Die Berufung auf andere Autoritaten fehlt bei Gabir, ist also Zusatz unseres Autors und zielt 
eben auf Gabir. 

a) Oben S. 94. 
3) Von Bergstrasser gegen die Hss. erganzt. Gabir hat vor der Parenthese 11 ZeUen, in denen das 

Vorangehende durch Beispiele erlautert wird. Fiir istidrdkdt ^agiba „erganzen . . . in wunderbarer 
Weise" hest eiiStirdkdt; falls diese Lesart richtig ist, konnte man auf die Erganzung verzichten und 
mit der Parenthese einen neuen Satz beginnen: „Denn alle diese Drogen [in ihrem Verhaltnis] zu 
einander haben an vielen keineswegs verachtUchen Kunsten teU, wie der Heilkunst usw." 

4) Der SchluB des Abschnitts ist Zusatz unseres Autors; mit der zweiten Praktik (wortl. conclusio) 
ist die Alchemie gemeint, vgl. den Eingang des Werks. 

5) NamUch durch Wahmehmung der Verstarkung spezifischer Krafte der Stoffe, weim sie mit 
anderen gemischt werden. 

6) Diese Obersetzung bezieht den Satz auf die unten folgende Tabelle, aus der man die Wir-
kungsweisen der Stoffe ablesen kann. Es ist aber auch mogUch, zu verstehen: „Dann setzten sie sie 
mit einander zusammen (und zwar nunmehr auf Grund theoretischer Oberlegung, nicht mehr 
blind probierend), sodass sich ihnen die Nutz[ungsmogUchkeit]en der Drogen manifestierten, und 
wendeten sie fiir die Wirkungen an." (Die letzten beiden Worte nach Gabir, der wa-sarrafuhd fi 
'l-af^dl statt wa-durUbaf^dlhd liest, im iibrigen genau zu unserem Text stimmt.) — Der nun folgende 
Satz ist Oberleitung unseres Autors zu einem neuen Gabirzitat: Von Z. 24 bis zur TabeUe S. 109 
stammt aus k. al-baht, fol. 86r Z. 2 — 86v Z. 10 v.u. 
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l o S 2. Abhandlung, 8. Abschnitt 

die Alten uneins, auch stritten sie fiber ihre Anzahl. Die einen, und zwar 
die, die es am genauesten nahmen, sagten, die einfachen Naturen und 
die Urmfitter seien *) die Warme, die Ka l t e , die Feuch t igke i t 
und die Trockenhei t , die ja in der Tat einfache Qualitaten und 

5 Primareigenschaften sind, worfiber bei ihnen keine Meinungsverschieden-
heit herrschte. )̂ Die weiteren bezeichneten sie als zusammengesetzt ^), 
namlich Warm, K a l i , Feuch t und Trocken. Denn „Warm" 
bedeutet einen Stoff, dem Warme zugeseUt ist, und ebenso ist es mit den 
fibrigen, und es bedeutet das etwas anderes als Warme, Kalte usw. — 

10 Auf diese Zusammensetzung folgt eine zweite Zusammensetzung, namlich 
warm- t rocken , warm-feucht , ka l t - t rocken und ka l t - feucht . 
Diese sind sekundar in der Zusammensetzung; denn es ist klar, daB 
sie nicht einheithch sind, da die Warme etwas anderes als die Trocken
heit und ebenso als die Feuchtigkeit ist, und ebenso die Kalte im Ver-

15 haltnis zu den anderen. — Auf diese Zusammensetzung folgt dann 
eine dritte Zusammensetzung, namlich Feuer, Luft , Wasser , Erde. 
Diese sind in bezug auf das erste Einfache und die primar und sekundar 
Zusammengesetzten tertiar zusammengesetzt. — Auf diese Zusammen
setzung folgt dann die vierte Zusammensetzung, das ist die, welche in 

20 konkreten Dingen vorhegt. Sie zerfaUt in mehrere FaUe, so im Kosmos 
102 die vier Jahreszeiten | Frfihling, Herbs t , Win te r und Sommer, 

in den Menschen und Tieren gelbe Galle, Blut, schwarze GaUe, 
Phlegma — und wisse, die Elemente, die in dem Menschen sind, sind 
viel feiner als die in den Tieren, denn die Physeis sind beim Tier sehr dicht 

25 und trfibe —, in den Pflanzen das, was man Ole, Farbstoffe , Samen 
und Wurzeln^) nennt. Ebenso ist es mit den Naturen der Steine. — 
Und wer das, was wir fiber die Physeis der Tiere bzw. des Menschen 
gesagt haben, recht betrachtet, der hat das Verhaltnis zwischen den 
Physeis der Pflanzen und Steine in gleicher Weise anzusetzen und die 

30 Pflanzen in der Feinheit ihrer Physeis dem Menschen und die Steine 
den Tieren entsprechend zu setzen. — Auf diese Zusammengesetzten 
folgen dann die in eine Gestalt gebrachten *) Dinge, die man die im 

•) dahinier vier, namlich Cdbir. 

i) Gabir schiebt hier eine Erorterung von ^ S. der Hs. ein. 
2) WortUch: Dann (d.h. nach diesen ersten) bezeichneten sie sie (d. h. die Physeis, also die noch 

ubrigen) als zusammengesetzt. 
3) Bei Gabir sind hier und in der TabeUe, bei K nur in der TabeUe, nicht Samen und Wurzeln, 

sondem Wasser und Erden genannt. 
4) Statt „ineine Gestalt gebrachten" lesen LK und Gabir „auf technischem Wege hervorge-

brachten"; die Lesart von S ist als Korruptel hieraus erklarbar, die das MittelgUed zu der in unserem 
Text stehenden, sich nun als geraten erweisenden Lesart bUdet. 
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Grade der Physeis 109 

7^). Grad Zusammengesetzten nennt. Das sind die letzten Zusammenset
zungen, wie die Heilmittel und Gebaude und alle fibrigen Dinge dieser 
Art. So zerfaUen also aUe Dinge, auf die sich die Arten der Physeis, der 
einfachen und zusammengesetzten, verteilen, in sieben Klassen, die von 
achtundzwanzig Buchstaben ^) umschlossen werden ^). Wir geben davon s 
eine DarsteUung in Gestalt einer anschaulichen Tabelle, die zusammen-
fassen soU, was bei der Erklamng getrennt war *): 

Die einfachen 
Naturen: 

Die zusammen
gesetzten Naturen 

I. Grades: 

Die zusammen
gesetzten Naturen 

2. Grades: 

Die zusammen
gesetzten Naturen 

3. Grades: 

Die zusammen
gesetzten Naturen 

4. Grades: 

Die zusammen
gesetzten Naturen 

5. Grades: 

Die zusammen
gesetzten Naturen 

6. Grades: 

Warme 

das Warme 

das Warm-
Trockene 

Feuer 

Sommer 

gelbe GaUe 

Farbstoff 

Kalte 

das Kalte 

das Kalt-
Feuchte 

Wasser 

Winter 

Phlegma 

Samen 

Feuchtigkeit 

das Feuchte 

das Warm-
Feuchte 

Luft 

Friihling 

Blut 

Ol 

Trockenheit 

das Trockene 

das Kalt-
Trockene 

Erde 

Herbst 

schwarze GaUe 

Wurzeln 

i) Dabei gelten, wie die TabeUe zeigt, die Jahreszeiten aUein als vierter Grad, die humores als 
fiinfter, die Pflanzenelemente als sechster. 

2) des arab. Alphabets. 28 = 7 x 4 ; der MultipUkator entspricht der Zahl der QuaUtaten usw. 
3) Gabir hat statt des letzten Relativsatzes: „ihre Summe betragt 28 Einheiten". Letzteres 

Wort, von „Buchstaben" nur graphisch verschieden, bietet auch S. 
4) Die TabeUe ist hinsichthch der Reihenfolge der Rubriken in den einzelnen Querreihen sehr 

uneinheitUch. Die in den Text gesetzte Form ist die von C, deren senkrechte Reihen fiir die Quer
reihen 3-6 (2.-5.Grad) genau mit denen des Antiochos von Athen iibereinstimmen (ed. BoU, CCAG, 
VII, 104-5, sowie deutsch Sternglaube und Sterndeutung, 1926, 54). Diese vier QuerreUien smd in 
sich richtig auch in S, K (wo die TabeUe nicht fehlt, wie im arab. App. angegeben, sondem nur 
ihre TabeUenform aufgelost ist), B und E; aber nur in C stunmen auch die QuerreUien i und 2 dazu, 
deren richtige Zuordnung in diesem Textzeugen durch die Ausfiihrung S. n o Z. 9-11 bewiesen wird. 
AuffaUend ist, dass in der der TabeUe vorangehenden Einzelbesprechung die Naturen der emzelnen 
Zusammensetzungsgrade nicht durchweg in derselben Reihenfolge erscheinen wie in der TabeUe 
selbst. Derselbe Widerspruch zwischen Besprechung und Tabelle Uegt auch bei Gabir vor; die 
Obersetzung bei Kraus, Jdbir I I173 Anm. i weicht in der ReUienfolge sowohl von der Besprechung 
als auch von der (ebenfaUs aufgelosten) TabeUe in Gabirs Text ab, stimmt aber auch nicht zu 
Antiochos. — Ober ahnUche TabeUen in anderen Werken vgl. E. G. Browne, Arabian Medicine, 
S. 116 f. 
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n o 2. Abhandlung, 8.—g. Abschnitt 

103 Ich )̂ sage also: Warme und Kalte, Feuchtigkeit und Trockenheit sind 
vor Feuer, Luft, Wasser und Erde, aus vielen Grfinden, die sich aus 
AnalogieschluB und sinnlicher Wahmehmung ergeben, zum Beispiel: 
Dem Feuer kommt die Eigenschaft der Warme zu, weil es warm und 

5 trocken ist; nicht aber kommt der Warme die Eigenschaft zu, Feuer zu 
sein und zusammengesetzt zu sein. Femer ist jedes Zusammengesetzte 
entweder zusammengeffigt worden aus den ihm vorausgehenden [Stoffen, 
Qualitaten usw.], die ihm eigen sind, oder es ist von je her zusammen
gesetzt. In diesem Sinne ist die Warme vor dem Feuer und die Feuchtig-

10 keit vor der Luft und die Kalte vor dem Wasser und die Trockenheit 
vor der Erde. Jedoch gUt dies nur im analytischen Sinne ('aid tariq 
al-tahlil). Ebenso ist es mit der Leber, der Milz, der Galle, dem Herzen, 
der Lunge, dem Kopf, den FfiBen, den Handen und den fibrigen [Korper]-
teilen^). Die Warme aber kommt, wie frfiher^) ausgeffihrt, von der 

15 standigen Bewegung der Sphare, die Kalte vom Mittelpunkt, namhch 
der Erde, welcher Mittelpunkt der AUsphare genannt wird. Daher ist 
sie (die Warme) die Hyle, in der die Fahigkeit aller Generatio liegt. Die 
Kalte aber ist der Warme in allem, ich meine in der Physis und der 
Bewegung und Ruhe entgegengesetzt. So wie die Warme eine Quahtat ist, 

20 die ahnliche Dinge verbindet und entgegengesetzte trennt, so ist es auch 
mit der Kalte: sie verbindet die entgegengesetzten Dinge und 
trennt die ahnlichen. Und das ist deswegen, damit Verschiedenheit und 
Gegensatz gleichmaBig auf die Dinge mit gegenteUigen Eigenschaften 
faUen. Sonst wfirde namlich die Definition *) nichtig sein. 

25 Du aber, o Leser, muBt diese mfihseligen und schwer zu begreifenden 
Wissenschaften studieren und betrachten, dann wirst du dein Ziel er
reichen. Ich seize dir solche wunderbaren Dinge aus alien Wissenschaften 
nur deshalb so verwirrend auseinander, damit du dich lauterst, um 
emstlich diese wunderbaren Wissenschaften zu studieren, auf daB du 

30 dasjenige erlangest, was die alten Weisen erlangten, und zu dem auf-
steigest, wozu sie auf gestiegen sind. 

104 Abschn i t t (9) s) 

Kehren wir nun zu unserem Gegenstand zurfick. Wir sagen also: 

i) Die Fortsetzung bei Gabu: fast 2 Seiten spater, fol. 87V Z. 8. 
2) Auch bei Gabir fehlt jeder Hinweis auf das tertium comparationis. 
3) oben S. 95. 
4) Statt iuz^ „TeU" unserer Hss. ist mit Gabu: und Pic. hadd zu lesen. Was das bedeutet, ergibt 

sich aus Gabirs im Vorangehenden viel ausfiihrUcherem Text, den unser Autor stark zusammen-
gestrichen hat. — Mit diesem Satz enden die Ausziige aus dem erhaltenen TeU des k. al-baht-

5) Hier setzt die hebr. Hs. Adler 1920 [Adl.] wieder ein (fol. sr, Z.8 v.u.). — Die Vorschrif ten 
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Abschliessendes zu den Physeis — Beispiele von Sternfiguren auf Talismanen I I I 

Unter jenen Figuren, die wir oben )̂ erwahnt und angedeutet hatten und 
die durch Zusammenfassungen von Fixsternen entstehen, gibt es solche, 
die aUgemein anerkannt sind und deren sichere Wirkung bekannt ist. 
Dazu gehoren: 

(i.) Tal isman zur Ver t re ibung der Mause ^). Man zeichnet die s 
folgende Figur auf eine Kupferplatte *) beim Aufgang des ersten Dekans 
vom Lowen. Die Figur ist zusammengesetzt aus den Stemen des Tier-
kreisbildes des Lowen. Man legt sie an einen Ort, dann fliehen die 
Mause von dem Ort, wo sie sich befindet. Und dies ist die Figur") ^): 

Ĥ  -f 4̂  
(2.) Tal isman zur Ver t re ibung der Mficken. Man zeichnet die 

folgende Figur auf einen Schwefelstein beim Aufgang des zweiten Dekans 
des Stieres und legt ihn an einen Ort; dann werden sich dem Orte, wo 
sich dieser Stein befindet, keine Mficken nahem. Und dies ist das Bild 

der Sterne, die vereinigt die Mficken vertreiben *): g-j-g ^ \ / ^ is 

(3.) Tal i sman zur Ver t re ibung der Fliegen. Man malt auf 
eine Zinnplatte folgende Figur, wenn der Skorpion auf geht, und zwar 
mit seinem dritten Dekan. Das legt man dann an einen Ort, und die 
Fliegen werden von ihm fortfliehen. Und dies ist die Figur der Steme, 

die in ihrer Zusammenfassung die Fhegen vertreiben ^): o|-|-|o °~Q ^ 20 

*) Zinnplatte C. '') Die Figuren nach L und S. 

dieses Kapitels werden von Gundel, Dekane, S. 2971 kurz besprochen. Seine Auffassung, dass die 
Figuren Charaktere der Dekane darsteUen soUen, widerspricht sowohl der Einleitung des Kapitels 
als auch dem S. i n Z. 7 f. Gesagten. Wenn er fiir „die Aktion und das Symbol. . . keine ParaUele in 
anderen magischen Texten der Dekanastrologie (findet)", so kann dies daran liegen, dass die Dekane, 
wenigstens bei den drei ersten TaUsmanen, die sich auch hinsichtlich ihres Zwecks von den drei 
letzten prinzipieU unterscheiden, als bloBe Zeitangaben gemeint sein konnen, eine MogUchkeit, 
auf die Gundel in seinem ganzen Buche keine Riicksicht nimmt. SoUte dies aber zutreffen, so hindert 
nichts, ParaUelen zu unserem Kapitel oder wenigstens seiner ersten Halfte in anderen Texten zu 
suchen, in denen die genauere Zeitbestimmung fehlt oder anders ausgedriickt ist. 

i) s.o.S. 85. 
2) Vgl. zu ihm Ritters Erklanmg VBW 1921/22, S. nof., der der Text von C (s. App. sub a) 

zugrundeUegt. 
3) Es ist zu beachten, daB jede Figur aus mehreren Einzelfiguren besteht, die mogUcherweise in 

bestimmter Reihenfolge zu lesen sind. Nun lauft die arabische Schrift bekanntUch von rechts nach 
Unks. Trotzdem sind die Figuren ohne Anderung der Reihenfolge aus dem arabischen Text iiber
nommen. — In den drei Figuren dieses Talismans kann man mit einiger Phantasie die groBeren 
Steme des Tierkreiszeichens in der Tat wiederfinden; der unter der Basis der linken Figur stehende 
Stem konnte Regulus sein. 

4) Wenn die Theorie des Verf. Z. 7 f. richtig ist, konnte Figur i die Plejaden, 2 die Hyaden, 
3 eine andere Form der letzteren, namUch das bekannte Dreieck mit Aldebaran bedeuten. 

5) Antares wiirde in der mittleren Figur enthalten sein, woraus sich die Identifizierung der beiden 
anderen von selbst ergibt. 
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112 2. Abhandlung, g.—lo. Abschnitt 

(4.) Wunderba re r Talisman^). Wenn man wiU, daB eine Person, die 
man liebt, eilends zu einem komme, so zeichnet man die folgende Figur 
auf ein neues Stfick") Tuch am Tage und in der Stunde der Venus, wah-

105 rend der zweite Dekan des | Stieres auf geht und Venus in ihm steht; man 
verbrennt dessen") Ende [mit der Zeichnung ?] im Feuer und nennt dabei 

5 den Namen der gewfinschten Person. Dann kommt sie eilends zu einem 
an den Ort der Operation. Diese Figur entsteht, wenn Venus 
starke Signifikation hat und in diesem Dekan steht. Dies ist die Figur: 

X /^ z ^^ y^ 
(5.) Tal isman ffir Feindschaf t . Wenn man Trennung und Schei-

10 dung zwischen zwei Personen bringen wiU, so zeichnet man die folgende 
Figur mit einem schwarzen Hundezahn auf eine schwarze Bleiplatte am 
Tag und in der Stunde des Satum, wenn der dritte ") Dekan des Stein
bocks aufgeht und Satum in ihm steht. Darauf wird die Platte an den Ort 
eines der beiden oder an den Ort ihrer Zusammenkunft gelegt; dann 

15 werden sie sich auf die unglficklichste aUer unerwfinschten Weisen trennen. 
Und diese Figur entsteht, wenn Satum starke Signifikation hat und 
in diesem Dekan steht. Und dies ist die Figur, die man zeichnen muB: 

v-t YL. v̂  H-< 
(6.) Tal isman, um Orte ode zu machen und zu verhindern, 

20 daB sie angebau t werden. Man zeichnet die folgende Figur mit einem 
Sauzahn auf eine Bleiplatte am Tag und in der Stunde des Satum, 
wenn der zweite Dekan des Steinbocks Aszendent ist und Satum dar
in steht. Diese Platte legt man an den betreffenden Ort, dann laBt 
sich das satumische UnheU darauf nieder, und er wird nicht angebaut, 

25 solange sich die Figur dort befindet. Und dies ist die Zeichnung: 

Mehr als diese Tahsmane ^) habe ich in dem Buch des *) Meisters in 

») Gewand aus Flachs (Leinen) Adl. **) dahinier eines Adl. «) zweite K. •*) diese 
sechs TaUsmane E diese sechs Adl. *) dieses V. 

i) Die folgenden drei TaUsmane unterscheiden sich von den ersten auch (s. S. n o Anm. 5) 
dadurch, dass die Dekane hier wirkUch als Himmelsorte gedacht sind, in denen zudem ausdriickUch 
bezeichnete Planeten stehen soUen. Dementsprechend sUid auch die Figuren von anderem Umfang 
und Charakter als vorher. Selbst wenn man z.B. in Fig. i des gegenwartigen Talismans wieder die 
Hyaden und in 2 und 5 zwei DarsteUungen der Plejaden erkennen wiU, bleiben 3 und 4 unsicher, 
Und wenn man selbst in 5 die Figuren 2 und 3 mit emander vertauscht, ist die Identitat der beiden 
auf den Steinbock beziigUchen TalismanbUder 5 und 6 noch keineswegs sichergesteUt; noch weniger 
lassen sie sich zum Capricomus am Himmel in Beziehung setzen. 
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Sternfiguren auf Talismanen — MetaUe der Planeten 113 

dieser Kunst ^), das ich gesehen habe, nicht gefunden, obgleich es von 
verschiedenen Arten von Bildem spricht; und ich habe es ffir gut be-
funden, sie in unser Buch hier aufzunehmen"). Nun aber werde ich 
aufffihren, welche Steine, Zeichnungen von Bildem und merkwfirdigen 
Wirkungen den Gestirnen zugehoren. 5 

Abschnitt»») (10) fiber") die Steine 2) 106 

Sa tu rn : Ihm gehoren von den Steinen das Blei"), der Diamant, 
der Bleiglanz, der*) Onyx, der reine schwarze Sabag^), der Tfirkis, der 
Magnetstein und das Magnesia*), und er hat AnteU am Gold, Rubin, 
Goldmarkasit )̂ und Haematit (§ddan^) ^). 10 

J u p i t e r : Ihm gehoren von den Steinen das Zinnblei (dnuk) '), 
der weiBe und der gelbe Korund, und er hat Anteil am Kameol, Gold, 
Chrysolith^), am Maha")^) und KrisiaU''), und ihm gehort jeder 
glanzende, weiBfarbige Stein. 

Mars: Ihm gehoren von den Steinen das Eisen*), der Katzenstein is 
(sinnauri) *), der Schwefel mit seinen verschiedenen Arten, und er hat 
AnteU am Markasit, Blutstein (h. al-dam), Magnet, Glas, Kameol und 
Onyx, und ihm gehoren alle roten, dunkelfarbigen Steine. 

Sonne: Ihr gehort von den Steinen das Gold, das Schwefelarsen 
(zirnih), der Granat (bigddi) ^^), der Diamant, das Pharaonsglas, die rote 20 

*) Dahinter Abschnitt V Adl. Pic. Abschnitt iiber die Steine E. •») Vberschrift vorher in VE 
Adl. Pic. {s. a.) «) uber die Steine fehU B. <>) Eisen Hss. ®) der Onyx fehU C. 
*) iStdnijd (= stannum) Adl.a.R. «) Smaragd Mon. •») Saphir Adl. *) rote 
Kupfer Hss. 

x) Es handelt sich anscheinend um den Verfasser der QueUe von Kap. 5, das wir in diesem 
Zusammenhang schon oben S. i n Anm. i zu zitieren Gelegenheit hatten. 

2) Die folgende Liste ist in unseren arabischen Hss., mit denen Mon. im wesentUchen zusammen-
geht, sehr einheitUch iiberUefert, aber offenkundig schwer korrumpiert. Insbesondere sind die 
HauptmetaUe der Planeten teUs verwechselt, teils doppelt verwendet (s. arab. Text u. deutschen 
App.), was offenbar mit der in LC^SVE von der iibUchen abweichenden Reihenfolge der Planeten 
zusammenhangt; dort folgen namlich auf Mars Merkur, Venus, Sonne, Mond. Die richtige Liste 
der HauptmetaUe ist nach Adl. und Pic. in den Text der Obersetzung gesetzt. Eine ahnUche Liste 
findet sich am Schluss eines ApoUonios-Buches, u.a. erhalten in Ms. Istanbul As^ad 1987, vgl. iiber 
es vorlaufig Islamica, IV, 1931, S. 551 ff. — Ober die Geschichte der Zuordnung dieser Haupt
metaUe zu den Planeten s. F. Strunz, Astrologie, Alchemie, Mystik, 1928, S. 33 ff. 

3) Ruska, Das Steinbuch des Aristoteles (1912), 55. 
4) ib. 179 Anm. 4. 
5) ib. 160. 
6) Vgl. die Lexica von Steingass und Dozy s. v. 
7) De Sacy, Chrestomathie arabe I, 267, note 57. 
8) Art KristaU oder weisser Stein, den Frauen sich zur Erleichterung der Geburt um den Hals 

hangen, s. VuUers, Lexicon, s.v. 
9) Dies die Lesart von Cj, aUe anderen Hss. und Mon. sinnlos verderbt, fehlt Pic. Zu erwagen 

ware die Lesart Adl. „die feurigen Steine", was auf der graphisch leicht mogUchen Verwechslung 
zwischen sinnauri und nuri {ndri) beruhen mag. 

10) Ruska S. 143. 

8 
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jlA 2. Abhandlung, lo. AbschniU 

Austemmuschel (?) und alle glanzenden Steine, und sie hat AnteU 
am Haematit, Smirgel und Rubin. 

Venus: Ihr gehoren von den Steinen das rote Kupfer, der Lasurstein, 
die *) Perle, die Austemmuschel (?), Malachit (dahnag) und Koralle, und 

5 sie hat AnteU am SUber, Maha, Glas und Magnesia •»). 
Merkur: Ihm gehoren von den Stemen das Quecksilber(?) i), Smir

gel''), Smaragd und QuecksUber 2), und er hat AnteU am Chrysohth, 
Zinn, Glas und Marmor. 

107 Mond: Ihm gehoren von den Steinen das Silber, der Silbermarkasit 
10 und die kleine Perle, und er hat AnteU am KristaU''), Lasur, Onyx 

und Maha. 
Die ihnen eigenen Zeichen aber, die die Talismanverfertiger •) als 

Siegel ffir die Planeten festgesetzt haben, sind folgende ^): 

Sa tu rn J u p i t e r Mars Sonne Venus Merkur Mond 

15 n ^ U O ± Y 11 * ) 

Nachdem wir nun dies aufgeffihrt haben, beginne ich nunmehr mit 
den Ges ta l ten der P lane ten , nach dem, was wir fibertragen haben 
aus )̂ dem Buche des Nutzens der Steine von *Utarid, dem Schreiber, 

*) die nachsten beiden fehlen Adl. ") Marmor K. •=) ChrysoUth Adl. *•) Saphir 
Adl. ®) Inder als TaUsmane mit dem Namen der Planeten Adl. 

x) Im Text steht eine Korruptel fur avSpoSdcfxa? „Magnesia", vgl. Ruska S. 129 m. Anm. 3 (nicht 
fiir uSpapyupo?, wie im arab. App. gesagt). Auch Mon. bietet eine Lesart {gdmus), die als Verschrei
bung aus Magnesia erklarbar ist; die Lesart Adl. {al-gmwz) ist offenbar Variante davon. 

2) Arab. Wort. 
3) B und E fiihren die Planeten auch hier in der S. 113 Anm. 2 angegebenen Reihenfolge auf. 

Adl. nennt zuerst die 5 Planeten von oben nach unten (also Venus und Merkur an 4. und 5. SteUe), 
und dann Sonne und Mond. Ober die Zeichen der Planeten vgl. Strunz, a.a.O., S. 36 ff. 

4) In CLKSE folgt hier die Oberschrift „Ober die Gestalten der Planeten"; die letzteren 4 
Hss. haben sogar davor das Wort „Abschnitt". VB Mon. Adl. Pic. haben dagegen nicht einmal 
die erwahnte Oberschrift. Da auch im groBen Inhaltsverzeichnis hier kein neuer Abschnitt 
angenommen wird, ist der Zusatz der erstgenannten Handschriftengruppe imberiicksichtigt 
gebUeben. 

5) Die folgende Liste von drei QueUen ist nicht erschopfend. AnzahlreichenSteUen(z.B. S. 115 
Z. 18 u. S. 116 Z. 7) wird eine weitere anonyme QueUe angegeben; noch haufiger (z.B. S. 116 Z. 4, wo 
der Lateiner Ptolemaeus nennt) erscheinen Beschreibungen ohne jede QueUenangabe. In dem 
Abschnitt „Die Figuren auf den Steinen" (S. 119 Z. 7 ff.) kommen noch zwei weitere QueUen 
hinzu, s.d. — Zu 'Utarid a. Brockelmann, GALS, I, 432; die beiden anderen Biicher sind bisher 
nicht nachgewiesen. [Wahrend des Satzes sind Fragmente des Liber sapientis Balemyn (:= ApoUo
nios) in Ms. Br. Mus. Sloane 3848 aufgetaucht; vgl. unten S. 119 u. 121.] Die Vergleichung 
der groBen Zahl von erhaltenen ParaUelen und verwandten Texten muB einer besonderen Unter-
suchung vorbehalten bleiben; hier erscheinen nur Varianten unserer Hss. und Obersetzungstexte. 
Desgleichen fallen in der Regel die Erklarungen der BUder fort, selbst wo die antiken Vorlagen 
ganz deutUch erkennbar sind. 
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MetaUe urid Zeichen der Planeten — Ihre Gestalten: Sonne, Venus 115 

dem Buche des Weisen ApoUonios und dem Buche der Erkldrung der 
pneumatischen Talismane in der Ubersetzung des Buqratis ^). 

Erstens: 
Die Sonne*) 

hat im Buche des Weisen ApoUonios die Gestalt einer Frau, die auf s 
einem Wagen steht, den vier Pferde ziehen. In ihrer Rechten hat sie 
einen Spiegel, und in der Linken halt sie an die Brust gedrfickt eine 
Peitsche, auf ihrem Haupte ist ihr Strahlenglanz. Wir haben seine ̂ ) 
Gestalt bereits erwahnt. 

Nach dem Buche des Nutzens der Steine von *Utarid hat sie die Gestcdt 10 
eines Mannes, der so dasteht, als ob er jemand grfiBie, der ihm gegen-
fibersteht, in seiner Linken hat er einen SchUd und unter seinen FfiBen 
das BUd eines Drachen. 

Und nach dem Buche der Erkldrungen der pneumatischen Talismane 108 
von Kriton, fibersetzt von Buqratis ^), hat sie die Gestalt eines Konigs, is 
der auf einem Thron sitzt mit einer Krone auf dem Haupte; vor ihm ist 
das BUd eines Raben und unter seinen FfiBen ein ^) Drache. 

Bei einem anderen aber fand ich, daB das groBe Luminare in der 
Sphare die Gestalt eines gekronten Mannes habe, der auf einem Wagen 
steht, weichen vier Pferde ziehen, mit einem Spiegel in der Rechten und 20 
einem SchUd in der Linken, und sein Gewand ist ganz gelb. — Und jedes 
dieser BUder hat Einflfisse und Wirkungen in den Talismanen, die wir dir 
spater erklaren werden, so weit das notig ist. So wisse das denn. 

Venus 

ApoUonios der Weise sagt, daB sie die Gestalt einer stehenden Frau 25 
hat mit einem Apfel in der rechten Hand. 

Nach") dem Buche der Erkldrung der pneumatischen Talismane hat 
sie die Gestalt einer stehenden ^) Frau mit einem Apfel in der Rechten und 
in der Linken einem Kamm, ahnlich einer Tafel, darauf Zeichen stehen. 

*) Jupiter LKVSE. ") sein Zeichen C^ sein Siegel, das wir oben in Zeichnung angefiihrt 
haben Adl. {vgl. Pic. im arab. App.), LUcke in Grofie des Siegels S, bis Z. 19 Gestalt fehU C,. 
«) Z. 27-29 hinter S. 116 Z. 3 Pic, bis Z. 28 Rechten fehU KL. *) fehU SV Adl. 

x) Dies ist der Name, den der Lateiner mit PICATRIX wiedergibt und der in der lateinischen 
Version unseres Buches als Verfassemame dient; eigentUch ist es die arab. Transkription fiir 
Hippokrates. 

2) Das maskuUne Pronomen der arab. Hss. kann sich auf den in den meisten falschUch als 
Oberschrift erscheinenden Jupiter beziehen (s. App. sub a); es steht aber auch in C, wo richtig 
die Sonne erscheint. Daher bezieht es sich wohl auf den Strahlenglanz, der aUerdings nicht oben, 
sondem unten S. 120 Z. 6 beschrieben ist. Wir haben deshalb die maskuUne Lesart. die in der 
Edition nur im Apparat erscheint, der Obersetzung zugrunde gelegt, da das gegenteiUge Zeugnis 
von Adl. aUein nicht die arab. OberUeferung aufwiegen kann. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



I l 6 2. Abhandlung, xo. Abschnitt 

Und nach dem Buche des Nutzens der Steine von *Utarid hat sie eine 
Gestalt mit dem Leib eines Menschen, dem Gesicht eines Vogels und 
FfiBen eines Adlers. 

Und )̂ es wird auch behauptet, daB sie die Gestalt einer nackten Frau 
5 hat, hinter der ein Kind steht; und vor ihr steht Mars, und an seinem 

Nacken ist eine Kette. 
Nach einem anderen aber hat sie die Gestalt einer Frau mit aufgelostem 

Haar, die auf einem Hirsch reitet, mit einem Apfel in der rechten und') 
wohlriechenden Krautern in der linken Hand, ihr Kleid ist bunt ••) 

10 und weiB. 

109 Der**) Schreiber 

Der Weise ApoUonios sagt, daB er die Gestalt eines bartigen jungen 
Mannes hat, mit einem Stabe in der Rechten, und auf der Innenseite )̂ 
ist eine Katze. 

15 Nach )̂ dem Buche der Erkldrung der pneumatischen Talismane hat er 
die Gestalt eines Mannes mit einem Hahn auf dem Haupte, sitzend auf 
einem Stuhl, seine FfiBe sind AdlerffiBe, auf seiner hnken Hand sitzt ein 
Falke und unter seinen FfiBen sind Zeichen, die ich noch anffihren werde *). 

Nach dem Buche des Nutzens der Steine von *Utarid hat er die Gestalt 
20 eines stehenden Mannes, auf seiner rechten Seite sind zwei stehende 

Flfigel, auf seiner linken Seite ist ein kleiner Hahn, in seiner rechten 
Hand hat er einen Stab und in seiner linken ein rundes TongefaB, mitten 
auf seinem Haupte ist ein Kamm wie ein Hahnenkamm, und auf seinen 
FfiBen sind zwei Kamme wie Hahnenkamme. 

25 Und bei einem anderen fand ich, daB Merkur in seiner Sphare die 
Gestalt eines Mannes hat mit einer Krone auf dem Haupte, auf einem 
Pfau reitend, mit einem Stab in der rechten und einem Blatt in der 
linken Hand^). Sein Gewand ist ganz von buntscheckiger Farbe. 

Mond 

30 Nach dem Buche des Nutzens der Steine von *Utarid ist der Mond 

*) und einem Szepter in Adl. •») rein Adl. *>) Merkur C Merkur, genannt der 
Schreiber K Der Schreiber, d.h. Merkur 5 Merkur der Schreiber Adl. 

i) Pic. bemft sich hier auf Ptolemaeus (s. arab. App.), der in der Aufzahlung der QueUen nicht 
erscheint, s. S. 114 Anm. 5. 

2) NamUch des Siegehrings; der Ausdruck beweist, daB der Verf. eine QueUe benutzt hat, die 
Anweisungen zu Gravierungen auf Siegelsteine bot. In unserem Falle hat er aus der QueUe irr
tiimUch zu viel abgeschrieben; der ganze Passu§ fehlt mit Recht m den tibersetzungen. 

3) Pic. weist diese Beschreibung „Merkur", d.h. 'Utarid, und die nachste „Picatrix" zu. 
4) Vgl. S. 123. 
5) Sehr ahnUche Beschreibung al-BeriinI, tafhim, § 433-434; BUd in der damit ubereinstimmenden 

armen. Hs. Br. Mus. Or. 6471, fol. 32 v. (Entdeckung v. Dr. O. Kurz, der Bearbeitung vorbeteitet.) 
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Gestalten der Planeten: Venus, Merkur, Mond, Saturn 117 

gleich der Gestalt einer Frau mit einem schonen Gesicht, umgfirtet') mit 
einem Drachen, auf ihrem Haupte sind zwei Schlangen, sie hat Homer, 
sie ^) tragi als Armringe zwei Schlangen, um jedes Handgelenk °) eine 
Schlange, fiber **) und unter ihrem Haupte sind zwei Drachen, deren jeder 
sieben Kopfe hat. 5 

Und der Weise ApoUonios sagt, daB der Mond die Gestalt einer Frau 110 
hat, die auf zwei Stieren •) steht, der eine mit dem Kopf nach der Rich
tung des Schwanzes des anderen. 

Und nach dem Buche der Erkldrung der pneumatischen Talismane: 
Das kleine Luminare hat die Gestalt eines Mannes, auf') dessen Haupt lo 
ein Vogel') ist. Er sifiizt sich auf einen Stab, und vor ihm ist ein Baum. 

Und nach einem anderen hat der Mond in seiner Sphare die Gestalt 
eines gekronten Jfinglings "), der auf einem Wagen steht, der von vier 
Stieren gezogen wird. In seiner rechten Hand hat er einen BaUschlagel 
(saulaga) und in der linken einen Spiegel. Sein Gewand ist ganz weiB 15 
und grfin. 

Sa tu rn 

Nach dem Buche der Erkldrung der pneumatischen Talismane hat er 
die Gestalt eines Mannes mit dem Gesicht eines Raben und den FfiBen 
eines Kamels. Er sitzt auf einem Stuhl, hat in der Rechten einen Stock 20 
und in der Linken einen WurfspieB (harba^. 

Nach dem Buche des Philosophen ApoUonios hat er die Gestalt ehies 
Mannes *), der auf einem Katheder (mimhar) steht. 

Und nach dem Buche des Nutzens der Steine von *Utarid hat er die 
Gestalt eines stehenden Mannes, der seine Hande fiber sein Haupt erhebt 25 
und damit ^) einen Fisch halt, und unter seinen FfiBen ist das Bild einer 
Eidechse (dabb). 

Und bei einem anderen fand ich, daB Satum in seiner Sphare die 
Gestalt eines Mannes hat, der auf einer Otter steht, mit einer Sichel 
(mingal) in der Rechten und einem Stock in der Linken. Sein Gewand 30 
ist ganz staubfarben und schwarz. 

•) kampf end Adl. ^) die bedeckt sind durch zwei Schlangen LCV Adl. ") von 
den Homem Adl. ^) uber ihrem Haupte C^ uber Uirem Haupte und unter ihren FiiBen 
Adl. Pic ®) Drachen sitzt, deren einer mit dem Kopf den Schwanz des anderen halt Adl. 
') auf dessen Haupt der Kopf eines Vogels ist LCV, lies vieUeicht dessen Haupt ein Vogelkopf 
ist, s.u. S. X25 Z. 19. 8) Krebs Adl. •») Mannes V. ') Greises Adl. Pic. 

i) Statt bihd ist wohl bihimd zu lesen; oder aber es ist vorher nur von einer Hand die Rede, 
wie die Lesart jadahu in Ĉ  nahelegt. 
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I i 8 2. Abhandlung, lo. Abschnitt 

J u p i t e r )̂ 

ApoUonios der Weise sagt, daB er die Gestalt eines Mannes hat, der 
Gewander anhat, mit denen er sich einhiiUt, er sitzt auf einem Adler, 
mit den FfiBen auf den Schultern des Adlers, mit dem Rest der RoUe 

5 (baqijat al-tUmdr) ^) in der Rechten. 
I l l Und nach dem Buche der Erkldrung der pneumatischen Talismane hat 

er die Gestalt eines Mannes mit einem Lowengesicht und VogelffiBen, 
unter seinen FfiBen ist ein mehrkopfiger *) Drache, und in seiner Rechten 
hat er eine Lanze, mit der er in den Kopf des Drachen sticht. 

10 Und nach dem Buche des Nutzens der Steine hat er die Gestalt eines 
Mannes, der mit einem Mantel angetan ist, reitend auf einem Geier. in 
der Hand eine Lanze oder einen Stab. 

Und bei einem anderen fand ich, daB Jupiter in seiner Sphare die 
Gestalt eines Mannes hat, der auf einem Adler reitet, mit einer RoUe 

15 (tumdr) 2) in der rechten und einer NuB in der linken Hand. Sem Gewand 
ist ganz gelb und grfin. 

Mars 

Es sagt ApoUonios, daB er die Gestalt eines Mannes mit einem Hehn 
und einem Panzer, Bein- und Armschienen hat, der mit einem Schwert 

20 umgfirtet ist. 
Nach dem Buche der Erkldrung der pneumatischen Talismane hat er 

die Gestalt eines Mannes mit einer Krone auf dem Haupte und einem 
Schwerte in der Hand, auf dem Zeichen sind. 

Und nach dem Buche des Nutzens der Steine von 'Utarid hat er die 
25 Gestalt eines stehenden, nackten Mannes, rechts von ihm ist das BUd 

einer Jungfrau, das ist Venus, welche steht und das Haar nach hmten 
gestrichen ") hat, und Mars legt seine Hand auf ihren Nacken und seine 
Linke auf ihre Brust und sieht ihr ms Gesicht. Und er behauptet, daB 
dieses BUd viele Wirkungen s) habe, die er in seinem Buche anffihrt. 

30 Und bei einem anderen fand ich, daB Mars in seiner Sphare die Gestalt 
») vielkopfiger, daruber siebenkopfiger Adl. vgl. Pic. "j zusammengebunden C. 

i) Die Beschreibungen der BUder dieses Planeten smd von Ritter, VBW, 1921/22, S. 113!. 
ubersetzt und erklart worden. 

2) Das Wort tUmdr wurd von Pic. auf Kleiderstoff bezogen. Im ApoUonios-Zitat versteht er 
den Text so, daB der Mann em Ende des Gewandes, mit dem er sich emhuUt, m der Hand halt; 
im anonymen Zitat iibersetzt er emfach tUmdr mit pannus. Die eigentUche Bedeutung des ara
bischen Wortes ist „PapierroUe" u.dgl. Adl. hat offenbar tUmdr mit atmar „Fruchte" verwechselt: 
im ApoUomos-Zitat ubersetzt er „mit emer Dattelfmcht", im anonymen Zitat „mit verschie-
denen Friichten". 

3) 1. dtdran. 
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Gestalten der Planeten: Jupiter, Mars — Talismangravierungen: Sonne 119 

eines Mannes hat, der auf einem Lowen reitet und in der Rechten ein 
Schwert und ein Menschenhaupt in der Linken halt. Sein Gewand ist 
Eisen und Seide ^). 

Dies sind ihre Gestalten nach der Lehre der Meister, und diesen Ge- 112 
stalten sind nach ihnen je besondere Wirkungen zu eigen; und einiges s 
von dem, was sie davon aufffihren, gebe ich dir im Wortlaut wieder. 

Die F iguren auf den Steinen") 2) 

Uber die Gravierungen der Gestalten der Sonne [ist zu sagen]: Wenn 
man ffir das groBe Luminare auf einen Ringstein von Rubin von reiner 
roter Farbe das Bild eines Konigs zeichnet, der auf einem Thron sitzt, 10 
mit einer Krone auf dem Haupte und dem BUde eines Raben vor ihm ̂ ) und 
diesen Buchstaben unter seinen FfiBen: o f ̂  »), so besiegt und unterwirft 
der Trager dieses Ringsteines alle Konige. So steht es in dem Buche der 
Erkldrung der pneumatischen Talismane, fibersetzt von Buqratis, und er 
behauptet, daB [dabei] die Sonne in ihrer Exaltation stehen muB. is 

Und zu ihren Zeichnungen gehort das, was Aristoteles an Alexander 
schreibt *): Wer auf einen Korund das BUd eines Lowen zeichnet mit 
diesem ") Zeichen darauf: A **)» wenn der Lowe Aszendent ist )̂ und die 
Sonne in ihm steht und die Unglficksplaneten fern davon sind, den be
siegt niemand, und seine Unternehmungen werden ihm leicht, er dringt 20 

•) fehU BE. ^) Zeichen fehlen, dafUr die Sonne und Mars gehoren B. ") den 
erwahnten BUdem Adl., vgl. Pic. "*) fehU Adl. Pic, 3 einzelne Zeichen Br. 

i) Obersetzung unsicher; Adl. hat „Erz". 
2) Die in diesem Abschnitt angegebenen KonsteUationen sind in den meisten FaUen abge-

kiirzt beschrieben. Die im Arabischen sehr seltenen (z.B. erstes SatumbUd), im Lateinischen 
haufigeren ausfuhrUcheren Angaben lassen folgende FeststeUungen zu: Wo von Tierkreiszeichen, 
Graden u. dgl. die Rede ist, ist gemeint, daB der betreffende Planet an der bezeichneten SteUe 
stehen und daB sie Aszendent sein muB, auch wenn letzteres nicht ausdriickUch gesagt ist. Wo nur 
von dem Aszendenten des Planeten die Rede ist, ist in erster Linie nicht gemeint, daB der 
Aszendent eines der Hauser des Planeten oder eine sonstige von dem Planeten bevorzugte SteUe 
des Himmels sein muB, sondem daB der Planet in dem gerade aufgehenden Zeichen stehen muB, 
einerlei welches es ist. Nicht iiberaU steht das Zeichen zu dem Planeten in enger Beziehung. 
— Der arabische Text scheint vielfach diesen Bemerkungen zu widersprechen oder mindestens 
andere Erklarungen zuzulassen; da aber diese Angaben doch nur einheitUch erklart werden 
konnen, bleibt nur die obige Erklarung iibrig, die aus ganz wenigen arabischen, aber vielen latei
nischen ausnahmslos in demselben Sinne beweisenden und auch dort, wo sie abgekiirzt sind, 
auBer an den beiden SteUen S. 127 (vgl. dort Anm. 3) und 128 Z. i niemals etwas anderes 
besagenden SteUen hervorgeht. 

3) [Fast identische Beschreibung in den lat. ApoUoniosfragmenten (s. S. 114 Anm. 5)]. 
4) Die QueUe ist Secretum secretorum; der arabische Text lautet nach der von R. Steele, Opera 

hactenus inedita Rogeri Baconi, fasc. V, 1920, so genannten westlichen Rezension, reprasentiert 
durch Cod. Oxon. Laud. Or. 210, genau wie hier, nur fehlen die Worte „nut diesem . . . ist" 
durch Homoioteleuton, und die Hs. bricht mit „er dringt durch" ab, vgl. Steele, S. 253 unten. Der 
TaUsman fehlt in Roger Bacons Rezension, wird jedoch von Steele, S. 175 oben nach AchilUnis 
Ausgabe lateinisch abgedruckt; zugleich weist Steele auf Gasters hebr. Text § 131 hin. 

5) Der Lowe ist das Haus der Sonne. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



I 2 0 2. Abhandlung, lo . Abschnitt 

durch mit allem, was er untemimmt, und er sieht inji Schlafe keine 
schreckenden Traume. 

Und *) zu ihren Zeichnungen gehort femer: Wenn man auf einen Dia-
manten das BUd einer Frau zeichnet, die auf einem Wagen sitzt, den vier 

5 Pferde ziehen, mit einem Spiegel in der rechten und einer Peitsche in der 
linken Hand und sieben Kerzen an ihrem Haupte, und einem Teich ̂ ) 
auf der Innenseite des Ringsteines, und dies in ihrer Exaltation, so ver
schafft diese Zeichnung auf diesem Steine seinem Trager Ansehen bei 
jedem, den er trifft oder dem er gegenfibersteht ^). 

113 Und zu ihren Zeichnungen gehort: Wenn jemand auf den Haematit-
II stein die folgende Zeichnung ffir die Sonne graviert, und zwar im ersten 

Dekan *•) des Lowen, so weicht von dessen Trager die Mondsucht (sar^) ^), 
die ihn ergreift bei dem Erscheinen (mahall) des kleinen Luminares. 
Und dies ist die Zeichnung: Clfo^t*^!*). 

15 Und zu ihren Gravierungen gehort, was Hermes in dem Buche al
ii dditUs ^) anffihrt, wo er sagt: Wenn einer auf den SamdlinUn genannten 
Stein — das ist ein gelber Stein mit schwarzen Punkten und grfinen 
Augen, er ist leicht und von glanzender Farbe — in der Stunde der 
Sonne und ihrem Aszendenten das BUd einer Fhege graviert, so schadet 

20 dem Trager das Feuer nicht, selbst wenn er hineingeht. Und er behauptet, 
daB dieser Stein in Persien gefunden wird. 

Und zu ihren Gravierungen zur Vertreibung der Schlangen gehort: 
Wenn man auf einen Ringstein vom Stein... ®) das BUd einer Schlange 
zur Stunde der") Sonne graviert, wahrend sie") im sieben ten Grade 

25 des Wassermannes, Satum im siebenten Grade des Widders*)'), der 
Mond im siebenten Grade des Skorpions®), Jupiter im zweiten Grade 
des Bogenschutzen ®) und der Schwanz im zehnten Grade des Bogen-

») bis Z. 9. fehU Adl. ^) Dekan Adl. Pic Bezirk Hss. EBr. •>) des Jupiter V. 
*•) er V. *) Bogenschiitzen C Lowen Br. 

x) Obersetzung unsicher; der Passus fehlt beim Lateiner. 
2) Vgl. zu dieser Vorschrift oben S. 115 ApoUonios. Sie wird auch von al-Beriini, al-§amdhir 

ft ma^rifat al-^awdhir, Haidarabad 1355, S. 98 f., im Namen des 'Utarid b. Muhammad zitiert; 
dort steht die evident richtige Lesart Su^d^dt „Strahlen" fiir Simd^ oder Sama^dt „Kerzen" Die 
Gravierung auf der Innenseite ist ausgelassen. 

3) Wortl. „EpUepsie"; so iibersetzt auch Adl. 
4) Der letzte Satz fehlt in B und Adl., welche beide die Zeichen schon Z. n hinter „graviert" 

bringen, und zwar Adl. nur das zweite Zeichen von links. — Diese Vorschrift wird von Gundel, 
Dekane, S. 279 als Beispiel fiir Dekanmedizin angefiihrt. 

5) Ein Buch dieses Namens ist in einer in Bombayer Privatbesitz befindhchen hermetischen 
Sammelhs. erhalten, von der sich eine Photographic im Warburg Institute befindet. Die hier zitierte 
Gravierung findet sich jedoch dort nicht. 

6) Der Name des Steins fehlt in den arab. Hss.; in Br. steht ein unverstandUcher Name. 
7) Der Widder ist Dejektion des Satum. 
8) Der dritte Grad des Skorpions ist Dejektion des Mondes. 
9) Der Schiitze ist Haus des Jupiter. 
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Talismangravierungen: Sonne, Venus 121 

schfitzen steht, und auf ihren (der Schlange) Rficken folgende Zeichen: 
0 o 2>̂  Ij'?^ jZ.Z't U->̂  und um sie herum folgende Zeichen '"(,Ztti<y^'^^l 
und man diesen Stein in einen Siegelring von*) Gold einfaBi und ihn 
anlegt, so bleiben an dem Orte, wo man sich befindet, keine ReptUien ^), 
Schlangen und Ottern. 5 

Und zu ihren Gravierungen zur Vertreibung der KeUerasseln (handfis) 
gehort: Man zeichnet auf einen Ringstein von Kameol eine Kellerassel 
zur Stunde der ^) Sonne, wahrend sie in ihrer Exaltation, Satum im 
siebzehnten Grade des Wassermannes ^), Merkur im achtundzwanzigsten 
Grade der ZwiUinge ^), der Mond im zweiten Grade des Krebses *) und 10 
Mars im letzten Grade der Wage )̂ steht, zeichnet darauf folgende 
Buchstaben:. ^o^«i)"^1i^Ls":)^=>'^^3| und faBt ihn in einen Siegelring 114 
von Gold; dann erscheint keine KeUerassel an dem Orte, wo man ist, 
und sein Trager wird keine sehen. 

Venus IS 

Man graviert ffir Venus auf einen Ringstein von Rubin das BUd einer 
Frau mit einem Apfel in der rechten und einem Kamme, ahnlich einer 
Tafel, in der linken Hand, darauf folgende Zeichen stehen: K6\tK6 6). 
Das BUd hat den Leib eines Menschen mit dem Gesicht eines Vogels 
und den FfiBen eines Adlers. Dies BUd macht seinen Trager bei aUen 20 
Leuten beliebt. Die Zeichnung dieses Bildes [muB geschehen] in ihrer 
Stunde und ihrer") Exaltation'). 

Und zu ihren Zeichnungen gehort, daB man auf einen ") Ringstein von 
weiBem Korund das Bild einer Frau graviert mit einem Apfel in der 
rechten und einem Kamm in der hnken Hand, im ersten *) Dekan ') der 25 
Wage. Wer diesen Ringstein tragi, der ist immer frohlich und lachend, 
solange er ihn tragi. 

Und zu ihren Wirkungen gehort, daB man zu ihrer Stunde auf einen 
Lasurstein das BUd eines nackten Madchens graviert, neben *) sie das BUd 
eines Mannes mit einer Kette um den Hals, hinter ihr einen kleinen 30 

*) dahinter SUber oder V. *>) des Jupiter V. ") ihrem guten Aspekt {so immer) Adl. 
") einen griinen oder weiBen Edelstein Adl. einen weiBen Ringstein Br. *) zweiten C. 
') Grad Adl. «) und vor ihr ein Mann, sie halt eine Kette an ihrem Hals Adl. 

i) 1. ho-naS; die im Text stehende Lesart von C2 bedeutet KeUerasseln (s.u.). 
2) Wassermann ist Satumhaus. 
3) Merkurhaus. 
4) Mondhaus. 
5) Also unmittelbar vor dem Eintritt in sein Haus, den Skorpion. 
6) Dies sind die arabischen Ziffem 851585. E bietet am Rande 8518585, und Br. 18515815. 
7) [Ein im wesentUchen identischer, auch die Zeichen enthaltender Text in den neuen 

ApoUoniosfragmenten; s.o. S. 114 Anm. 5.] 
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122 2. Abhandlung, lo. Abschnitt 

Knaben, der ein Schwert tragi. Wer diesen Rmgstein tragi, dem werden 
die Weiber untertan, und sie neigen )̂ sich ihm •) zu. 

Femer ihr zugehorig: Man graviert gleichfalls auf einen Lasurstein das 
BUd einer stehenden Frau mit einem Apfel in der rechten Hand und auf 

5 die Innenseite des Steines ein Mutterschaf (na'ga) »>). Wer diesen Ringstem 
tragi, durch dessen Hand gedeihen") die Schafe, wenn er sich damit 
befaBt. [Und dies muB geschehen] in ihrer Exaltation und Stunde. 

Und nach dem Buche des Kriton Uber die Talismane ihr zugehorig: 
115 Man graviert auf einen Ringstein aus Maha | das Bild einer Schlange und 

10 darfiber einen Skorpion am Morgen des Montags in ihrer Stunde und 
Exaltation. Wer diesen Ringstein tragi, den belBt keine Schlange, und ^) 
er wird geheilt von ihrem BiB, wenn er ihn in eine Flfissigkeit legt und 
sie trinkt. 

Ferner ihn zugehorig: Man graviert auf einen Mahastein die folgende 

15 Zeichnung zu ihrer Stunde: "f"^ I ^('^C - Wer diesen Stein tragi, der 

wird beliebt bei den Knaben und kommt ihren Herzen nahe, und sie 
konnen sich nicht von ihm femhalten, wenn sie in seiner GeseUschaft sind. 

Und wenn einer ffir sie auf einen Mahastein das Bild einer sitzenden )̂ 
Frau graviert mit zwei Zopfen nach hinten, mit zwei geflfigelten Knaben 

20 in ihrem SchoB, in ihrer Stunde und Exaltation, so werden ffir den Trager 
dieses Steines die Reisen leicht, die weiten sowohl wie die nahen, und er 
wird keinen Unfall auf ihnen erleben. 

Femer )̂ ihr zugehorig: Man graviert auf einen Ringstein von KristaU 
zu ihrer Stunde drei vereinigte Gestalten. Dem Trager geschieht Segen 

25 und Glfick im Handel, mehr als er wunscht. 
Femer ihr zugehorig: Man graviert auf eine Koralle das BUd zweier 

Katzen und das BUd einer Maus dazwischen, in ihrer Stunde und ihrem 
Aszendenten, wahrend sie darin steht; dann dient dies Bild zur Vertrei
bung der Mause von dem Orte: sie *) konnen an ihm nicht existieren. 

30 Femer ihr zugehorig: Man graviert zu ihrer Stunde auf einen Ring
stein von Kameol das Bild einer umgekehrten Fliege. Wer diesen Ring
stein tragi, dessen Aufenthaltsort *) nahert sich keine Fhege. Und der 
Aszendent [muB] ihr [angehoren]. 

*) dahinter von Natur C. ") dahinter Man macht es in der Stunde der Venus, wenn 
sie im Aszendenten steht und fern von bosen Aspekten ist. Adl. ") gedeiht das Vieh RestfehU 
Adl. •*) und — trinkt fehlt, dafUr oder Skorpion Adl. *) wo sie sich befinden V 
den du willst Adl. 

i) 1. jamilna [BergstraBer]. 
2) qdHma ist Druckfehler fiir qdHda. 
3) An Stelle der hier beginnenden Vorschrift hat Adl. eine voUig andere. 
4) 1. nuiudi^an oder al-maudi^, bzw. setze min vor das Nomen. 
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Talismangravierungen: Venus, Merkur 123 

Femer ihr zugehorig: Man graviert auf einen Malachitstein (dahnag) 
auf die AuBenseite das Bild eines Blutegels und auf die Innenseite des 
Steines das Bild zweier Blutegel, von denen der eine den Kopf in Richtung 
des Schwanzes des anderen hat; dann entfemt dies BUd die Blutegel von 
dem Orte, wo sie sich befinden ^). Man siegelt damit ffir sie in ihrer s 
Stunde und ihrem Aszendenten; und ebenso ist es mit dem Gravieren 
des Steines, das sei dir zu wissen. 

Femer ihr zugehorig: Man graviert auf einen Mahastein in ihrer 116 
Stunde und ihrem Aszendenten das BUd einer dickleibigen (muhzaHbha) ^) 
Frau, vor der etwas wie ein GotzenbUd steht. Dieser Talisman wird auch 10 
ffir die Liebe verwendet und ist bekannt. 

Und ebenfaUs ihr zugehorig: Man graviert auf einen Kameolstein 
das BUd einer Frau mit einem zusammengewickelten Tuch *) in der einen 
Hand, mit Streifen auf ihrem Leib, ahnlich Fischschuppen, und einem Ding 
wie ein Apfel in der anderen Hand. Damit siegelt man in Wachs ffir is 
Krankheiten der Kinder und alles, was sie trifft. Und dies geschieht in 
ihrer Stunde und ihrem Aszendenten. 

Ferner ihr zugehorig: Man graviert auf einen Kameolstein das BUd 
eines WUdeselkopfes mit einem Fliegenkopf darauf, und an dem Kopfe 
ist eine Art kleiner Zusatz (zijdda), und dies in ihrer Stunde und ihrem 20 
Aszendenten. Mit diesem Stein siegelt man in Wachs gegen Kolik^). 
Dies ist erprobt und den agyptischen Tempeln (bardbi) entnommen. 

Merkur 

Nach dem Buche der Erkldrung der pneumatischen Talismane, fibersetzt 
von Buqratis, graviert man auf einen Ringstein von grfinem Chrysohth 25 
(zahargad) das BUd eines Mannes mit einem Hahn auf seinem Haupte, 
er sitzt auf einem Stuhl, seine FfiBe sind die FfiBe eines Adlers, auf 
seiner linken Hand") sitzt ein Falke und unter seinen FfiBen sind diese 
Zeichen X^'ToT, und zwar in seiner Stunde und seiner") Exaltation. 
Dieser Talisman bewirkt die Befreiung der Gefangenen und dergleichen. 30 

Femer ihm zugehorig: Man graviert auf einen Ringstein von Smaragd 

•) Dokument Mon. Adl., vgl. Pic. •») SchulterCj. ") unter seinen Bedingungen Cj. 

i) MogUch auch: „wo man sich befindet". 
2) Lesung konjiziert, aUe Hss. sinnlos verderbt. MogUch ware auch mahzija „Konkubine"; 

jedoch kann auch das in den Text gesetzte Wort „schlechte" bedeuten, welche Auffasstmg durch 
„ziigeUos dastehende" bei Mon. Br. gestiitzt wird. 

3) Wenn die Obersetzung aufrechterhalten werden soU, ist magi mit einfachem I zu lesen. Mit 
der in den Text gesetzten Verdoppelung kann nur mugill vokalisiert werden, was der Obersetzung 
von Adl. entspricht: „und legt es um den Hals des Mannes, der seine Frau verhaBt machen wUl". 
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124 2. Abhandlung, xo. AbschniH 

(zumurrud) in seiner Stunde und seinem Aszendenten <die folgende Zeich
nung > »). Wer den tragi, dem ") sind die Schreiber, Rechner und Verwalier 

untertan. Und die Zeichnung ist diese: T g^l Cfl^^V. 
117 Femer ihm zugehorig: Man graviert auf einen Stein, der als Manatas-

s stein )̂ bekannt ist, das Bild eines Mannes, der auf einem Stuhl mit ZeUen-
dach (muqarnas) sitzt, mit einem Schreibrohr in der Rechten und einer 
SchriftroUe, auf die er schreibt, in der anderen ^), und zwar in seiner Stunde 
und seiner Exaltation. Wenn ein der Schreibkunst Kundiger, der seine 
Hoffnung auf den Sultan setzt, diesen Ringstein tragi, verwendet er 

10 ihn in seinem Dienst und macht ihn zu seinem Vertrauensmann in seinen 
Angelegenheiten und liebt ihn unter alien Umstanden. 

Und nach dem Buche der Talismane von Kriton *') graviert man auf 
einen Smaragd das Bild eines Frosches in") seiner Stunde und seinem 
Aszendenten. Wer diesen Ringstein tragi, dem tut niemand Schaden, 

15 und niemand ffihrt fible Nachrede fiber ihn; sondem er gUt als recht-
schaffen auf alien seinen Wegen. 

Und nach dem gleichen Buche graviert man das BUd einer Maus 
oder einer Springmaus an seinem Tage und in seiner Stunde und seinem 
Aszendenten auf einen Ringstein von Smaragd. Der Trager dieses Ring-

20 steins wird nicht bestohlen und gewinnt im Handel"). 
Und nach demselben Buche graviert man auf einen Ringstein von 

Smaragd das Bild eines Lowen und eines Lowenkopfes und schreibt 
darunter ein Alif und darfiber ein Dal in seiner Stunde und seinem As
zendenten. Wer diesen Ringstein anlegt, dessen ') Sache ist behebt und 

25 angesehen bei aUen Leuten, und er ist sicher vor den NachsteUungen 
der Konige. 

Und aus einem anderen Buche: Femer ihm zugehorig: Man graviert 
auf einen Ringstein von grfinem "") Chrysohth das Bild eines Skorpions 
in seiner Stunde und seinem Aszendenten. Wenn diesen Ringstein 

30 eine Schwangere anlegt, so bleibt ihr Kind vor alien bosen Zufallen 
bewahrt ^). 

Und femer ihm zugehorig: Man graviert auf Glas ^) in seiner Stunde 

«) nur Mon. Adl., fehlt arab. Hss. «>) der hat Verstandnis und Erfolg in Schreibkunst, 
Rechenkunst und Kauf Adl. <=) dem Philosophen Hippokrates Adl. **) im Aszen
denten Merkurs und in seiner Stunde KS in der Stunde und dem Aufgang Merkurs Adl. 
«) dahinter aUes, was er verloren hat CS. «) der ist geUebt und geehrt, aUe Volker fiUrchten 
Uin, und die Herrschaft wird Uim gegeben. Und dies ist das BUd {Bild fehlt) Adl. «) fehU 
KS. »>) Onyx, und andere sagen: auf Glas Adl. Marmor Pic 

x) Es handelt sich mogUcherweise um den Stem Nr. 30 bei Aristoteles; die hebr. Transkription 
bei Ruska S. 54 ist jedenfaUs praktisch identisch mit der von Mon. 

2) Vgl. al-Beruni u. Ms. Or. 6471 (oben S. 116 Anm 5), fol. 32 v. 
3) Nach Adl. erleichtert der TaUsman auch die Geburt selbst. 
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Talismangravierungen: Merkur, Mond 125 

und seinem Aszendenten eine Menschenhand, die eine Wage halt; und 
mit diesem Ringstein siegelt man gegen aUe Arten von Fiebem, und er 
heilt davon. Er ist erprobt und als wirksam befunden. 

Mond 118 

Wenn man auf einen Bezoarstein das Bild eines Skorpions graviert, s 
wahrend der Mond im Skorpion )̂ steht und die Stunde ihm zugehort und 
der Skorpion in einem der anguh des Aszendenten steht, und dieser Stein 
in einen goldenen Siegelring gefaBt und damit auf gekautem Weihrauch 
gesiegelt wird, wahrend der Mond im Skorpion steht, und man den Weih
rauch einem von einem Skorpion Gestochenen zu trinken gibt, so wird 10 
er sofort hell. Und das ist erprobt, und wir haben es schon oben erwahnt ^). 

Femer ihm zugehorig: Wenn man auf einen Ringstein von Lasur die 
folgende Zeichnung in seiner Stunde und seinem Aszendenten graviert 
und diesen Ringstein in irgendein Getrank taucht und davon zwei oder 
mehrere trinken, so entsteht zwischen ihnen Eintracht, auch wenn sie is 
sich vorher haBten. i o^x ^^\y> 

Ferner ihm zugehorig nach dem Buche der Erkldrung der pneumatischen 
Talismane, fibersetzt von Buqratis: Wenn man auf einen Ringstein 
von Maha die Figur eines Mannes mit einem Vogelkopf graviert, der sich 
auf einen Stab sifiizt und vor dem etwas wie die Gestalt einer KamUle 20 
(uqhuwdn) ist, und zwar in seiner Stunde und seinem Aszendenten und 
seiner Exaltation, so hUft das zum Wandern dem, der ihn anlegt, und 
er wird nicht mfide, solange er bei ihm ist, wenn er eine weite Strecke 
zurficklegt. 

Und nach einem anderen Buche: Wenn man auf einen KristcJl das 2S 
Bild einer Frau mit Haarschopf (du'dha) graviert, stehend, mit zwei 
Stieren unter ihr, den einen FuB auf den Kopf des einen und den anderen 
auf den des anderen gesetzt, und auf die Innenseite des Ringsteines das 
BUd einer stehenden Frau mit einer Art Krone auf dem Kopf und einer 
Peitsche in der rechten Hand, und man dazu diese Zeichen graviert: 30 

^ I C T, [so] muss man mit diesem Stein in Wachs siegeln und es an 
einen Ort legen, an den die Tauben gewohnt sind; denn sie werden dort 
so zahlreich, daB man nicht weiB, wieviel ihrer sind. Und die Gravierung 
muB erfolgen in seiner Stunde und seinem Aszendenten, wie») vorher. 

•) wie vorher fehU CB Adl. 

i) D.h. in seiner Dejektion. 
2) S. 32, TaUsman 24 und S. 56. Dieser Talisman gehort nicht in diesen ganzen Abschnitt; 

die Angabe, daB der Mond mit dem Skorpion in jedem Angulus stehen kann, beweist also nichts 
gegen S. 119 Anm. 2, 
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126 2. Abhandlung, lo . Abschnitt 

119 Und femer ihm zugehorig: Man graviert auf einen Ringstein aus 
Kameol das BUd einer Fliege zu seiner Stunde, wenn er im einund-
zwanzigsten Grade der Wage ^), Jupiter im zweiten Grade des Bogen-
schfitzen ^) und Satum im ersten Grade des Steinbocks ^) steht. Auf den 

5 Leib der Fliege zeichnet man: —^ I* £ 3 ^ ^ ^ ^ ^ sie herum: ^^^'^M ^ 
und faBt ihn in [seine]r Stunde und [seine]m Aszendenten in einen Siegel
ring — ebenso muB es mit der Gravierung sein — und legt unter den Ring
stein *) ein Stfick Schlangenhaut; dann kommt keine Fhege in das Haus, 
oder an den Ort, wo sich dieser Ringstein befindet, auf keine Weise. 

10 Und femer ihm zugehorig: Wenn man auf einen Lasurstein das Bild 
eines Lowen mit Menschengesicht mit einem ^ auf seinem Rficken >») in 
seiner Stunde und seinem Aszendenten graviert, [so] besteht die Wirkung 
dieses Ringsteines in seinem Nutzen insbesondere ffir die Kinder bei 
dem, wovon sie befallen werden. 

15 Und femer ihm zugehorig: Man graviert auf einen Bezoarstein zu 
seiner Stunde im ersten Dekan des Krebses *) diese Figur: V ^ . so hUft 
das insbesondere zur )̂ Vertreibung der Skorpione. 

Und femer ist ihm zugehorig der Stein, der die Farbe des *Anbars 
hat und den manche Leute 'Anbari ®) nennen. Er ist aufs AuBerste der 

20 Natur der Wanzen entgegengesetzt. Wenn man auf ihn in [seine]r Stunde 
und [seine]m Aszendenten das BUd einer Wanze zeichnet und um sie 
herum D*00, so zeigen sich keine Wanzen an dem Orte, wo er sich be
findet, ebensowenig dort, <wo> man damit siegelt; <und man siegelt da
mit > )̂ in der Stunde der Zeichnung und in seinem Aszendenten. 

25 Und ferner ihm zugehorig: Man graviert auf einen Bezoar- oder 
grfinen Malachitstein das Bild einer Schlange mit einem f^ auf ihrem 
Kopfe, und zwar in seiner Stunde und seinem Aszendenten. Dieser Stein 
hat die besondere Eigenschaft, die Ottern und Schlangen zu vertreiben, 
und das BUd und die KonsteUation verstarken ihn. 

30 Ferner ihm zugehorig: Man graviert die folgende Zeichnung auf einen 
Smaragd und siegelt damit in Weihrauch und verschlingt davon so viel 

») dahinter zwischen den Stein und das Gold Adl. **) seinem Rucken fehU C, seinem 
Kopf erg. Ci seinem Rucken Cj am Rande. 

i) D.i. in der Exaltation des Saturn, der also wohl dadurch giinstig gestimmt werden soU. 
2) Taghaus Jupiters. 
3) Taghaus Satums. 
4) Der Krebs ist das Haus des Mondes; nach der indischen VerteUung der Dekane auf die 

Planeten (unten Kap. 12, vgl. Gundel, Dekane, S. 81, letzte Spalte) gehort sein i . Dekan dem Mond. 
Gundel hat anscheinend dieses Rezept nicht zitiert. 

5) 1. mit der Mehrheit der Hss. entsprechend Z. 15 arab. bi-fard. 
6) Vgl. Steinbuch des Aristoteles Nr. 14 und dazu Ruska S. 56 f. 
7) Das in spitzen Klammern Stehende entspricht dem offenbar durch Homoioteleuton in aUen 

arab. Hss. ausgefaUenen fihi wa-ju^a^ bihi, das im arab. Text Z. 13 zu erganzen ist. 
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Talismangravierungen: Mond, Saturn 127 

wie man davon zu kauen pflegt. Dann erzeugt er Gedachtnis und Klugheit 
und vertreibt die VergeBlichkeit. Und dies in seiner Stunde und seinem 
Aszendenten. Q^^ ^ 

Sa tu rn 120 

Wenn man auf einen Bezoarstein zu seiner Stunde, wenn er im As- 5 
zendenten im einundzwanzigsten Grade der Wage )̂ steht, das BUd eines 
Mannes mit *) breiter Stim, mit langem Gesicht und gerunzelten Augen-
brauen graviert, der auf einem Pfluge mit zwei Stieren davor fahrt und 
Erbarmen erhofft, mit einem Halsband um den Hals, an dem ein Men-
schenkopf und ein Fuchskopf sich befindet, so hat dieses Bild kraftige lo 
Wirkung bei der Behfitung der Felder, des Viehs, der Saaten und der 
Pflanzungen und )̂ der Starkung daffir"), ebenso bei Brunnen "*) und 
Wasserlaufen, dem Bestand der Gebaude und dem Widerstand gegen die, 
die mit offener Feindschaft hervortreten, der Vertreibung des geheimen 
Hasses und der Verscheuchung der Sorgen, und es bewahrt seinen is 
Trager vor der Furcht vor den Menschen ^). 

Femer ihm zugehorig: Man graviert auf einen Stein von den Steinen 
des Diamanten in seiner Stunde und seinem Aszendenten die folgende 
Zeichnung: ^ C + t - ^ C d ^^^ siegelt damit in Pech ®), um Feindschaft 
und Abneigung zwischen Leute, die sich lieben, zu bringen, und legt ihn 20 
an ihren Ort. Das ursprfingliche Siegel muB gut verwahrt werden, 
und der Verfertiger darf es nicht berfihren, noch sich ihm nahem, auBer 
wenn er mit ihm siegelt. 

Femer ihm zugehorig: Man graviert in seiner Stunde und seinem As
zendenten auf einen Tfirkis das BUd eines Mannes, der auf einem Stuhl 2S 
steht ahnlich einem Katheder, auf seinem Haupte ist etwas wie ein ge-
wickelter Turban, und er hat eine Sichel in der Hand. Die Wirkung, 
die von dieser Zeichnung ausgeht, ist die, die Lebensdauer des Tragers 
zu verlangem und sein Leben zu bewahren. 

Femer ^) ihm zugehorig: Wenn man auf einen Ringstein von gelbem 30 
Bernstein das BUd eines Wolfes zu seiner Stunde graviert, wahrend der 

») von groBer Gestalt Cj, Mon. mit viel Fleisch V mit groBer Kinnlade Adl. ") und 
bis dafiir fehU V, viell. richtig. *=) dafiir, ebenso fehlt Adl., viell. richtig. <>) Garten 
CKS Fliissen Adl. «) Harz Ci Wachs Adl. 

x) D.h. in seiner Exaltation. 
a) Die alte Natur Satums als Saatengott tritt deutUch hervor. 
3) Leider fehlen die weiteren Satumvorschriften beim Lateiner; in der nun folgenden und in 

der letzten befinden sich — falls der Text richtig ist — die einzigen in dem ganzen Abschnitt 
vorkommenden Ausnahmen von der oben S. 119 Anm. 2 angegebenen Regel, daB der Planet im 
Aszendenten stehen muB. 
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128 2. Abhandhmg, xo. AbschniU 

Steinbock )̂ Aszendent ist und er im dreiundzwanzigsten •) Grade des 
Lowen, Merkur im zweiten Grade der Jungfrau ^) und Mars im neun-
zehnten **) Grade der Wage steht, und ringsherum die folgende Zeichnung 
zeichnet: <>1 V S L T t >C t L t X V und ihn in einen Siegelring von 

121 Silber faBt und ihn anlegt, dann fliehen die Wolfe | von dem Orte, wo 
6 sich der Trager befindet, und greifen weder ihn noch andere °) an, zeigen 

sich fiberhaupt nicht an dem Orte, wo er ist, betreten auch unter keinen 
Umstanden ein Land, wo er sich befindet. 

Femer ihm zugehorig: Zur Abwehr der Heuschrecken: Man graviert 
10 auf einen "*) Sabagstein das BUd einer Heuschrecke in seiner Stunde und 

seinem Aszendenten, wahrend er im zweiten Grade des Widders *), Mars 
im ffinften Grade des Krebses *) und der Mond im dritten Grade des Stein
bocks )̂ steht. Durch diese Grade wirkt der Talisman. Und man zeichnet 
rings um die Heuschrecke die folgende Zeichnung: YL H ^ und legt nach 

15 seiner Einfassung ein Stfick Hasenhaut darunter. Dann kommen an den 
Ort, wo der Talisman sich allein oder mit seinem Trager befindet, fiber
haupt keine Heuschrecken. 

Und ferner ihm zugehorig: Man graviert auf einen behebigen ihm 
gehorigen Stein das BUd eines Hasen im Aszendenten der Wage, wenn 

20 Satum im dreizehnten Grade der ZwUhnge und die Sonne im ffinften 
Grade des Krebses ®) steht, und zeichnet ringsherum diese Zeichen: 
/ V ^ ^ ^ L V A T U ^ ; dann faBt man ihn in einen Siegelring und steckt 
ihn an, dann wird die Frau, die sein Trager beschlaft, nicht von ihm 
schwanger, wenn er ihn bei sich tragi. 

25 J u p i t e r 

Man •') graviert ffir ihn auf einen Ringstein von weiBem Korund das 
Bild eines Mannes mit einer Krone auf dem Haupte, auf einem Throne 
mit vier FfiBen, deren jeder auf dem Nacken eines stehenden Mannes steht, 
die Manner haben Flfigel, und er hat betend die Hand erhoben, und dies 

30 in seiner Stunde **) und Exaltation. Die Wirkung dieses Siegelringes ffir 
seinen Trager ist, daB er sein Ansehen und seinen Wohlstand vermehrt, 

«) 22. V. *>) 29. K. <!) sein Vieh Adl. ^) dahinter schwarzen Adl. 
") dahinter seinem Aszendenten C, Adl. Pic 

i) Satumhaus. 
2) Merkurhaus. 
3) 21° Arietis ist seine Dejektion. 
4) 28" ist seine Dejektion. 
5) Also in dem seinem Hause diametral entgegengesetzten Zeichen. 
6) Also im Hause des Mondes, das zugleich dem Taghaus Satums diametral gegeniibersteht. 
7) Die ersten fiinf ZeUen schon von Ritter, VBW, 1921/22, S. 114 ubersetzt. 
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Talismangravierungen: Saturn, Jupiter 129 

ihn Reichtum erwerben laBt und ihn in einen wohlgeordneten Zustand ver
setzt, ihm viele Kinder beschert und sie behfitet und ihre Zahl vermehrt und 
aUe Angelegenheiten so erledigt, wie es am besten ist, und daB er ffir seinen 
Trager aUe nfitzUchen Werke, die er untemimmt, zustande kommen laBt | 
und die List der Feinde abwehrt, sowie daB durch ihn der Trager Erfolg hat, 122 
wenn er sich einer Sache hingibt, und vor Anschlagen seines Feindes sicher ist. 6 

Femer ihm zugehorig: Man graviert auf einen Ringstein von grfinem 
Korund das BUd eines Mannes mit Lowengesicht und VogelffiBen, unter 
seinen FfiBen ist ein Drache mit einem Kopf, er hat eine Lanze (mizrdq) 
in der Rechten, mit der er in den Kopf des Drachens sticht — und zwar 10 
in seiner Stunde und dem ersten Dekan des Hauses seiner Exaltation ^). 
Seine Wirkung besteht darin, daB er ffir seinen Trager die Feinde ver
schwinden*) laBt und ihnen Schrecken und Furcht vor ihm einfloBt. 

Femer ihm zugehorig: Man graviert auf einen KristaU das BUd eines 
schonen Mannes mit einer*') runden Mfitze, der auf einem Adler reitet. is 
Und seine Wirkung ist, daB er einen bei den Richtem und Leuten der 
Rehgionsgesetze beliebt macht. Man fiihrt die Gravierung aus in seiner 
Stunde und Exaltation. 

Femer ihm zugehorig: Man graviert auf den Stein, der als ,,Geburts-
helfer" ^) bekannt ist, das BUd eines Geiers zu seiner Stunde, wenn der 20 
erste Dekan des Bogenschfitzen )̂ Aszendent ist. Geht der Trager dieser 
Zeichnung zu dem Ort der Vogel, um sie zu f angen, so scharen sie sich um 
ihn und verlassen ihn nicht. Auch ist der Trager wohlgelitten und beliebt 
bei den Leuten. Dieser Stein ist ein Stein, der ins Rotliche schlagt, in 
seinem Inneren befindet sich ein Stein, der sich bewegt, wenn man ihn be- 2S 
wegt. Wenn *) man ihn reibi, so kommt weiBes Wasser heraus. Seine Ei
genschaft ist, daB die Frau, die ihn sich umhangi, niemals schwanger wird. 

Hermes sagt, daB dieser Stein gesegnet unter den Steinen sei und 
daB, wenn einer ihn nimmt und darauf das Bild eines Fuchses zeichnet 
am Tag und zur Stunde des Jupiter, wahrend der Mond ihn aspiziert und 30 
Jupiter in den Fischen )̂ steht, und ein Mensch ihn bei sich tragi, Geister 
und Menschen ®) sich vor ihm ffirchten. 

*) erniedrigt vieUeicht richtig C^. ") einer herabhangenden Haarlocke CKVS einem 
schonen Gewande angetan Mon. Br., vgl. Pic 

x) D.h. des Krebses. 
2) Vgl. Steinbuch des Aristoteles, Nr. 31, und dazu Ruska, S. 18. 
3) Der Schiitze ist das Taghaus Jupiters; nach der indischen DekanverteUung (unten Kap. 12) 

gehort auch der i . Dekan Jupiter. 
4) Der SchluB der Beschreibung findet sich nicht in anderen QueUen; besonders der letzte Satz 

paBt schlecht fiir einen „Geburtshelfer". Vgl. iibrigens unten S. 398 des arab. Textes. 
5) Nachthaus Jupiters. 
6) Sur. 51, 56. 
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I ^ o ^ 2. Abhandlung, lo . - i i . Abschnitt 

Ferner ihm zugehorig: Wenn man auf diesen Stein das BUd einer 
Nachtigall zur Stunde des Jupiter graviert, wahrend er im Hause seiner 
Exaltation ^) steht, diesen Stein abwascht und davon jemand zu trinken 
bekommt, sieht er die pneumatischen Geister, und er kann sie verwenden, 

5 wie er wiU. Auch dies erwahnt Hermes, und darin hegt viel Hinweis 
und Andeutung. 

123 Mars 

Man graviert ffir ihn auf einen Magnetstein das BUd eines Mannes, 
der auf einem Lowen reitet, mit einem gezfickten Schwert in der rechten 

10 und einem Menschenkopf in der linken Hand, und zwar zu seiner Stunde»), 
wenn er im zweiten Dekan des Widders ^) steht. Er wirkt im Bosen und 
Guten Wunderbares; doch ist seine Wirkung im Bosen groBer. 

Femer ihm zugehorig: Wenn man auf einen der Steine des Mars )̂ 
das BUd eines stehenden, gepanzerten Mannes graviert, der mit zwei 

15 Schwertern gegfirtet ist, das eine gezfickt in seiner Rechten, und rait 
einem Menschenkopf in der linken Hand, zu seiner Stunde, [wahrend er] 
in seinem Hause [steht], so bewirkt diese Zeichnung ffir ihren Trager 
Ehrfurcht und Majestat bei jedem, der ihn sieht und mit ihm verkehrt. 
Dieselbe Zeichnung habe ich ") in einem Ringstein von Kamef)l bei einem 

20 gesehen, der sich mit dieser Kunst befaBte. 
Ferner ihm zugehorig: Wenn man in einen Onyx das BUd eines Lowen 

mit folgender Zeichnung davor: AA (2 zu seiner Stunde und im Aszen
denten seines Hauses graviert, so halt dieser Stein, wenn ihn einer nimmt, 
bei dem Blut aus irgendeinem seiner Glieder flieBt, das Blut sofort 

25 zurfick und hindert es am FlieBen. — Das sei dir zu wissen. 

Man *) macht ffir diese Planeten auch noch andere Talismane mit 
wunderbaren Wirkungen bei bestimmten KonsteUationen: 

») dahinter und im Aszendenten seines Hauses L, im selben Sinne auch Pic. ^) dahinter 
laut dem, was der Philosoph sagt Adl. 

x) D.h. des Krebses. 
2) Haus des Mars. 
3) Fiir die Gravierungsvorschrift ist die gemeinsame Vorlage von S und K in den Text des 

nachsten Talismans geraten; fiir die Wirkung kehrt sie zu unserem Text zuriick. 
4) Die folgenden Dekane sind, soweit ihre Wirkungen medizinischer Natur sind, bei Gundel, 

Dekane, S. 279, Anm. i angefiihrt. Die angegebenen Tierkreiszeichen sind durchweg die Hauser der 
betreffenden Planeten, mit Ausnahme der Venus, wo die Exaltation angegeben ist, vgl. die TabeUe 
bei BoU-Bezold-Gundel, S. 59, Es fragt sich, ob nicht die Lesart L im Recht ist, die statt der 
Fische die Wage bietet. (Gundels Anm. ist dementsprechend zu verbessern.) Das nur bei diesem 
Planeten angegebene zweite Stembild, der Stier, ist tatsachUch Haus der Venus. — Gundel ist 
m.E. im Unrecht, wenn er die Wirkungen dieser TaUsmane den Dekanen selbst zuschreibt (S. 280, 
Forts, der Anm.). Hier liegt vielmehr wohl die „Entpers6nUchung" der Dekane zugunsten der 
Planeten bereits vor, die Gundel, S. 281 Mitte, bei Ficmus feststeUt. 
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Talismangravierungen: Jupiter, Mars — Planetentalismane und Dekane 131 

Z.B. ffir die Sonne zu ihrer Stunde im i. Dekan des Lowen einen 
Tahsman, der die schlechten Anfalle der Seele aufhoren laBt und die 
Schmerzen der Leber und des Magens sowie die schweren Krankheiten 
zur Ruhe bringt, 

ffir den Mond zu seiner Stunde im i. Dekan des Krebses einen 124 
Talisman zum Gedeihen der Saaten und Baume von alien Pflanzenarten, 6 

ffir Sa turn zu seiner Stunde im 3. Dekan des Wassermanns einen 
Talisman, der die Hamruhr heilt und den BlutfluB der Frauen hemmt, 

ffir J u p i t e r zu seiner Stunde, wahrend er im 2. Dekan des Schfitzen 
steht und die Sonne ihm appliziert ist, einen Talisman, der den Regen zum 10 
Aufhoren bringt, wenn er so reichlich ist, daB man eine Uberschwemmung 
beffirchten muB, 

ffir Mars zu seiner Stunde, wahrend er im i. Dekan des Skorpions 
steht, einen Talisman, der den Feigen tapfer macht und den Zom des 
Sultans bricht und Schadigung durch Rauber, Lowen, Wolfe und is 
jedweden Schadenstifter abwehrt, 

ffir Venus zu ihrer Stunde, wenn sie im i. ') Dekan der Fische ^) steht, 
einen Talisman, der den Weibern gegen die Unterleibsleiden hUft und 
die bose Seele, die von der Melancholic betroffen ist, heiter macht und 
das Herz erfreut und die Zeugungsfahigkeit vermehrt. Und [wenn sie] 20 
im I. Dekan des Stiers [steht, wird] ein Talisman [hergesteUt], der beliebt 
macht und erhabene Wirkungen ausfibt, 

fur Merkur zu seiner Stunde, wenn er im i. Dekan der ZwiUinge 
steht, einen Talisman, der den Verstand scharft imd das Nachdenken 
fordert und zur wissenschafthchen Forschung antreibt und Ansehen 25 
bei den Menschen verschafft, und dergleichen. 

Abschni t t (11) 

Die )̂ alten Meister dieser Kunst handeln hierfiber so ausffihrhch, daB, 
wenn wir all ihre Lehren und Meinungen anffihren woUten, das Buch 
gar lang werden wfirde. Aber meine Absicht ist ja, nuch nur auf das 30 
zu beschranken, was unbedingt notig und ffir den Jfinger und Forscher 125 
dieser Kunst unentbehrlich ist. So sei denn auch dein Lesen, o Leser, ffir 
dich selbst bestimmt; und wenn dir etwas von dieser Kunst aufgeht, 
so gewahre keinem anderen Einblick darein. Und wisse, am meisten 

*) 3. K. ") Wage L, viell. richtig, s. S. 130 Anm. 4. 

i) Die Einleitung zu Abschnitt n ist einer der dem Leser schon vertrauten theoretisch-philo-
sophischen Exkurse des Verfassers. Adl. weicht gegeniiber der relativ einheitlichen OberUeferung 
stark ab; in vielen Fallen kann man die Entstehung seiner MiBverstandnisse ablesen, Er scheint 
aber auch eine abweichende Vorlage benutzl oder eigene Zusatze und Interpretationen gewagt 
zu haben. 
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132 2. Abhandlung, xx. Abschnitt 

freuen sich die Leute an den Wissenschaften, die nicht davon zu leben 
brauchen, sondem sich nur damit beschaftigen und ihnen ihre Aufmerk
samkeit widmen, um gebUdet zu werden und nicht zum ungebUdeten 
Volke zu gehoren. Viele Leute aber, die von der Schwierigkeit dessen, 

5 wovon diese Wissenschaft handelt, nichts ahnen, steUen manchmal dem 
Astrologen Aufgaben, die gar nicht im [Macht]bereich des Himmels 
liegen, geschweige in dem des Astrologen. Wenn dann seine Vorhersage 
eintrifft, so loben sie ihn nicht einmal deswegen; wenn er aber irri, so 
verliert er sein Ansehen bei ihnen. Daher darfst du diesen Schleier nicht 

10 dem ungebildeten Volke Ififten; denn diese pneumatischen Wissenschaften 
haben die Philosophen nur nach schweren Mfihen und *) Anstrengungen 
erfaBt, und was sie erreicht haben, das haben sie durch Arbeit und viele 
Forschung und klugen Verstand (gaudat al-dihn) erreicht. Denn )̂ durch 
klugen Verstand erlangt man die Fahigkeit, das richtige Urteil zu 

15 treffen im Streit der entgegengesetzten ^) Meinungen, und die Kraft, 
das Rechte festzusteUen. Denn er bedeutet die Fahigkeit, die richtige 
Ansicht herauszufinden; und dies ist eine Art des inteUektueUen 
Erfassens (ta'-aqqul) ^). AUgemein gesprochen: er besteht darin, daB 
die Vemunftseele klar ist und der vorsteUenden Kraft [Einwirkungen] 

20 gibt, wobei deren Bahnen klar sind, und daB sie das, was jene [die Ver-
nunftseele] will, rasch annimmt, wobei das erforderhche UrteU schneU 
(passiv) bewirkt wird (infi^dl al-hukm). Der Verstand ist ein starkes 
Aktives (fdHl) und das UrteU ihm gegenfiber ein schwaches (passiv) Be-
wirktes (munfaHl). Das Bild von Stark und Schwach aber bedeutet, daB 

25 das Starke schwer von Einwirkungen affiziert wird, das Schwache da
gegen leicht. Ebenso besteht der Scharfsinn (daka*) *) darin, daB man das 
Objekt gut mit den Sinnen erfaBt, und zwar schneU, ohne oder doch 
nur mit geringem Zeit [verlust]. Denn er besteht darin, daB man griind-

») dahinter langen C. 

i) Diese Definition bis Z. i8 bUdet wortUch den 40. in einer Sammlung von Aphorismen al-Fara
bi's, die D. M. Dunlop in der Oxforder Hs. Hunt. 307 = Uri 102, 4 entdeckt und Iraq, XIV, 1952, S. 
93 ff. iibersetzt hat. Eine dem Sinne nach dasselbe besagende kiirzere Definition bei al-GazzaU, 
Mizdn al-^amal, Kairo 1328, S. 92, eine andere bei Miskawaih, Tahdib al-ahldq, Kairo 1322, S. 7-8. 
An beiden SteUen bUdet gaudat al-dihn eine UnterabteUung der Tugend der Weisheit. Der Begriff 
scheint mit der eu[3ouX{a (vgl. Eth. Nie. VI n42b) verwandt zu sein. 

2) Die Oxforder Hs. bestatigt die in unserem arab. Text in den Apparat verwiesene Lesart von LV 
al-muHdda. 

3) Dieser terminus ist in § 36 der erwahnten Aphorismen definiert; die Definition beruht offenbar 
auf al-Farabi's Schrift fi ma^dni al-^aql, § i . Bei Miskawaih erscheint er als eine der UnterabteUungen 
der Weisheit, also gleichgeordnet mit iaudat al-dihn. 

4) Diese Definition bis Z. 28 Mitte wiederum wortlich in der Aphorismensammlung, § 46. Da 
ihr erster TeU mit dem aristoteUschen Satz Eth. Nie VI 1142b 6 iaxiv Bk euCTTOxta xti; Y) OLY/J-VOKX. 

genau iibereinstimmt, ist in unserem Text Z. 15 mit al-Farabi statt hass „mit den Sinnen erfaBt" 
urspriinghch hads ,.vermutet" vorauszusetzen. 
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Verstand und Scharfsinn—Dekane 133 

lich und schneU mit dem Verstand erfaBt, und )̂ darin, daB die Sinne 
gut imstande sind, das Gewfinschte ohne Zeit [verlust] aufzunehmen. Er 
(der Ausdmck ,,Scharfsinn") ist von der Scharfe des Feuers genommen, 
insofern sie schneU wirkt, und von der Scharfe der Sonne, die die Luft 
schnell durchsetzt *) und sie auf der Stelle wegen ihrer (der Scharfe) Fein- s 
heit und Klarheit erhellt *•) ^). So ist auch der Scharfsinnige scharfsinnig 
vermoge seiner Klarheit | und Feinheit und durchsetzt"), f fihlt und begreif t 126 
rasch den zu erforschenden Gegenstand mit Hilfe seines umfassenden 
Verstandnisses ffir intuitiv Gegebenes )̂ — soweit •*) es moglich ist, das 
erstrebie UrteU zu finden; das sei dir zu wissen. 10 

Kehren wir nun zu unserem Gegenstand zurfick. Wir sagen also femer: 
Jedes*) Tierkreiszeichen hat drei Dekane^), und in jedem dieser Dekane 
sind die Gestalten, Figuren und Bilder, die die Weisen beschrieben haben; 
und") das ist ein Teil eines Ganzen ^). Und sie sind auBerdem auf die 
Planeten aufgeteUt, so wie diese in ihren Spharen auf einander folgen; is 
wenn die Aufteilung beim untersten Planeten angelangt ist, kehrt sie 
zurfick zum obersten und hochsten. ') Sie (die Dekane) haben physische 
Eigenschaften und Formen (askdl), die auBerdem mit den physischen Eigen
schaften und Formen ihrer Herren fibereinstimmen. ®) Aus diesem Grunde 
signifizieren sie auch in bezug auf Harmonie und Gegensatzlichkeit die- 20 
selben Operationen (Wirkungen?), die jene durch ihre Substanz signi
fizieren. 

Es ®) sind die folgenden: Im ersten Dekan des Widders steigt nach 

») auflost Hss. Adl. disgregat Pic. ^) in Aufruhr bringt LCK zerstreut V. •=) so 0. P. LC 
SteUt sich vor V lost auf K {so m. P. S) wird aufgelost Adl. disgregat Pic. ") soweit der 
PhUosoph das Erstrebte erfassen kann KS, ebenso {verderbt) B so wie der gute Arzt sein Ziel 
erreicht Adl. **) und zwar sind sie (die Dekane) TeUe jedes einzelnen (Zeichens) Adl., 
fehlt Mon. Pic. I. a. R. 

x) Die Uebersetzungdes Folgenden bis zum Satzende beruht auf der Lesart wa-kaddlik gaudat al-
hass ^ald gabUl al-Sai^ etc. Wenn aber die in der vorigen Anm. stipulierte Verbesserung zutrifft, ist 
auch hier hads zu lesen, qabai als auf der Verderbnis jenes Wortes beruhender nachtraglicher Zusatz 
zu streichen und zu ubersetzen: „und ebenso findet die gute Vermutung (euoTox^oc) des gesuchten 
Gegenstandes ohne Zeit [verlust] statt". 

2) I. wa-juniruhU (Subjekt ist die Scharfe, vgl. Forts.). 
3) 1. m. B mdUhija {Hhija VE, wahj L), woraus die anderen Hss. das im Text stehende maijit au 

hdij ,,einen Lebenden oder Toten" gemacht haben. 
4) Das Folgende bis S. 14024 auch bei Ibn abi'l-Rigal [I. a. R.], k.al-bdri'-, z. B. Hs. Istanb. 'Um. 

4654, fol. i3r—14V. Er verzeichnet keine BUder, sondern nur Wirkungen und bis einschl. Lowe 
auch die Planeten. 

5) Fiir „Dekane" ist in diesem Kap. standig wugHh „facies" gebraucht, vgl. dagegen Kap. 12. 
6) Der Sinn dieses fragmentarisch wirkenden Satzchens ist unsicher. 
7) Ober diese von Gundel so genannte agyptische VerteUungsweise zum Unterschied von der 

unten S. 141 ff. verwendeten indischen s. Gundel, S. 248ff. und TabeUe S. 81. 
8) Wie es sich damit in Wahrheit verhalt, s. Gundel, S. 24if. 
9) Dafiir die Dekanbeschreibungen jetzt die DarsteUung und TabeUe bei Gundel, S. 112—174 

(andere SteUen aus seinem Buche werden, soweit erforderUch, von FaU zu Fall zitiert) vorUegt, 
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134 "^'^onanatung, xx. A^oscHnitt 

der Meinung des Meisters in dieser Kunst ein schwarzer zorniger Mann 
auf mit roten Augen, mit einem Beil in der Hand, ein weiBes Gewand 
um seine Hfiften gegfirtet; er ist groBen Leibes und groBen Sinnes. Dieser 
Dekan gehort dem Mars, und er ist ein Dekan der Grobheit") und der 

5 Herrischkeit, des Hochmuts und der Unverschamtheit; er ist voUkom
men und reichlich in seiner Substanz, Natur und Beschaff enheit (Anlage)^). 

In 2) seinem zweiten Dekan steigt eine Frau auf mit einem griinen 
Gewande, die nur ein Bein hat. Dieser Dekan gehort der Sonne "), und °) 
er ist ein Dekan mit der Wirkung vomehmen Ranges, hoher Stellung, 

10 des Konigtums, der Herrschaft und der GroBe. 
127 In '') seinem dritten Dekan steigt ein zorniger Mannl auf, er halt einen 

*) dahinter der Schamlosigkeit / . a. R. **) Sonne his gehort der (S. 1352) fehlt LCKV, erg. 
nach B. ") und bis Venus (S. 1352) fehlt S. ") In tertia facie Arietis ascendit vir 
inquietus in manibus auream armiUam habens s. tenens, et pannis rubeis indutus, cupiens facere 
bonum et non potest Pic. 

wurde auf Obersetzung der A .M.-Varianten aus dem arab. Apparat sowie auf Erlauterungen ver
zichtet. Fiir die 3 Widderdekane vgl. auch oben S. 60. 

i) Die letzte Angabe findet sich ahnlich bei den ersten Dekanen aUer Signa auBer Jungfrau, 
Schiitze und Wassermann. AuBer hier tritt sie nur noch bei I. a. R. auf, und zwar in voUig uberein-
stimmender Form; auch fehlt sie dort bei denselben Zeichen und auBerdem noch beim Stier. Sie 
gehort also wohl zu alien ersten Dekanen und hat vieUeicht ihren Ursprung in einer Dekanlehre, 
nach der der jeweUs erste Dekan besonders eng mit dem betr. Signum verbunden ist, was sich z. B. 
in der indischen VerteUung der Planeten auswirkt, s. u. Kap. 12. 

2) Der Ubersetzung der Dekane 2 und 3 Arietis liegt der unten gegebene neue Text zugrunde. Im 
Archetyp unserer Hss. waren beide Dekane durch Ober gang von der Beschreibung des 2. zum Pla
neten und der Wirkung des 3. in einen einzigen zusammengezogen worden. Die Lucke hatten K und 
V — jede Hs. anders — unter Benutzung von A.M. (oben S. 60) auszufiiUen gesucht, wahrend LCS 
nur einen — kontaminierten — Dekan statt der beiden haben. Die Erganzung von K erschien in 
unserem arab. Text im App. zum 2. Dekan, die von V falschlich als wirkUcher Text des 3. Dekans. 
Der richtige Text ist erst durch die Entdeckung von B bekannt geworden; mit dieser Hs. stimmen 
beide hebr. Obersetzungen, im wesentUchen auch Pic. uberein, ebenso I.a.R., der aUerdings, wie 
auch sonst, nur die Wirkungen verzeichnet. Um soweit moglich unseren Hss. zu folgen, haben wir 
die Beschreibung von Dekan 2 sowie Planet und Wirkung von 3 nach deren Text gegeben, da
zwischen Planet und Wirkung von 2 und Beschreibung von 3 aufgrund von B eingesetzt und die 
jeweiUgen Abweichungen der anderen Gruppe, soweit sie jetzt noch textkritischen Wert haben, in 
den App. verwiesen. 

i|4.l2xJt3 K-wLsJfj ( iUil j iCxsJfj u i y i J i bSjth *.>5 _ ^ 3 (j**«4..iiiJ 

3 <J^ * -^ .5 v*^ '^ cr» j ! > ^ » ' - \ ^ -ŵ Âiaxx) J^-^ j X*^ v:>JLiJi iC>^t ^5 ^^^.i 

_ ^ ) ^ ^ k J U f j i ^ s U a ^ t j j ^ i y L , v i i > ^ U i l U j t J i .w>5 yj>^ - i ^ ^ K^y}>\ \i>^^ f 

2-4 , j . - ^ 4 - ^ ad & > p J om. LCKV j - ^ 3 ad s ^ ^ j J J ow. S I 4 v f̂tLJLSIj '»±\lail\^\ 

^Jilasl\^ Xsiyj l^ B iCsLLU!^ VE wftLJlii^ I. a. R. \ 5 'iJ^i^\y. H^^) ^-'^-R-
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Dekanbeschreibungen: Widder bis ZwiUinge 135 

goldenen Armring in der Hand und hat rote Kleider an. Dieser Dekan 
gehort der Venus, und er ist ein Dekan mit der Wirkung der Weiblich-
keit, Zartheit, Sauberkeit *), Freundlichkeit"), des Spiels, der Musik 
und des Schmuckes"). 

Der erste Dekan des St iers : In ihm steigt eine Frau auf mit krausem s 
Haar, die ein Kind hat mit Kleidem, als ob es gluhende Kohlen waren. 
Sie selbst hat feurige Kleider an. Dieser Dekan gehort Merkur, und "*) er 
ist voUkommen in seiner Natur. Er ist ein Dekan des Pflfigens, Saens, 
Bauens, der Kultur, der Bildung und Weisheit, der Feldmesserei und 
Geometric. lo 

In seinem zweiten Dekan steigt das BUd eines Mannes auf, dessen 
Gesicht und Gestalt denen eines Kamels und dessen Finger den Hufen 
des Rindes gleichen; er hat ein abgetragenes Gewand an. Er kfimmert 
sich um die Kultivierung des Landes, um das Bauen, um das Herausf fihren 
des Rindviehs zum Pflfigen und um die Aussaat. Dieser Dekan gehort is 
dem Monde. Er ist ein Dekan der Macht, Ehre und Herrschaft, der Ver-
wfistung von Landem und der Bedrfickung der Untertanen. 

In )̂ seinem dritten Dekan steigt das Bild eines Mannes *) auf von roter 
Farbe und blendend weiBen Zahnen, die zwischen seinen Lippen hervor-
leuchten, sein Leib gleicht dem Leib eines Elefanten, und er hat lange 20 
Beine; mit ihm steigen ein Pferd, ein Hund und ein ruhendes Kalb auf. 
Dieser Dekan gehort dem Satum. Er ist ein Dekan der Erniedrigung und 
des Dienstes, der Schlage und der Not und Verachtung. 

Der erste Dekan der ZwiUinge: Darin steigt das Bild einer schonen 
und anmutigen Frau auf, die im Nahen geschickt ist, und mit ihr zwei 2S 
Kalber und zwei Pferde. Dieser Dekan gehort Jupiter, und er ist voU
kommen in seiner Natur. Er ist ein Dekan fur Schreiber und Rechner und 
ffir Handelsverkehr, ffir *) Wissenschaft und Geltendmachung von Ver-
mogensansprfichen. 

In ihrem zweiten Dekan steigt das Bild eines Mannes auf, dessen Ge- 30 
sicht dem Phonix (*^anqd^) gleicht 2); er hat sein Haupt I mit einem Turban 128 
umwunden und hat einen Panzer von Blei an, ist bewaffnet, hat auf dem 
Haupte einen eisemen Helm und darauf eine Krone von Brokat; in der 

*) Eleganz VEB, fehU I. a. R. »>) Zuneigung B, fehU VE. «=) Stolzes / . a. R. 
*) und bis Natur fehlt I. a. R. ®) von hier bis S. 139 Z. X2 fehlt Mon. ') und Wissen
schaft, das sei dir zu wissen. L und Erforschung der Wissenschaft. V und Geltendmachung von 
Vermogensanspriichen. S und Geltendm. v. Verm, und Wissenschaft, aus der nichts herauskommt 
und von der man keinen Nutzen hat. I.a.R. 

x) Vgl. zu diesem Dekan Gundel, S. 65. 
2) Vgl. ib. S. 66, 106. 
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136 ^'Abhandlung, xx.Abschnitt 

Hand hat er Bogen und Pfeile. Dieser Dekan gehort Mars. Er ist ein 
Dekan der Mfihe, des Antreibens, der Schnelhgkeit, der Hartherzigkeit 
und der tadelnswerten EUe. 

In ihrem dritten Dekan steigt ein Mann auf, der einen Panzer anhat, 
5 und mit ihm Bogen, Kocher und Pfeile. Dieser Dekan gehort der Sonne, 

er ist ein Dekan der Unachtsamkeit, des Vergessens, des Spieles, des Ge-
schwatzes und des MfiBiggangs. 

Der erste Dekan des Krebses : In ihm steigt das Bild eines Mannes 
mit krummem Gesicht und krummen Fingern auf, der einem Pferde 

10 ahnelt, weiBe FfiBe hat und auf dessen Leib Baumblatter hangen. Dieser 
Dekan gehort der Venus und ist voUkommen in seiner Natur. Er ist ein 
Dekan der Eleganz, des Verstandes, der Liebelei, der Zartheit und der 
Freundhchkeit»). 

In seinem zweiten Dekan steigt das BUd einer Frau von schonem Ant-
15 litz auf, mit einem Kranz von grfinem Basilicum auf dem Haupte und 

einem Wasserlilienstengel )̂ in der Hand; sie schreit und liebt die Freude 
und den Gesang. Dieser Dekan gehort Merkur und ist ein Dekan der Lust-
barkeit und der Frohhchkeit, der Liebenswfirdigkeit (sind^)"), der Be-
quemhchkeit'') und der Annehmlichkeit. 

20 In seinem dritten Dekan steigt ein Mann mit einer Schlange in der 
Hand auf, dessen FuB dem FuB der SchUdkrote gleicht, und mit einem 
goldenen Geschmeide. Dieser Dekan gehort dem Mond. Er ist ein Dekan 
des ") Neides und )̂ der VerstoBung und der Erreichung der Dinge durch 
Kampf, Streit und Gegensatzhchkeit. 

25 Der erste Dekan des Lowen : Darin steigt das Bild eines Mannes auf, 
der schmutzige Kleider anhat, und mit ihm das Bild des Herm des Pfer
des, das nach links (d.h. Norden ?) blickt, seine Gestalt gleicht der des 
Wolfes') und Hundes. Dieser Dekan gehort Saturn und ist voUkommen 
von Gestalt und Natur. Er ist ein Dekan der Kraft, des Adels, der 

30 Energie, der Freude, der Herrischkeit und der Uberwaltigung. 
In seinem zweiten Dekan steigt das BUd eines Mannes auf mit einem 

129 Kranz von I weiBem BasUicum auf den Haupte und einem Bogen in der 
Hand. Dieser Dekan gehort Jupiter. Er ist ein Dekan der (pohtisch- reli-
giosen) Neuemngen, der Torheit, der Verwirrung«), des (Zupferde)-

») Sauberkeit Ci. *>) Franen {nisd') I. u. R. <=) dahinter der ErhahenheitC^. «) des 
Neides C der Listen S der Jagd / . a. R. gut LKV. «) und bis Erreichung fehlt, dafur fur 
Erreichung ii-. ') Baren Q . «) List 5 Zommiitigkeit £ . 

i) Vgl. ib. S. 107 
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Dekanbeschreibungen: ZwilUnge bis Wage 137 

steigens ») leichtsinniger"), torichter Toren ^), des Schwertziehens und 
des Kampfes. 

In seinem dritten Dekan steigt ein Mann auf, dessen Gestalt die eines 
Negers ") ist; er ist ein ^) haBlicher Alter, hat Frfichie und Fleisch im Mun-
de und eine Kanne in der Hand. Dieser Dekan gehort dem Mars. Er ist ein s 
Dekan der Liebe, der geseUschaftlichen Gleichheit, der gegenseitigen 
Liebe, der *) Genossenschaft und der Friedfertigkeit. 

Der erste Dekan der J u n g f r a u : Darin steigt eine Jungfrau auf, die 
ein altes Kleid anhat; und in der Hand hat sie einen Granatapf el. Dieser 
Dekan gehort der Sonne. Er ist ein Dekan des Saens und Pflfigens, der lo 
Krauter und der Pflanzen, der Bebauung und der Sammlung von Ver
mogen und ') des wohlgeordneten Lebensunterhalts. 

In ihrem zweiten Dekan steigt das BUd eines Mannes von schoner 
Farbe auf, der ein Gewand aus Fellen und ein anderes aus Eisen anhat. 
Dieser Dekan gehort der Venus, und er ist ein Dekan des Erwerbs, des is 
(Gewinn) suchens, des Aufspeichems, des Geizes, der Habgier und der 
Verwehrung der *) Rechte. 

In ihrem dritten Dekan steigt das Bild eines Mannes auf von groBem 
Korperbau, weiB, eingehfiUt in ein Gewand, und eine Frau mit schwarzem 
Ol in der Hand, das ist das Ol, das die Magier bei ihren Opfem darbringen. 20 
Dieser Dekan gehort Merkur, und er ist ein Dekan des Alters, des Korper-
verfaUs, der Schwache **), der Ohnmacht, der chronischen Krankheit, des 
Abhauens der Baume und des *) Ruins der Kulturen. 

Der erste Dekan der Wage : Darin steigt das Bild eines Mannes mit 
einem Speer in der rechten und dem Bild eines umgekehrten Vogels in 25 
der linken Hand auf. Dieser Dekan gehort dem Monde und ist ein Dekan 
der Gerechtigkeit, des Rechtes, des Ausgleichsundder Abwehr der Starken 
und Ungerechten von den Schwachen, Bedrfickten und Armen. Er ist ein 
Dekan von voUkommener Form und Natur. 

In ihrem zweiten Dekan steigt das Bild eines schwarzen Mannes auf, 130 
der Hochzeit und Vergnfigen vorhat. Dieser Dekan gehort Saturn und 3i 
ist ein Dekan der Erholung, Bequemlichkeit, des Wohllebens, der Ruhe*), 
des Behagens und der Gemfitsmhe. 
') Haltmachens der Toren fiir die Leichtsinnigen C. **) der Toren fiir die Leichtsinnigen 
und Torichten V I.a.R. der Torichten S der Toren und Leichtsinnigen B. •=) haBlichen Alten 
ist, er hat K. <*) haBUch, hat CS. ®) des Inruhelassens / . a. R. ') der Wohlfahrt und 
des Lebensunterhalts CVK und der Verbesserung des Lebensunterhalts / . a.R. *) dahinter 
zu respektierenden I. a. R. *>) Kleinheit LCS [K?). *) der Zerstorung L I. u. R. 
") Bewahrung/i:S/. a. i?. 

i) Obersetzung von BergstraBer in Obereinstimmung mit Pic. {et ascendendi hominis nescii et 
vilis) auf Grund von LK. Zu halten ist sie nur, wenn man mit VE u. I. a. R. al-iahala oder al-^uhhdl 
statt al-^ahdla Uest. BC lassen .das W/^rt ganz aus. 
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138 '2-. A bhandlung, xx.A bschnitt 

In ihrem dritten Dekan steigt ein Mann auf, der auf einem Esel reitet; 
vor ihm ist ein Lowe. Dieser Dekan gehort Jupiter, und er ist ein Dekan 
der Lasterhaftigkeit, der Frivolitat, der Sodomiterei, des Gesanges, der 
Musik und des Genusses. 

5 Der erste Dekan des Skorp ions : In ihm steigt ein Mann mit einem 
Speer in der rechten und einem Kopf in der linken Hand auf. Dieser 
Dekan gehort Mars, und er ist voUkommen an Gestalt und Natur. Er 
ist ein Dekan des ») Bosen, des ") Kummers, der Schlechtigkeit und des '') 
Verrats. 

10 In seinem zweiten Dekan steigt ein Mann auf, der auf einem Kamel 
reitet und einen Skorpion in der Hand hat. Dieser Dekan gehort der 
Sonne und ist ein Dekan des Bekanntwerdens, der Schimpfhchkeit, der 
Schande und des Herbeiffihrens von Vergehen und Untergang"). 

In seinem dritten Dekan steigt das Bild eines Pferdes und einer Schlange 
15 auf. Dieser Dekan gehort der Venus, und er ist ein Dekan der Frivo

litat, der Lasterhaftigkeit und der ") schlechten, durch Zwang, Uberwal
tigung und Raub [herbeigeffihrten] Ehe. 

Der erste Dekan des Bogenschfi tzen: In ihm steigen drei Leiber 
auf, der eine gelb, der andere weiB, der dritte rot. Dieser Dekem gehort 

20 Merkur, und er ist ein Dekan des Wagemuts, der Untemehmungslust, 
der Lebhaftigkeit, der Ausdauer und der ritterlichen Kunst. 

In seinem zweiten Dekan steigt ein Mann auf, der Kinder treibt; und 
vor ihm') ist ein Affe und ein Wolf. Dieser Dekan gehort dem Monde und 
ist ein Dekan der tief en Traurigkeit, des Schreiens *), des **) Weinens, der 

25 Angst, der Trauer und der Hartherzigkeit *). 
In seinem dritten Dekan steigt ein Mann auf mit einer goldenen Tiara 

131 auf dem Haupte, der einen I anderen Mann totet"). Dieser Dekan gehort 
Saturn und ist ein Dekan des Sichhingebens an eitle Besirebungen, des 
Sichbemuhens am falschen Ort, des Sichabmfihens und des Bemiihens 

30 um schandliche, schlechte, unziemliche, verwerfliche und schadhche 
Dinge. 

Der erste Dekan des S t e inbocks : In ihm steigt ein Mann mit einem 
Rohr in der rechten und einem Wiedehopf in der linken Hand auf. Dieser 
Dekan gehort Jupiter und ist ein Dekan von voUkommener Form und 

35 Natur. Er ist ein Dekan der Lebhaftigkeit, der Untemehmungslust und 
des Fortschritts und Rfickschritts in') Ohnmacht, Schwache und Ver
achtung. 

*) der Erhohung S. ") der Macht CKS. ") der Oberwaltigung V. <») Zom VS I. a. R., 
dahinter gegen sich selbst / . a. R. «) dahinter mangelhaften / . a. R. ') Uinen CKS. 
8) Verlustes C. »») des Wemens fehU C. i) verderbt, dahinter gegen sich selbst / . u. R. 
") so C Pic. kiiBt KVS, unsicher L. ^) und der L. 
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Dekanbeschreibungen: Wage bis Fische 139 

In seinem zweiten Dekan steigt ein Mann auf, vor dem ein halber *) 
Affe steht. Dieser Dekan gehort Mars und ist ein Dekan des Strebens 
nach dem, was man nicht wissen und nicht erreichen kann und bei dem 
kein Ende abzusehen ist. 

In seinem dritten Dekan steigt ein Mann mit einem Buche auf, das s 
er auf- und zumacht; und vor ihm ist der Schwanz eines Fisches. Dieser 
Dekan gehort der *>) Sonne und ist ein Dekan der Heftigkeit''), des Begeh-
rens, des Wuchers, der Habsucht") und der Unersattlichkeit. 

Der erste Dekan des W a s s e r m a n n s : Darin steigt ein Mann auf mit 
abgehauenem Kopf und mit einem Pfau in der Hand. Dieser Dekan ge- lo 
hort der Venus und ist ein Dekan der Mtihsal, Mfihe und Ermfidung, der 
Armut, des Mangels, der Bedfirftigkeit und Niedrigkeit ^). 

In seinem zweiten Dekan steigt das Bild eines Mannes auf, der stolz 
ist, als ob er ein machtiger Konig ware. Dieser Dekan gehort Merkur und 
ist ein Dekan der Anmut, des Adels, der Schonheit*), der VoUkommen- is 
heit der Gestalt und der VoUendung der Zierde ') und der Mannestugend. 

In seinem dritten Dekan steigt das BUd eines Mannes mit abge
hauenem Kopf auf, und vor ihm ist eine alte Frau. Dieser Dekan gehort 
dem Monde und ist ein Dekan der Schande, des*) Bekanntwerdens und 
der Schmach. 20 

Der erste Dekan der F i s c h e : Darin steigt ein Mann auf, der zwei 
Leiber hat und mit seinen Fingern deutet. Dieser Dekan gehort Satum und 
ist voUkommen an Gestalt und Natur. Er*") ist ein Dekan der mangeln-
den Aggressivitat, der Schwache, der vielen Reisen und des Umherge-
triebenwerdens, der Mfihsal und des Strebens nach Geld und Lebens- 2S 
unterhalt. 

In ihrem zweiten Dekan steigt ein umgekehrter Mann mit Hauten in 
der Hand auf. Dieser Dekan gehort Jupiter, und er ist ein Dekan der 
SeelengroBe, das hohen Strebens und des Unternehmens von groBen und 
furchtbaren *) Dingen. 30 

In ihrem dritten Dekan steigt ein Mann voU Bosheit und List auf, und 132 
vor ihm ist eine Frau mit einem Vogel in der Hand, auf") die ein Esel 
steigt. Dieser Dekan gehort Mars und ist ein Dekan der Heirat, der Um-

") 50 L am Rande u. Pic, fehlt bei den ubrigen u. Adl. ") dem Jupiter C. **) Gier / . a. R. 
<•) 50 V GroBmannssucht C^I. a. R., andere unsicher. *) dahinter der Erscheinung / . u. R. 
') ReUgion KV. «) der Begierde Cj, vgl. Pic. ^) Ihm gehoren Aggressivitat, Auf-
schneiderei, viele Reisen / . ». R. ') erhabenen / . a. R. ^) die auf einem Esel reitet Adl. 

I) Arab, haddda; so punktiert in der Tat nur S. Die Obersetzung ist von A. Fischer gebilUgt worden. 
Es ist aber ebenso mogUch, mit KB (die Lesarten der iibrigen Hss. sind z. Z. unzugangUch; Cj hat 
gar keine Punkte) I.a.R. hasdsa zu punktieren und „des Entbehrens" zu iibersetzen, was ohne 
Schwierigkeit pafit. 
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jAO 2. .4bhandlung, xx.-xz.Abschnitt 

armung, der Begierde, des Beischlafs, der WoUust und der Vorhebe ffir 
Ruhe ") und Behaghchkeit. — 

Nun »>) wisse, o Leser, daB in den ") BUdern dieser Dekane ein Ge
heimnis verborgen ist, das nur der erprobte Weise kennt, der scharfsichtig 

5 genug ist, um die verborgenen Dinge herauszubringen. Namlich ^): ein 
Planet kann einen andern Planeten fiberwinden (wortl. brechen), der 
Bezirk kann den Dekan und der Dekan das Haus fiberwinden. Von den 
Physeis dringt eine auf die andere ein; so loscht das Wasser die Hitze 
des Feuers, und das Feuer entfernt die Kalte des Wassers, das Wasser 

10 feuchtet die Trockenheit der Erde, und die Erde trocknet die Feuchtig
keit des Wassers. Denn wenn die Physeis in verschiedener Masse und 
Gewalt auftreten, so siegt das Starkere und Massenhaftere; wenn sie aber 
gleich sind und sich die Wage halten, so sind ihre Macht und ihre Taten 
und Wirkungen gleich und ausgeglichen. Wisse auch: Die Sonne kann 

15 es mit der Physis des Mars, und der Mars mit der Physis der Sonne auf
nehmen. Wisse femer: Das UbermaB in den Physeis ist schadhch fur sie 
und vermindert ihre VoUkommenheit und VoUstandigkeit.^) Auf voU
kommene Gesundheit folgt die Krankheit; wenn die Frucht ganz reif 
ist, wird sie abgeemtet. Die groBe ") Substanz steht") zu der schwachen 

20 im Gegensatz durch ihre Schwere und Kraft; das Kleine aber wirkt auf 
das GroBe **) und Schwere durch seine Dfinnheit und Feinheit, so wie 
die Schlange, die die groBten Reptihen totet, und wie die starken Schlan
gen von den kleinen, unscheinbaren Ameisen getotet werden durch ihre 
Menge, trotz ihrer Kleinheit und Zartheit^). Diese Hin weise begreif e! 

25 Die *) Operation mit diesen Dekanen aber bemht nach der Lehre dieser 
[Leute] darauf, daB man zunachst wissen muB, welche Operationen dem 
betreffenden Planeten und zugleich dem Tierkreiszeichen des betreffenden 
Dekans harmonisch sind. Dann zeichnet man die oben beschriebenen 
Bilder auf einen Korper, der dem betreffenden Planeten harmonisch ist, 

30 wahrend er in diesem Dekan steht. Dann wirkt er die beschriebenen 
Wirkungen und bringt sie zum Dasein in der Welt des Entstehens und 
Vergehens. Wenn es sich dabei ermoglichen laBt, daB die Sonne in der 
Stunde des betreffenden Planeten aufgeht oder ihm apphziert ist, so ist 
es noch wirksamer. Vermeide aber, wie bereits erwahnt, daB die Sonne nut 

35 einem Planeten zusammensteht, der die betreffende Physis fiberwaltigt. 
») Aufruf C (religios-politische) Neuerung S. ^) V beginnt hier ein neues Kapitel. 
") diesem Kapitel ein / . a. R. dem BUde dieses Dekans ein C^S den BUdern dieses Dekans em C^K. 
«») reichUche / , a. R. «) zerbricht die schwache und kleine / . a. R. 

x) Vgl. Gundel, S. 23if., 349. 
2) Hier endet das Fragment 1920 von Cod. Adl. 
3) Hier endet der ParaUeltext in I.a.R. 
4) Vgl. Gundel, S. 294f. 
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Dekantheorie — Indische Dekantalismane: Widder bis ZwiUinge 141 

A b s c h n i t t (12)«') 133 

Eine Schule der Inder aber benutz t als Grundlage ffir ihre Tahsman-
prakt iken die Dekane (darigdndt) ^). Das bedeutet , daB jeder Aszendent 
in drei gleiche TeUe geteUt wird, deren jeder zehn Grade umfaBt. Jeder 
dieser Teile heiBt Dekan u n d wird einem der sieben Planeten zugeordnet, s 
den man den H e r m des Dekans nennt . Und zwar geschieht das in der 
Weise, daB man den ersten TeU des aufgehenden Tierkreiszeichens dem 
H e r m des Aszendenten zuordnet, den zweiten Teil dem H e r m des Fiinften, 
den dri t ten Teil dem H e r m des Neunten.^) Aszendent, Ffinftes und Neun-
tes aber, diese drei bUden stets eine Triplizitat ^). 10 

Der erste Dekan des W i d d e r s gehort also Mars. In *) ihm macht man 
Kriegstalismane, deren Besitzer siegen und nicht besiegt werden wird. 
In ihm bindet (d. h. hemmt) m a n auch die Milch des Kleinviehs u n d 
bringt ihr Fe t t und Schmalz zum Schwinden. 

Der zweite Dekan des Widders gehort der Sonne. Darin macht man is 
Talismane ffir die Emire und Herrscher, u m sie zu gewinnen und den 
von ihnen drohenden Schaden abzuwehren. 

Der dri t te Dekan des Widders gehort Jupi ter . Darin macht man Talis
mane zum Verkehr mit Richtern und Rechtsgelehrten und um Eint racht 
und Einigkeit unter ihnen herzusteUen, wenn sie uneins sind. 20 

Der erste Dekan des S t i e r s gehort der Venus. Darin macht man Tahs
mane, um Ein t rach t zwischen Mannern und Weibem herzusteUen. 

Sein zweiter Dekan gehort Merkur. Darin macht man Talismane ffir 
Feindschaften und um die Begierden zu binden, sowie um Zwist, 
besonders zwischen Frauen, zu erregen. 2S 

Sein dritter Dekan gehort Satum. Darin macht man Talismane, durch 134 
die man die Begierden der Frauen nach den Mannem bindet und ebenso 
die der Manner nach den Frauen, und um sie krank zu machen und von 
einander zu trennen. 

Der erste Dekan der ZwiUinge gehort Merkur. Darin macht man 30 
einen Talisman zur Trfibung und Verwirrung des Verstandes. 

*) Pic beginnt hier Abschnitt 12. Die arab. Hss. aufier B beginnen dagegen keinen neuen Abschnitt, 
nur CJ hat am Rande Der dreizehnte Abschnitt. 

i) Der aus dem Indischen iibertragene Ausdruck darigdn fur Dekan ist sachUch nichts anderes als 
der im vorigen Kapitel durchgehends gebrauchte Ausdruck wa^h = facies, was schon al-Beriini, 
Taniim, § 451 und al-ywarizmi, Mafdtih, S. 226 (beide 4. Jh.) gewuBt haben. 

2) Dies ist die von Gundel so genannte indische VerteUung; s. bei ihm S. 246f., 255 und TabeUe 
S. 81, sowie den Text des VarlLha-Mihira ebendort S. 355 ff. 

3) Aus al-Beriini, India, iibs. Sachau, II, 1910, S. 22 geht hervor, daB dieser Autor das hier ge
brauchte Wort fiir Dekan im Sinne von Dreieck versteht. 

4) Zu den Wirkungen der Dekane in dieser Liste vgl. Gundel, S. 295 f. 
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142 2. Abhandlung, xz. AbschniU 

Ihr zweiter Dekan gehort der Venus. Darin macht man einen Tahsman 
zum Herbeiziehen eines Abwesenden und zum Zurfickbringen eines 
entlaufenen (Sklaven). 

Ihr dritter Dekan gehort Satum. Darin macht man einen Talisman 
5 zur Verbreitung schlechten Rufes und zur BloBsteUung. 

Der erste Dekan des Krebses gehort dem Mond. Darin macht man 
Talismane, um den Regen anzuziehen und Reisende zu Lande und zu 
Wasser herbeizuziehen. 

Sein zweiter Dekan gehort Mars. Darin macht man Talismane zur Ab-
10 wehr von Regen, Schnee und Wolken und dessen, was man von den 

[schlechten] Dfinsten ffirchtet, femer [Talismane,] mit denen man die 
Fische und aUe schadhchen Lebewesen des Meeres bindet. 

Sein dritter Dekan gehort Jupiter. Darin macht man einen Talisman 
ffir sichere Fahrt auf dem Meere. ' 

15 Der erste Dekan des Lowen gehort der Sonne. Darin macht man 
Talismane zur Erhohung des Ranges beim Herrscher. Auch bringt man 
mit diesem Dekan die wilden Tiere (Lowen) an weichen Ort man wiU. 

Sein zweiter Dekan gehort Jupiter. Darin macht man einen Talisman, 
um reiBende Tiere und Lowen vom Haus- und Tragvieh abzuwehren. 

20 Sein dritter Dekan gehort Mars. Darin macht man Tahsmane, um 
reiBende Tiere und Lowen auf jedes gewfinschte Land loszulassen. 

135 Der erste Dekan der Jungf rau gehort Merkur. Darin macht man 
einen Talisman ffir die Schreiber, der ihre Lage gedeihhch gestaltet und 
dem, was in ihrer Hand ist, Wachstum bringt. 

25 Ihr zweiter Dekan gehort Saturn. Darin macht man einen Talisman 
zur Verschlechtemng der Lage der Schreiber. 

Ihr dritter Dekan gehort der Venus. Darin macht man Talismane, 
um gutes Verhaltnis der Frauen zu ihren Gatten und Liebe zu ihnen her
zusteUen. 

30 Der erste Dekan der Wage gehort der Venus. Darin macht man Tahs
mane zur Erregung, Liebe und Zuneigung. 

Ihr zweiter Dekan gehort Saturn. Darin macht man ebenfaUs TaUs
mane der Zuneigung. 

Ihr dritter Dekan gehort Merkur. Darin macht man einen Talisman, 
35 um einen entlaufenen (Sklaven) von jedem beliebigen Ort herbeizuziehen. 

Der erste Dekan des Skorpions gehort Mars. Darin macht man Tahs
mane, um Skorpione and aUe [Art von] Insekten [auf emen Ort] loszu
lassen. 

Sein zweiter Dekan gehort Jupiter. Darin macht man Talismane zur 
40 Abwehr der Skorpione und aUer [Art von] Insekten. 
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Indische Dekantalismane: ZwiUinge bis Fische 143 

Sein dritter Dekan gehort dem Mond. Darin macht man einen Talis
man zur Abwehr des Regens und zur Abwehr der Schadigung durch 
[schlechte] Dfinste. 

Der erste Dekan des Schfitzen gehort Jupiter. Darin macht man 
Tahsmane der Liebe und Freundschaft. s 

Sein zweiter Dekan gehort Mars. Darin macht man Talismane zur 
Erregung und BloBsteUung. 

Sein dritter Dekan gehort der Sonne. Darin macht man Tahsmane, 136 
um die Konige den Richtern, Rechtsgelehrten und Gebildeten geneigt zu 
machen. lo 

Der erste Dekan des Ste inbocks gehort Satum. Darin macht man 
einen Talisman zur Jagd und ffir das Wohlgeraten der Ziegenmilch. 

Sein zweiter Dekan gehort der Venus. Darin macht man einen Talis
man ffir das Wohlgeraten jeder Art MUch und») zum Einsammeln und 
zur Vermehrung von Bienen und Vogeln. is 

Sein dritter Dekan gehort Merkur. Darin macht man Tahsmane, um ") 
alles das zu verderben, was der Planet') des Dekans gut gemacht hat. 

Der erste Dekan des Wassermanns gehort Satum. Darin macht man 
Tahsmane, um Liebe und Freundschaft von Greisen, Sklaven und Advo-
katen zu gewinnen. Femer macht man darin einen Talisman zum richtigen 20 
Vorgehen [beim Graben] und zur Auf deckung von verborgenen Schatzen. 

Sein zweiter Dekan gehort Merkur. Darin macht man Talismane ffir 
Liebe, insbesondere zwischen Mannem (fitjdn) und Knaben. 

Sein dritter Dekan gehort der Venus. Darin macht man Talismane 
der Liebe und Zuneigung, insbesondere von Frauen untereinander. 25 

Der erste Dekan der Fische gehort Jupiter. Darin macht man einen 
Tahsman ffir glfickliche Meerfahrt, ferner Talismane zum Fangen von 
Seefischen. 

Ihr zweiter Dekan gehort dem Mond. Darin macht man Talismane 
ffir das Gedeihen der Frfichie und Herbeiziehen von Regen und Anlocken 30 
von Fischen. 

Ihr dritter Dekan gehort Mars. Darin macht man Talismane ffir gfinstige 
Umstande der Landreise und Talismane zum Anlocken des Wildes.^) 

Dieses sind die Dekane, die die Grundlage ihrer Operationen bilden. 137 
Sie behaupten aber, daB Wurzel und Grundlage fur das Zustandekommen 35 
ihrer Operationen in der Aufrichtigkeit des Gedankens und der Reinheit 

') und fiir aUe Bienen und Vogel und ihre Vermehrung KVS. **) zur Schadigung aUes dessen, 
dem die ersten Dekane nutzen Mon., cf. Pic.! ") Planet des Dekans fehlt, dafur Dekan KV. 

i) Zu der nur im lateinischen Picatrix hier folgenden Dekanmedizin des Hermes s. Gundel, S. 278ff. 
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144 2. Abhandlung, 12. AbschniU 

der Intention *) bestehe. Und ihr Oberhaupt behauptet, daB das Herab
ziehen der Planetenkrafte nur durch Aufrichtigkeit des Gedankens ge
schehen konne; denn die oberen Krafte sind Formen der unteren Krafte, 
und die unteren Formen sind gewissermaBen die Materie ffir jene. Sie 

5 sind mit jenen verbunden, die einen ziehen die anderen an, weil sowohl 
ihre korperhche als auch ihre pneumatische Substanz eine und dieselbe ist. 

Einige ihrer Brahmanen )̂ aber behaupten, daB die Krafte feine (im-
materielle) Dinge (latdHf) seien, die der Schopfer in der Schopfung habe 
entstehen lassen und als mahnende Beispiele fur sie und zur Barmherzigkeit 

10 unter ihnen gesetzt habe. Und sie machten daffir Kreise von begrenzter 
Ausdehnung (7 mutandhija) ^), welche die Wahrheit des Gedankens und 
sein Ziel und seine Richtigkeit bedeuten soUen. Wenn sie aber den Rang 
der groBen Gesetzgeber erreichen und Staatsleiter und solche, die man 
HeUige nennt, werden und die hochste Hohe erreichen woUten, dann 

15 pflegten sie sich zu kasteien und sich von aUen Unreinigkeiten zu saubem. 
Und sie begannen mit dieser HeUigung in der ersten Stunde des Sonn-
tags, das ist Stunde und Tag der Sonne. Dann fasteten sie vierzig Tage 
und mieden in diesen Tagen das Fleisch und begnfigten sich nut Pflanzen, 
Krautem und Kdmern, die die Erde hervorbringt; denn sie verwerfen 

20 die Totung jeglichen Tieres. Und sie wuschen sich taghch zur Sonnen-
und Mondstunde; manche aber wuschen sich tagsfiber siebenmal zu 
den Stunden der Planeten, indem sie den Eintritt der Stunden durch 
Beobachtung feststeUten und sich dann am Anfang der Stunde wuschen. 
Sie begannen diese Operation regelmaBig zu Zeiten, in denen die Pla-

25 net en in gfinstigen Verhaltnissen standen. Und wenn ihre Reinigung auf 
die Zeiten fiel, wo Sonne und Mond gfinstig und frei von Unglficks
planeten sind, dann umso besser; denn das steigert nach ihrer Mei-

138 nung die HeUigung. Dabei I verringerten sie ihre Nahrung von Tag zu 
Tag, so daB sie am letzten Tage nur noch ein Vierzigstel von [der] des 

30 ersten Tages betmg. Und wahrend dieser Zeit und nach ihrem Ablauf 

») KonsteUation LC. 

i) Die folgenden Ausfiihrungen iiber ,,indische" Gebrauche (s. auch schon oben S. 84) sind nicht 
durchweg mit Sicherheit zu erklaren; der Text ist so schwierig zu interpretieren, daB es mehrfach 
unmogUch ist, die Meinung des Verfassers genau zu verstehen. An aUen wesentUchen SteUen ver-
sagt der Lateiner; die Obersetzung ist verschiedentUch als eine unter mehreren mogUchen zu be
trachten. VieUeicht sind bereits in dem ganzen Stiick mit den Indern die Sabier gemeint; vgl. S. 146 
Anm. I und unten S. 228 des arabischen Textes. Ibn Sa*id, ein Landsmann und Zeitgenosse unseres 
Autors, bezeichnet Tabaqdt al-umam, S. 7 Cheikho, aUe antiken Volker als Sabier; s. seine Definition 
des Begriffs in der Obersetzung von R. Blach^re, 1935, u. vgl. dazu D. Chwolsohn, Die Ssabier, 
1856, I, S. 22. 

2) Vgl. al-Mas^iidi, MurU^ al-dahab, I, 1861, S. 152? Der Latemer hat statt dawdHr „Kreise" 
libr OS und andert das Folgende sinngemaB. 
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Astrologische Grundlagen der indischen Askese 145 

gebrauchten sie Mittel, die sie herzusteUen pflegten und deren Einnehmen 
sie befahigte, auf Speise und Trank zu verzichten, und das Bedfirfnis 
danach aufhob. Wenn sie das nun taten, so ffihlten sie [schlieBlich] in 
sich Anzeichen des Scharfsinns und des Gedachtnisses ffir dasjenige, was 
sie behalten und verstehen woUten; ihre Intelligenz wurde erhoht und s 
ihr Verstand scharf, die Erdhaftigkeit wurde gering bei ihnen, die Schwere 
verschwand und die Leichtigkeit stieg. Es erschien die Sehnsucht, in 
die Welt des Lichtes aufzusteigen, und die Seele verabscheute aUe Be
gierden und Fleischeslfiste. In diesem Zustande gelang ihnen das Her
abziehen der himmlischen Krafte, und sie berichte ten fiber wunderbare 10 
Dinge )̂ und erreichten ihr Ziel, und sie erkannten die Kreislaufe und 
die Art, wie sie in ihnen befangen sind, und was sie davon schon durch-
laufen hatten und was ihnen noch davon bevorstand ^), und das ist der 
Urgrund des Lichts. Ihr Beweis (Wegweiser) aber ist das, was sie nieder-
gelegt finden im Anfang des Buches des Buddha ^), welches ihr ») tiefstes is 
Geheimnis ist, in das sie niemandem Einblick gewahren. Das Buch aber 
beginnt damit, daB am Anfang die Figuren der Bewegungszahlen der 
Himmelssphare dargesteUt sind, zusammengesetzt aus den Lichtern 
der im Dienste des hochsten Lichts sich") beugenden Seelen; und daffir 
haben sie Ordnungen (rusum) festgesetzt, namlich die vier einzelnen (muf- 20 
raddt) Naturen, die nicht abnehmen, solange die Bewegungen der Him
melssphare mit der Welt verbunden sind. Aus diesem Grunde war Buddha 
ein (gottlicher) Gesandter an sie. . .*) , indem das Licht ihnen seine 
Strahlen . . . ^), die verbunden sind mit den sub(lunaren) Kraften, und 
dies bei dem hochsten Licht(?), durch das das All zustande kommt. Und 25 
dabei erkannten sie die Art und Weise der Mischung und verwandelten 
sich in alle Gestalten, die sie wfinschten, und bewirkten alle Zauber-
kfinste (nawdmis, s.u.), und die Geister der Planeten gehorchten ihnen. 
AuBerdem besitzen sie in diesem Buche noch Geheimnisse, durch die sie 
das wahre Wesen der Dinge erkennen. Dabei erkennen sie den Schopfer 30 
und erkennen, daB er die Ursache des Alls ist, und sie machen diese Dinge, 
die sie tun, zu einem Mittel und einer Leiter, um zu ihm zu gelangen 139 

*) eins von ihren Geheimnissen LCKS. ^) kreisenden L, unverstandUch S, fehlt C. 

x) VieUeicht ist statt juhadditun bi-H-^a^dHb zu lesen juhditUn al-^a^dHb „sie brachten wunderbare 
Dinge hervor" Vgl. P i c : dicebant enim et faciebant. 

2) Dieser Passus bezieht sich vieUeicht auf die Seelenwanderung. 
3) Was der Verfasser meint, ist imklar. Ober die Rolle Buddhas in der Gedankenwelt des Islam 

vgl. EI s.v. Budd sowie Goldziher, Vorlesungen^, S. 159 und Fihrist, IX, x. Das K. al-Budd ist im 
Fihrist, Ausg. Kairo, S. 424 ult. erwahnt. 

4) Anscheinend Textliicke. 
5) Verbum unverstandUch; keine der Varianten ergibt einen befriedigenden Sinn, und der La

teiner laBt die SteUe aus. 

10 
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146 2. Abhandlung, 12. AbschniU 

und sich mit seinem Licht zu vereinigen. Das haben wir mitgeteUt, um 
auf ihre Prinzipien und die Prioritat ihrer Werke und die (der ?) Dinge, an 
die sich die Inhaber ihrer Gesetze[soffenbarungen] (nawdmis, s.o.) halten, 
aufmerksam zu machen. — Dies ist der Wortlaut der Ausffihmngen 

5 jenes Mannes. 
Und sie )̂ haben manche wunderbaren Dinge: wenn ich sie [aUe] hier an

ffihren wollte, so wfirde das Buch gar lang werden. Dazu gehort der Kopf, 
an den die Wahrsager (Priester? kuhhdn) eines Stammes von ihnen 
glauben und den sie gegenuber dem Kopf des Drachen 2) aufsteUen. 

10 Dazu nehmen sie einen blonden, dunkelblauaugigen Mann, der un-
geteUte Augenbrauen und viel Haar besitzt. Diesen fiberlisten sie mit 
Dingen, die er gern hat, um ihn ins Heiligtum zu bringen. Dort wird er 
ausgezogen und bis zum Hals in ein Bassin mit Sesamol gesetzt. Dann 
wird ein Deckel in Hohe seines Kopfes darfibergelegt, so daB der 

15 Kopf durchgesteckt werden kann. Sie nageln den Deckel an und 
befestigen ihn mit Blei, so daB nur der Kopf herausragt, wahrend 
der Korper sich im Ol befindet. Nun geben sie ihm taglich ein bestimmtes 
Quantum trockene Feigen, in Sesamol eingeweicht, zu essen, rauchem 
neben seiner Nase und seinem Gesicht mit einem gewissen Raucher-

20 werk, das sie Raucherwerk der Bestfirzung») ^) nennen, und sprechen 
ehie Beschwomng dazu. Dies tun sie 40 Tage ohne Unterbrechung. Sie 
geben ihm aber kein Wasser zu trinken, und was er von sich gibt, bleibt 
m diesem Ol. SchlieBhch werden seine Sehnen schlaif, seine Gelenke 
weich, seine Adem voU Flfissigkeit und er selbst weich wie Wachs. Dann 

25 wird ein geeigneter Tag bestimmt, an dem versammeln sie sich, sprechen 
eine Beschworung, zfinden Raucherwerk an, ergreifen den Kopf und 
») der Gestalt (sc. des Himmels) C. 

1) Das Folgende bis S. 147 2. 22 ist ediert von Dozy-De Goeje, Nouveaux documents pour Vetude de 
la religion des Harraniens{Actes du 6me Congr^s Intern, des Orientalistes, 2me partie, 1885), 339f., 
Obers. ebenda S. 365 f. DaB das „sie" im Text nicht mehr auf die „Inder" (vgl. S. 144 Anm. i), 
sondern auf die Sabier von Harran geht, erheUt aus dem Schluss sowie aus zahlreichen bei anderen 
SchriftsteUem iiberUeferten Varianten der folgenden Erzahlung, wo ausdriicklich die Sabier ge-
nanntsind; vgl. daruber vorlaufig a. a. O., S. 289. -0ber den synkretistischen Sabierroman", m dessen 
Kreis obige Erzahlung gehort, und seine Bedeutung fur die qarmatische Propaganda vgl. L. Massig-
non, Esquisse d'une bibliographic Qarmate (A Volume of Oriental Studies presented to E. G. Browne, 
1922), S. 333 u. EI II 824 b s. v. Karmaten. 

2) Dozy-De Goeje iibersetzen: vis-d-vis de celle du garfon {qui subit Vepreuve), weU in den 3 Hss., 
die sie benutzt haben, C ,̂ C2 und L, das Wort tinnin „Drache" unpunktiert ist, so daB auch banin 
gelesen werden kann; dazu beziehen sie sich auf Chwolsohn, Die Ssabier, II , S. 337 und 370. Unser 
Text handelt aber nicht von einem Knaben, der erschreckt werden soU, um der Initiation wiirdig zu 
sein; auBerdem punktieren die 3 Hss. K V S ausdriicklich „Drache". Was in Wahrheit gememt 
1st, ist ohne Kenntnis der QueUe, aus der unser Autor geschopft hat, nicht zuentscheiden; es 
handelt sich jedenfalls nicht um den astronomischen Begriff Drachenkopf. Vgl. iibrigens unten 
S. 226-28 des arab. Textes. 

3) Dozy-De Goeje iibersetzen im Anschluss an C: encens de l'astrologie. 
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Der wahrsagende Kopf der Sdbier — Planetenfarben und -dekane 147 

Ziehen Um ab vom ersten Wirbel. Der Kopf laBt sich dann herausziehen ^), 
so daB die Nerven ^) daran hangen bleiben, bis sie schlieBlich alle durch 
den Wirbel herauskommen und der ganze Korper im Ol zurfickbleibt. 
Dann setzen sie ihn in eine Mauemische auf gesiebie Asche, die sie aus 
Olivenasche ») mit ein wenig Asche aus verbrannten Korperresten her- s 
steUen, und umhuUen ihn mit gesticktem BaumwoUstoff. Nun rauchem 
sie mit einem gewissen Raucherwerk; dann teUt ihnen dieser Kopf mit, 
ob teure oder billige Zeiten kommen, ob sich die Dynastien andern werden 
und was sonst in der Welt passieren wird. Sein Auge hort nicht auf zu 140 
bhcken; nur daB es nicht mehr blinzelt. Und wenn sie einmal die Planeten- lo 
verehrung vemachlassigen, dann halt er sie dazu an, und er ermahnt sie, 
gewisse Dinge zu unterlassen, und gibt ihnen Kunde fiber das, was ihnen 
selbst geschehen wird. Wenn sie ihn nach Wissenschaften und Kfinsten 
fragen, so antwortet er ihnen. — Femer nehmen sie den fibrigen Korper 
aus dem Bassin, holen seine Leber heraus und schneiden sie auf; dann is 
finden sie in ihr Vorzeichen, die ihre Angelegenheiten betreffen. Ebenso 
befragen sie seine Schulterblatter und [gewisse] SteUen seiner Gelenke 
wegen ihrer Angelegenheiten. Sie scheren ihr Haar nicht, essen nicht und 
trinken nicht, auBer in seinem Namen. In den Tagen al-Muqtadirs ̂ ) 
waren sie entdeckt worden; da befahl er eines ihrer HeUigtfimer zu be- 20 
treten. Man fand den Kopf darin, nachdem man sie aus dem HeUigtum 
vertrieben hatte; und er befahl, ihn zu begraben. 

Ein Schule von ihnen aber hat ffir die Spharen der Planeten Farben 
festgesetzt und zwar als Symbole ffir Materien, die die Wirkungen auf
nehmen. Sie sagen: die Sphare des Satum ist matt rot, gleich der Farbe 25 
des Rubins, die Sphare des Jupiter ist trfib weiB, die Sphare des Mars 
gelb-grfin-rot wie die Farbe des roten Goldes, die Sphare der Sonne ist 
goldig matt, die Sphare der Venus goldig rot, die Sphare Merkurs ge
mischt aus alien Farben und die Farbe des Mondes grfin-weiB gefleckt. 

Auch setzten sie ffir die Planeten Dekane*) fest, welche Signifikationen 30 
haben ffir das, dessen HersteUung gewfinscht wird. Diesen Dekanen 
ordneten sie Talismane zu, durch die sie wirken, und gaben jedem Pla-

*) Asche und OUven KL. 

m 

x) Wortl.: er dehnt sich mit ihnen aus; vgl. unten S. 228 d. arab. Textes. 
2) Wortl. Adern; gemeint ist offenbar aUes Strangformige im Korper. 
3) KaUf, reg. 295 — 320 H. = 908 — 932 D. 
4) Was man sich unter Planetendekanen vorzusteUen hat, ist unklar. Gundels Auffassung {Dekane, 

S. 296) hat keine Grundlage im Text. Insbesondere kann der Wortlaut der Arabers nicht so inter-
pretiert werden, daB es sich um Dekane beUebiger Signa handele und die Wirkung des Planeten an 
die bloBe Nummer des Dekans im jeweUigen Signum gebunden sei; vielmehr spricht der Text von 
Dekanen der Planeten selbst. — Das fiir Dekan gebrauchte Wort ist hier wieder wie in Kap. 11 waih 
„facies". 
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1^8 2. Abhandlung, xz. AbschniU 

neten drei Dekane und jedem Dekan zwei Talismane. AuBerdem gaben 
sie diesen Dekanen Farben und lehrten: Ein roter Dekan taugt ffir alle 
groBen Dinge und...^) und ffir aUe Talismane, die gemacht werden ffir 
solche, die um HUfe angemfen werden. Ein schwarzer Dekan taugt ffir 

5 Krankheiten, Fesseln, Totung und alle Plagen und dergleichen. Ein weiBer 
Dekan ist Glanz und Licht und Freude; in ihm gelingen Tahsmane ffir 
aUes Gute wie Freundschaft, Liebe und dergleichen. Ein gelber Dekan 
taugt zur Herbeilockung und zur Vertreibung der unvemiinftigen Tiere 
und auch ffir bose Operationen. 

141 Und sie sagen: Der i. Dekan des Saturn ist schwarz, der 2. weiB, der 
11 3. bleirauch-farbig; der i. Dekan des Jupiter ist gelb, der 2. weiB, der 

3. zinnbleirauch-farbig; der i. Dekan des Mars ist rot, der 2. gelb, der 
3. rosenfarbig; der i. Dekan der Sonne ist gelb, der 2. rosenfarbig, der 
3. rot; der i . Dekan der Venus ist rot, der 2. gelb"), der 3. goldfarbig; 

15 der I. Dekan des Merkur ist gelb, der 2. aschf arbig, der 3. rosenf arbig; 
der I. Dekan des Mondes ist weiB, der 2. rot, der 3. grau. 

Der ers te Dekan des S a t u r n . Zum ersten macht man darin einen 
Talisman, um jeden, den man will, in Dunkel zu hiUlen, so daB er nichts 
sieht. Und zum zweiten macht man im ersten Dekan einen Tahsman, 

20 um einzutreten bei wemmanwiU, und um zwischen den Menschen einher-
zugehen, so daB sie einen nicht *•) sehen, sondem nur dicke schwarze 
Dunkelheit. — Der zweite Dekan des Satum. Zum ersten macht man 
darin einen Tahsman, um zwei Menschen, die sich hassen und verab-
scheuen, miteinander zu verbinden, und ebenso ffir zwei Leute, die ein-

25 ander nicht kennen. Zum zweiten macht man im zweiten Dekan einen 
Talisman, um jeden, den man wUl, aus weiter Feme herbeizuziehen. 
— Der dritte Dekan des Satum. Zum ersten macht man darin einen 
Talisman zur Vertreibung verderblicher und sehr schadhcher wUder Tiere. 
Zum zweiten macht man im dritten Dekan einen Talisman zur Vertrei-

30 bung der Fliegen und Wanzen von jedem gewfinschten Orte, sei es )̂ ein 
Haus oder eine Stadt, so daB sie sich fiberhaupt nicht darin zeigen. 

Der ers te Dekan des J u p i t e r . Darin macht man zwei Talismane, 

») rot KV. •») nur in . . . Dunkelheit sehen. KV. 

^) Die Worte wa-li-kull amr mutasallim (oder mutasallam?) sind nicht mit Sicherheit zu erklaren. 
Die Versionen lassen samtlich im Stich. IsmaU Efendi hatte vorgeschlagen, die Worte nebst ihrer 
Fortsetzung bis zum Satzschluss al? ein versprengtes Stuck aufzufassen, das zu lesen und zu iiber
setzen ware: wa-li-kulli amrin mutasallimun wa-kullu tilasmin jusna^u li-mustagdtin ,,und fiir 
jedes Ding gibt es einen [besonderen] Sachwalter, und jeder Talisman wird fiir einen [be
sonderen] Heifer gemacht". 

2) Das nur in KV vorhandene erklarende min ware vom Standpunkt der klassischen Grammatik 
aus in den Text zu setzen. 
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Planetendekane, ihr/Farben und ihre Talismane: Saturn bis Sonne 149 

den ersten zum Einsammeln der Bienen von jedem gewfinschten Ort. Zum 
zweiten macht man im ersten Dekan das Bild einer Spinne aus Blei 142 
SpezieU zur Vertreibung der Bienen, — Der zweite Dekan des Jupiter. 
Darin macht man zum ersten einen Talisman ffir den Fischfang in den 
Meeren und Flfissen. Zum zweiten macht man im zweiten Dekan einen Ta- s 
hsman, um den Fischfang zu vereiteln und die Meere und Flfisse zu binden, 
so daB man darin nicht fischen kann, auch nicht imstande ist, darin einen 
(einzigen) Fisch zu fassen. — Der dritte Dekan des Jupiter. Zum ersten 
macht man d^rin einen Talisman, um jeden, den man wUl, aus seinem 
Hause und von seiner Familie zu verjagen. Zum zweiten macht man im lo 
dritten Dekan einen Talisman, um die Mause zu vertreiben, so daB sie 
nicht an einen Ort kommen, wo man sich befindet. 

Der e r s t e D e k a n des Mars . Darin macht man zwei Talismane, 
den ersten zum Siegen in den Schlachten und im Zweikampf. Zum zweiten 
macht man im ersten Dekan einen Talisman zur Totung jedes beliebigen is 
Feindes )̂ auf die fibelste ») Weise. — Der zweite Dekan des Mars. Darin 
macht man einen Talisman, um jeden beliebigen Feind krank zu machen, 
zum zweiten, um jeden, den man will, mit Fieber und Wahnsinn zu 
schlagen. — Der dritte Dekan des Mars. Zum ersten macht man darin 
einen Talisman, um die Begierde der Manner zu binden, so daB sie keiner 20 
Frau beiwohnen, und sie unfahig zu machen, und ebenso [die Begierde] 
der Frauen nach den Mannem. Zum zweiten macht man darin einen 
Talisman, um Liebende zu trennen, so daB sie nicht zusammenkommen 
konnen. 

Der e r s t e D e k a n der S o n n e . Darin macht man zwei Talismane, 25 
den einen, um sich die Herzen der Emire und Ffirsten geneigt und wohl-
gesinnt zu machen und um in ihre Nahe zu kommen; zum anderen macht 
man im ersten [Dekan] einen Talisman, um aUes Uble, was von Konigen, 
Tyrannen und Ffirsten kommt, abzuwehren und ihre Zungen zu binden. 
— Der zweite Dekan der Sonne. Zum ersten macht man darin einen 30 
Talisman, um heftige, verderbliche Kalte von jedem Ort, den man wUl, 
abzuhalten. Zum zweiten macht man darin einen Talisman, um den") 
Regen, von jedem Ort, den man will, zu vertreiben. — Der dritte | Dekan 143 
der Sonne. Darin macht man zum ersten einen Talisman, um das Blut 
von Frau oder Mann f lieBen zu lassen, so daB der, den man wUl, in kurzer") 35 

») schneUste V. ") die Vogel C. "=) kiirzester KV. 

i) Dieim Text stehende Lesart von LC besagt wortUch: „zur Totung deines Feindes, jedes be
Uebigen Feindes" und ist ebenfaUs vom Standpunkt der klassischen Sprache aus anfechtbar. Ob 
aber die Lesart von KVS, nach der ubersetzt ist, die urspriingUchere ist, ist schwer zu entscheiden. 
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i ^ o 2. AbhancUung, xz. AbschniU 

Frist zugrunde geht. Zum zweiten macht man im dritten [Dekan] einen 
Talisman, um die Mfihlen zu binden, so daB sie nicht mahlen konnen. 

Der ers te Dekan der Venus . Zum ersten macht man darin einen 
Tahsman, um jede Frau, die man will, herbeizuziehen. Zum zweiten 

5 macht man im ersten [Dekan] einen Talisman, um jede vomehme Frau, 
die man will, zu heiraten. — Der zweite Dekan der Venus. Zum ersten 
macht man darin einen Talisman, um die Herzen der Tyrannen und 
Ffirsten zu gewinnen und sie, wem man will, geneigt zu machen, so daB 
sie es ohne ihn nicht aushalten konnen, zum zweiten [einen], mit dem 

10 man die ") Zunge jedes Konigs oder Ffirsten, den man will, bindet, so daB 
sie nichts Boses fiber den sagen konnen, ffir den der Talisman gemacht 
ist, solange der Talisman wohlbewahrt bleibt. — Der dritte Dekan der 
Venus. Zum ersten macht man darin einen Talisman, damit") die Frauen 
den Mannem folgen. Zum ") zweiten macht man im dritten [Dekan] einen 

15 Talisman, damit **) die Manner den Frauen folgen. 
Der ers te Dekan des Merkur . Darin macht man zwei Tahsmane, 

deren erster zum Erlemen ®) der Weisheit, Philosophie, jeder subtilen 
Wissenschaft *), zur Dichtkunst und zum Gesang hUft. Zum zweiten 
[macht man] im ersten [Dekan einen Tahsman] insbesondere zum') 

20 Verstandnis der Stemwissenschaft. — Der zweite Dekan des Merkur. 
Darin macht man zum ersten einen Talisman zum Heranziehen insbeson
dere der Knaben zu jedem gewfinschten Orte. Zum zweiten [macht man] 
im zweiten [Dekan einen Talisman], <damit > die Herzen der Knaben 
geneigt und dem freund werden, dessen Umgang sie verabscheuen. — 

144 Der dritte Dekan | des Merkur. Darin macht man zum ersten einen Talis-
26 man, daB niemals ein Bart im Gesicht eines Menschen wachst, und zum 

zweiten macht man darin einen Talisman, um die Flfisse zu jedem 
gewfinschten Ort hinzuziehen ^). 

Der ers te Dekan des Mondes. Darin macht man zwei Talismane, 
30 den einen, um jeden gewfinschten Emir oder Ffirsten herbeizuziehen, 

den zweiten, um die Herzen der Konige in Liebe ffir wen man wUl, 
zu gewinnen, so daB sie es nicht aushalten konnen, ohne dem betreffenden 
zu begegnen und mit ihm zusammen zu kommen. — Der zweite Dekan des 
Mondes. Darin macht man zum ersten einen Talisman, um jeden Mann 

35 den man wiU, zu binden, so daB er keinem Weibe beiwohnen kann; zum 
zweiten macht man darin einen Talisman, um jeden Mann *) zu losen, 

») jeden Konig . . . bindet LCKV. «>) damit [einem] die Frauen und Manner (Maimer und 
Frauen L) folgen Hss. <=) zum bis folgen fehU C^. <») damit bis folgen fehlt, dafur wie 
vorher K damit [einem] die Knaben folgen V damit [einem] die Manner und Frauen folgen 
-^^25. e) Unterricht m KV. ») Praxis C. «) zur Erklarung LCVS. 
•») zuriickzufiihren (abzuleiten?) LCK. ') fehU VS. 
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Planetendekane: Venus bis Mond — Talismankonstellationen nach al-Rdzl 151 

dessen Begierde nach den Weibem ") gebunden ist. — Der dritte Dekan 
des Mondes. Zum ersten macht man darin einen Talisman, um die Men
schen von ihrem Lande zu trennen und aus der Heimat zu vertreiben; 
und zum zweiten [macht man] im dritten [Dekan einen Talisman], damit 
kein schadliches wUdes Tier (Lowe) sich an einem beliebigen Orte auf- s 
halten kann. — Dieses sind die Judizien der Planetentalismane nach 
ihrer (der „Inder" ?) Festsetzung. 

Und ich habe eine Abhandlung fiber die HersteUung der Talismane 
gesehen von Abu Bakr**) Muhammad Ibn Zakarija' al-Razi"), dem Phi
losophen der Araber )̂ — sein Rang in der spekulativen Wissenschaft lo 
steht fest, so wie ich das in meinem Buche: Geschichte der arabischen Philo
sophen 2) niedergelegt habe, wo ich diese Abhandlung unter all den wun
derbaren [Schriften] angeffihrt habe, die er verfaBt hat; in dieser Abhand
lung hater gewisse KonsteUationen niedergelegt, die er erprobt zu haben 
behauptet. So sagt er:, ,Bei der HersteUung von Talismanen ffir Zuneigung, is 
Liebe und Freundschaft sehe man darauf, daB der Mond im Stier steht 
und der Venus in den Fischen appliziert ist, oder daB der Mond in den 
Fischen steht und der Venus im Stier appliziert ist, oder daB der Mond 145 
im Krebs steht und der Venus im Stier appliziert ist; denn das ergibt 
hierbei das hochste Wunder in der Wirksamkeit der Operation. Und bei 20 
der HersteUung aller Talismane zum Bosen sehe man darauf, daB der 
Mond im Krebs oder in der Wage und mit dem Mars in Apphkation oder 
Konjunktion steht, wahrend er in einem aufgehenden oder untergehen-
den Tierkreiszeichen steht. Und bei der HersteUung von Talismanen 
zum BlutvergieBen sehe man darauf, daB der Mond in den luftigen **) Tier- 25 
kreiszeichen steht ^); dann ist er hierffir am kraftigsten. Und ebenso bei 
der HersteUung von Talismanen ffir Feindschaften, daB der Mond im 
Widder oder Krebs und im Geviertschein zum Satum oder in Konjunk
tion mit ihm steht. Bei der HersteUung der Talismane zum Binden der 
Zungen sehe man darauf, daB der Mond unter den Strahlen der Sonne 30 
steht, und man steUe sie nachts her. Ffir Talismane ffir Ffirsten, Konige 
und GroBe sei der Mond der Sonne appliziert, wahrend sie *) in ihrer 
Exaltation ist, oder [er stehe] im Lowen und sie ') im M. C.; in dieser 

*) dahinter und Mannern VS. ") dahinter Ibn Wahsij a und S. <>) fehU LCKS. 
^) wasserigen Mon. Pic ®) er C. ') fehlt C. 

x) Diese Bezeichnung wird gewohnUch auf al-Kindi angewendet. Eine Abhandlung al-Razi's, 
die den angegebenen Titel fiihrt, ist bibUographisch nicht bekannt. DaB aber unser Verfasser nur 
al-Razi und niemand anders meint, geht aus S. 152 Z. 33 hervor. 

2) Von diesem Werk des unbekannten Verfassers unseres Buches haben sich bisher keine Spuren 
gefimden. 

3) Diese sind ZwiUinge, Wage und Wassermann. 
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152 2. Abhandlung, xz. AbschniU 

KonsteUation erreicht man von ihnen (den Ffirsten) das Gewfinschte. 
Bei den Talismanen ffir Richter und Rechtsgelehrte sei der Mond dem 
Jupiter appliziert in den Fischen») oder dem Bogenschfitzen, und Ju
piter sei im M. C. Bei den Talismanen ffir Sekretare, Wesire und Statt-

5 halter sei der Mond Merkur appliziert, wahrend Merkur in den ZwUhngen 
oder der Jungfrau steht, und der Mond habe voiles Licht. 

Und wisse, daB der Geviertschein des Mondes die Natur jedes [anderen] 
Planeten starker hervortreten laBt, jedoch unter der Bedingung, daB 
er in einem der cardines steht — ihr starkster ist das 10. — 

10 und zwar gUt dies bei glfickbringenden Wirkungen ffir die Glfickspla
neten — bei unglfickbringenden ist dies schlimm —, und fur Unglficks
planeten, wenn man das Verderben oder Unglficklichmachen einer Sache 
wiU. Ffir solche FaUe sind Saturn und Mars Bfirgen; sie sind bei [ent-
sprechender] KonsteUation die starksten HUfsmittel ffir so etwas. 

146 Wisse femer, daB die Apphkation des Mondes mit [anderen] Planeten 
16 vor der Sonnekraftiger wirkt als eine Apphkation mit ihnen, wahrend 

er h in te r ihr steht. Seine Apphkation mit der Sonne im Trigonal- oder 
SextUschein wendet man bei hohen Dingen an, z. B. wenn man Herr
schaft, Ffirstenstellung, Gewalt oder Sieg wfinscht. Seine Stellung im 

20 10. ist wirkungsvoller und besser als die im 4. oder 7.; nichts Gutes aber 
ist [an ihm] beim Monatsende oder wenn er verbrannt ist. Ebenso ist 
seine Apphkation nut der Venus, sei es im Trigonal-, Sextil-, Geviert
schein oder in Opposition, gut, aber nicht so [gut] wie die mit Jupiter; 
sondern Jupiter ist hierin wirksamer. Sie (die Venus) dagegen ist fur 

25 Liebesangelegenheiten der Frauen, ffir Zuneigung und dauernde Liebe 
wirksamer, weil davon etwas in ihrer Natur enthalten ist, besonders wenn 
Trigonalschein [mit dem Mond] von den wasserigen )̂ oder erdigen^) Tier
kreiszeichen aus vorliegt; in diesem Falle muB man das Gewfinschte im 
Aszendenten eines wasserigen oder erdigen Tierkreiszeichens vomehmen. 

30 Liegt dagegen Trigonalschein [mit dem Mond] von den feurigen )̂ oder 
luftigen Tierkreiszeichen aus vor, so muB man das Gewfinschte in einem 
feurigen oder windigen Aszendenten vornehmen." 

Und dieser Mann — ich meine al-Razi — gehort zu denen, von denen 
man die Kenntnisse fibernehmen muB, weil er so viel in den alten Wissen-

35 schaften geforscht und spekuliert hat. Der *) hervorragendste [Meister] 
^) ZwiUingen KS. 

x) Krebs, Skorpion, Fische. 
2) Stier, Jungfrau, Steinbock. 
3) Widder, Lowe, Schutze. 
4) Das Folgende bis zum Ende des Abschnitts, mit Ausnahme der Eulogie am SchluB, steht 

wortUch in der Gabir-Biographie bei dem schiitischen Biographen des 19. Jahrhunderts Muham-
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Fortsetzung des Rdzi-Zitats — Vber Werke Crdbir's und Plato's 153 

in dieser Kunst aber fiberhaupt, das ist der Anffihrer in ihr: Abu Mfisa 
Gabir Ibn Hajjan al-Sufi — Gott erbarme sich seiner und beschere uns 
seine Kenntnisse! —, der Verfasser des Buches der Forschung uber die 
HersteUung der Talismane ^) und der Verfasser des Gropen Buches der 
Talismane, welches er in ffinfzig Abhandlungen abgefaBt hat ^), der Ver- s 
fasser femer des Buches Der Schliissel iiber die Bilder der Grade *) und ihre 
Wirkungen auf die Judizien ^) und der Verfasser des Buches Kompendium 
Uber das Astrolah in Theorie und Praxis^), welches tausend und einige 
Kapitel enthalt und in dem er wunderbare Operationen aufffihrt, die 
noch keiner vor ihm gemacht hat. Was meinst du nun erst von seinem lo 
GrojSen Buch der Talismane, in dem er von den Wissenschaften wunder
bare Dinge zusammenbringi, die die Leute lange geheim gehalten und 
deren Erorterung sie nicht gestattet hatten, (namlich) von der Wissen
schaft der Tahsmane, der Bilder, der virtutes, der Wirkungen der Steme 
und der Wirkungen und Einflfisse der Naturen. Er ist auch der, der | die 147 
Wissenschaft von der Wage )̂ [wieder] bekannt gemacht und erfunden 16 
hat, nachdem sie ganz verschollen war. Mit voUem Recht habe ich da
her mich zum Schtiler dieses Mannes gemacht, trotz der Lange der Zeit, 
die zwischen uns hegt — moge Gott sein Grab kfihlen und seinen Geist 
heUigen! 20 

Von dem Meister und Ffihrer Plato aber habe ich zwei Bficher ge
sehen, deren eines Das grofie Buch der Gesetze und deren anderes Das 
kleine [Buch] der Gesetze helBt.^) In dem groBen Buch erzahlt er von den 

») Tierkreiszeichen B. 

mad Baqir Ibn Zain al-*Abidin al-ywansari, Raudat al-^anndt fi ahwdl al-^ulamd^ wa-l-sdddt (cf. 
Brockelmann, Gesch. d. ar. Lit., Suppl,, II, S. 828), dem also in Isfahan eine Handschrift unseres 
Buches zur Verfiigung gestanden haben muB. Sein Werk ist in Teheran 1306/1888 erschienen; unser 
Stiick steht in der Bd I, S. 154 beginnenden Gabir-Biographic S. 156. 

i) Das ist das Buch, aus dem wir oben von S. 63 an mehrfach langere Exzerpte in unserem Text 
nachweisen konnten und das wir schon von S. 12 an ofter zu zitieren Gelegenheit hatten. Vgl. iiber 
es P. Kraus, Jdbir, I, 1943, Nr. 1800. Die Kenntnis einer zweiten Handschrift, Paris, Ar. 5321, die 
fol. 1-102 ,,fragments en desordre" aus den ersten fiinf Kapiteln des Textes enthalt, also leider eben
faUs nichts von der auch in der Istanbuler Handschrift fehlenden zweiten Halfte des Werkes bringt, 
verdanken wir der Freundhchkeit von G. Vajda. 

2) Kraus, Nr. 1825-1874, identifiziert es wegen der Zahl 50 mit dem k.al-hamsin, aus dem ein 
Fragment von 8 FoUen in Ms. Istanbul, Sehid *Ali Pascha 1277 enthalten ist. Die sogleich folgende 
Inhaltsangabe paBt im wesentUchen zu der Analyse bei Kraus, wie dieser S. 147 Anm. i schon 
selbst festgesteUt hat. 

3) Nicht erhalten, Kraus Nr. 2858. 
4) Vgl. die bibUographischen Angaben bei Kraus, Nr. 2845. 
5) Der Aufklarung dieses Begriffs ist die ganze 2. Halfte des 2. Teils von Kraus' Jdbir-Weik 

gewidmet, s.d. S. 187 ff. 
6) 3 Seiten Exzerpte daraus in Hs. Paris Ar. 2577, fol io4r-io5r; eine persische Obersetzung u.d. 

T. Nawdmis-i Ifldtun wurde in Bombay 1312 H. auf S, 48(!)-64 eines Sammelbandes lithographiert, 
dessen Anfang uns nicht vorUegt. Arabische Ausziige ferner im Anhang zur Tadkira des al-Antaki, 
Kairo, 1342/1924, S. 56 ff.; vgl. Kraus, Jdbir, II , S. 104f. Die folgenden Anmerkungen zeigen, daB 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



154 2. Abhandlung, xz. A bschnitt 

Wirkungen der Bilder hochst absurde Dinge, wie das Wandehi auf dem 
Wasser )̂ und das Erscheinen mit irgendwelchen zusammengesetzten Tier-
gestalten, die es auf der Welt gar nicht gibt, und das Herabkommen des 
Regens zur Zeit, wo keiner faUen sollte 2), und seine Aufhaltung, wenn er 

5 eigentlich fallen sollte, und das Erscheinen von Sternschnuppen und 
Meteoren und von Saulen in der Luft, und das Einschlagen von Bhtzen 
zur Zeit, wo sie nicht einschlagen soUten, und die Verbrennung feindhcher 
Schiffe und die Verbrennung jedes Menschen, den man wiU, auf weite 
Entfemung, und das Gehen durch die Luft ^) und das Aufgehen der Steme 

10 zur Zeit, wo sie nicht aufgehen sollten *),und ihr Erscheinen, wie sie 
von ihrem himmlischen Ort herabkommen nach dem Mittelpunkt Erde ^), 
und das Reden mit den Toten und das Sichspalten der Sonne und des 
Mondes in verschiedene Stficke, und das Erscheinen von Staben und 
Stricken als Schlangen und Ottem, die verschlingen, was») man ihnen 

15 vorwirft ^), und das Zurficklegen weiter Strecken fiber die Erde hin in der 
kfirzesten Zeit, gleichsam in einem Augenblick ^). Und alles dieses durch die 
Wirkungen der Bilder und die Dienstbarmachung der pneumatischen 
Krafte und die Ausstreuung ihrer Krafte auf die mhenden hyhschen For
men^), so daB sie zu sich bewegenden pneumatischen [Formen] werden, die 

20 wunderbare Wirkungen und ungewohnte Dinge bewirken. Um solcher 
Dinge wiUen sind seine Bficher, die von der PhUosophie handeln, so voU 
von der Erwahnung der BUder (suwar, auch „Ideen") und der Ermahnung, 
sie zu erkennen und zu ihnen zu gelangen. Und darum weist er auf P5d:ha-
goras hin (als Autoritat) ffir die Annahme von BUdem (suwar), in der 

25 Weise, daB sie UrbUder (mutl) ffir diese (die irdischen Dinge)») sind, 
*) wen S. 

diese Textzeugen sich auf eine und dieselbe Schrift beziehen. Die von M. Steinschneider, Zur 
Pseudepigr. Lit., S. 51 ff., besprochenen hebr. Auszuge un Mon. finden sich auch in dessen Schwester
handschrift, Br. Mus. Or. 9861, fol. 4or-56r; im Text finden sich wortUche Obereinstunmungen mit 
den Ausziigen im Anhang zum Antaki. 

i) Ein Rezept dafur unter dem Namen des oben genannten al-Razi bei Ant., S. 57; dasselbe in der 
pers. Lithographic, also direkt auf Plato zuruckgefiihrt, S. 55. 

2) Pers. Lith., S. 58. 
3) Ein Rezept, durch die Luft von emer Stadt zur anderen zu fUegen, un Namen von 'AbdaUah 

al-Masihi bei Ant., S. 58; dahinter em anderes, das Du '1-Niin al-Misri mit einer chronologisch un-
mogUchen FiUationskette iiberUefert. Beide Rezepte in der pers. Lith. S. 56. 

4) Ein Rezept, Mond und Sterne am Tage zu sehen, aus dem Buche Plato's, bei Ant., S. 59 und 
Ms. Paris 2577, fol. 104V. 

5) Vgl. oben S. 36 m.Anm. 3. 
6) Das erinnert die Schlange, m die sich der Stab Moses vor Pharao verwandelt und die die Stabe 

der agyptischen Magier verschlingt. 
7) Bei Ant. S. 57 im Namen von Sihab al-din al-Suhrawardi mitgeteUt, in der pers. Lith. S. 55. 
8) Vgl. oben S . I 3 Z. I I . 
9) Die Berechtigung der in Klammern stehenden Erklarung fur „diese" ergibt sich aus al-Sahra

stani, Milal, S. 283 apu Cureton. 
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Plato's „Gesetze" — Vergleich zwischen den Methoden Plato's und C^dbir's 155 

d. h. daB es ewige pneumatische Substanzen gibt, die aus den InteUigen-
zen hervorgehen und welche dauernden Bestand haben. Dies ist dasselbe, 
was Plato lehrt.^) In seinem kleinen Buch der Gesetze steht aber nichts, was 
dem, was er in dem groBen niedergelegt hat, nahe kame, abgesehen von 
einem Abschnitt, in dem er die HersteUung ('amal) des vemfinftigen (ndtiq, s 
Xoytxov) und des nicht vernfinftigen Animals erwahnt. Aber auch diesen 
Abschnitt ffihrt er nicht entsprechend dem in dem groBen [Buch] Gesagten 
zu Ende. Gabir aber hat auch ein Buch verfaBt, das er Zusammenfassung^) 148 
genannt hat und in dem er von der HersteUung (san'-a) des vemfinf-
tigen und des nicht vemfinf tigen Animals spricht; nur daB Gabir in diesem lo 
Buch hierbei eine naturwissenschaftliche Methode zugrundelegt, durch 
die Wirkungsweisen ahnlich der Wirkungsweise der Natur erstrebt wer
den, wahrend der Meister Plato spharische Wirkungen und pneuma
tische Bilder zugrundelegt, deren Substrate natfirliche Materien sind. ̂ ) 
Und wer sich fiber das, was ich gesagt habe, unterrichten wUl, der lese î  
das. Wir werden davon in diesem Buche, wenn wir an die passende Stelle 
gekommen sind, das, was mogUch ist, anffihren *). Hier sei das Ende dieser 
zweiten Abhandlung. 

i) Vgl. oben S. 3 m. Anm. 2. 
2) Kraus, I, Nr. 398, Analyse der erhaltenen Fragmente ib., II, S. 103 ff. 
3) Gabir hat auch ein eigenes k. al-Nawdmis verfaBt, in dem er gegen ,Plato' ausdriickUch pole-

misiert, vgl. Kraus, I, Nr. 1981, und II , S, 104 f. 
4) Gemeint sind anscheinend die groBenteUs auf Sinnestauschung beruhenden Nirendsche, die 

unten S. 272 ff. des arabischen Textes angefuhrt sind. 
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149 Dritte Abhandlung*) 

In dieser Abhandlung werde ich die Anteile der'') Steme an den drei 
Reichen aufffihren; denn in der Welt des Entstehens und Vergehens sind 
nur diese (die drei Reiche) zur Aufnahme einer [siderischen] Einwirkung 

5 fahig, da die Elemente zu flieBend sind und [daher] keine [dauernde] Affi
zierung annehmen. Ich bespreche ferner, wie man sie mit einander mischt, 
damit man durch sie die erwfinschten zauberischen Wirkungen anstreben 
kann, sei es durch die Einwirkung von elementarer oder von physischer 
Warme; und zwar ist deren Substrat entweder ein Raucherwerk, mit 

10 dem man rauchert, oder etwas, das dazu bestimmt ist, in den Magen zu 
gelangen, sei es eine Speise oder ein Getrank. Dazu werde ich noch einiges 
besprechen, was sich passend in diese Abhandlung einffigt. 

Abschn i t t (i) «=) 

Wir haben dir, o Leser, in der vorigen Abhandlung von den Wirkungen 
15 und Einflfissen der Talismane und BUder sowie von den KonsteUationen 

und ihren Begleitumstanden beschrieben, soviel wir konnten, und wir 
haben dir das dargeboten, sowie auch daB es ffir jedes Ding, das im Innem 
der Erde, auf ihrer Oberflache und darfiber in der Luft und noch hoher 
entsteht, an der Sphare ein BUd gibt, das seinem Bilde ahnlich, und eine 

20 Form, die seiner Form entsprechend ist, und ein Analogon, das seines
gleichen ist. Wenn immer die Sonne auf ihrem dauemden Lauf an einen 
Ort der Sphare kommt, so wirkt sie eine Wirkung, die anders ist als 
die vorhergehende; daher sind ihre Wirkungsweisen stets mannigfaltig. 
Dies hat seinen Gmnd darin, daB die Planeten und die Steme, deren 

25 Wohnort fest steht, sich andern ^). Wenn man also ein Ding ,,bewegen" 
150 wiU, I so stellt man durch Observation die Zeit dazu fest; und wenn dann 

gerade seine am Himmel befindUche Form vorbeUauft und senkrecht 
») dahinter des Ziels des PhUosophen KCVSE, dahinter Im Namen Gottes, des barmherzigen 
Erbarmers KC, dasselbe vor der Uberschrift SE. ^) dahinter sieben B. <=) Erster Abschnitt 
davon LV. 

i) Da j a an jeder SteUe der Sphare die KonsteUation eine andere ist. 
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Himmlische Urbilder—Herrschaftsbereiche der Planeten: Saturn 157 

fiber dem Ort steht, an dem man die gewfinschte Wirkung eintreten 
lassen wiU, so „bewegen" wir die Natur der betreffenden [Form] durch 
Teilnahme von etwas Erdigem oder Luftigem ^), welches beiden Naturen )̂ 
ahnlich ist. Dann entsteht hieraus in dem irdischen Ding eine gewaltige 
pneumatische Bewegung, entsprechend dem gewfinschten Vorgang. Die s 
Talismane wirken demgemaB durch zwei Faktoren, einen himmlischen und 
einen irdischen. Und das sind die verschiedenen Arten der Zauberwirkung), 
die der Talismanwissenschaft nach Hohe und Rang folgen )̂ und die ich 
in dieser Abhandlung niederlege. *) 

Bei den zu untemehmenden Zauberoperationen gehoren nun den 10 
Planeten bestimmte Dinge zu, die ihnen je ausschheBhch zu eigen sind 
und je aUein zukommen: 

Sa turn ist die QueUe der festhaltenden Kraft ^), und ihm unterstehen 
die verborgenen Spharen-Wissenschaften und das Forschen nach den Ur
sachen der Dinge und der Einbhck in ihr Ende und das Aussagen wunder- is 
barer Dinge und die Wissenschaft der Geheimnisse und der Occulta. 

j Von den Sprachen gehort ihm das Agyptische (Koptische) und das He
braische, von den Ghedern auBen am Korper das rechte Ohr und im 
Innem die Milz,^von der die Kraft der melancholischen Komplexion in 
aUe TeUe und Gelenke des Leibes ausstromt und durch die der Zusam- 20 
menhalt seiner Teile zustande kommt. Von den Kleidem gehoren ihm 
aUe rauhen Kleider, von den Kfinsten die Lederarbeit und die Land
wirtschaft, der Bergbau und die Architektur, von den Geschmacken der 
fible Geschmack wie der der Myrobalane, und von den Landschaften die 
schwarzen Berge und dunklen Taler und die unterirdischen Gewolbe, 25 
Zistemen, Graber und Wfisten, und von den Edelsteinen der Onyx, die 
schwarzen Steine und der Magnet, und von den Mineralien das Blei, das 
Eisen und alles, was schwarze Farbe und stinkenden Geruch hat, und 
von den Pflanzen die Steineiche, der GaUapfel ^), der Johannisbrotbaum, 
die Palme, der Weinstock, Lycium ^), der Kfimmel, die Raute, die Zwie- 30 
bei und aUes, was dicke Blatter hat, sowie aUe Straucher mit verletzen
den Domen, und von den Drogenpflanzen die Aloe, die Myrrhe und der-

i) Anscheinend je nach dem natiirUchen Ort des zu bewegenden Dinges, s. vor. S. 
2) Der himmUschen und der irdischen Form des Dinges ? Oder der Erde und der Luft ? 
3) 1. tali oder jali st. ild, entsprechend dem sequitur bei Pic. 
4) DaBdiebisherigen Ausfuhrungen aus einer QueUe stammen, beweist ein im einzelnen ziemUch 

stark abweichender ParaUeltext in der BerUner Sammelhs. Petermann I 66. Das Folgende, das offen
bar aus anderer QueUe stammt, schUeBt ohne logischen oder sprachUchen Obergang an. 

5) Vgl. oben S. 45. 
6) 1. wohl die gewohnUche Form al-^afs, die von mehreren Hss. geboten wird. 
7) Vgl. Maimonides, ^arh asmd' al-^uqqdr, ed. Meyerhof, Nr. 294. 
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158 3- Abhandking, i . AbschniU 

151 gleichen und der wUde Ricinus und die wilde Koloquinthe, | und von den 
Wohlgerfichen das Muskatnussol und der Storax, und von den Tieren aUes 
von schwarzer Farbe und haBlicher Gestalt, wie die schwarzen Kamele 
und Schafe, Schweine, Wolfe, Affen, Hunde, Katzen, und alle Vogel mit 

5 langem Hals und wUder Stimme, wie der StrauB, die Trappe, die Eule, das 
Kauzchen, der Rabe, die Fledermaus, der Kranich, femer alle Tiere, die 
unter der Erde wohnen, und alles stinkende, schmutzige Geziefer, und von 

den Farben die Schwarze und die Bleifarbe, und von den Zeichen \ / \ o • 

Jup i t e r i s t die QueUe der Wachstumskraft; ihm unterstehen die Reh-
10 gionen und die theologischen Wissenschaften, er erleichert das Erlangen 

der Wfinsche und behfitet vor todhchen Krankheiten. Ihm gehoren die 
Weisheit, die PhUosophie und die Traumdeutung. Von den Sprachen 
gehort ihm das Griechische, und von den Gliedern aussen am Korper 
das linke Ohr und im Innem die Leber, welche die gute Ordnung des 

15 Temperaments und die Harmonie der Komplexion sowie den Lauf des 
Blutes in den Ghedern bewirkt und durch die der Korper wachst. Von den 
Religionen gehort ihm der Monotheismus (tauhid), und von den Kleidem 
die kostbaren weiBen, wie die aus BaumwoUe und dergleichen, und von 
den Kfinsten das Befehlen und Verbieten ^), die Religionszeremonien und 

20 der vom Betrfigen freie Handel, und von den Geschmacken das SfiBe 
und aUes angenehme MUde, und von den Landschaften die Statten der 
Gottesverehmng ») und die reinen und sauberen Orte, und von den Edel
steinen der Chrysohth, der gelbe und weiBe Komnd und der Maha, sowie 
aUe weiBen und glanzenden Steine, die Nutzen gewahren, und von den 

25 Minerahen das Zinn und die Tutija (Zinkoxyd)2),und von den Pflanzen 
die WalnuB, die Mandel, die Pistazie, die HasehiuB, der Pinienzapfen und 
aUes, dessen AuBeres man abschalt und dessen Inneres man iBi, femer 
die Myrte und das Ochsenauge ^) und alles, was sehr ausgeghchen und 
nutzhch ist, und von den Drogenpflanzen aUes von guter »>) Qualitat und 

30 scharfem Gemch, und von den Wohlgerfichen Safran, das gelbe Sandel-

*) die Moscheen C. ") ausgegUchener V. 

x) al-amrwa-n-nahj. In der Beschreibung der Kraft Jupiters unten S. 199 des arabischen Textes 
sowie im vierten Jupitergebet unten S. 207 arab. heU3t es ausdriickUch al-amr bi-'l-ma'-riif wa-'l-nahj 
''an al-munkar, „Befehlen des Guten und Verbieten des Schlechten", erne auf den Koran zuruck-
gehende PfUcht jedes MusUms, die besonders von den Mu^aziUten stark betont wurde. Warum 
diese Tatigkeit unter die Kiinste rubriziert ist, bleibt unklar. 

2) Vgl. die erschopfende Erklarung des Wortes bei A. Dietrich, Zum Drogenhandel im islamischen 
Aegypten (VeroffentUchungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung, N.F. i) , 1954, S. 29-34. 

3) JedenfaUs eine Komposite, vgl. E. Seidel, Die Medizin im Kitdb Mafdtih al *-Umm (S B Phys.-
med. Soz. Eriangen 47 [1915]), Index s. vv. bahdr u. bahdr asfar, sowie Wiedemann, ibid. 48 {1916), 
S. 298, Nr. 25. 
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Herrschaftsbereiche der Planeten: Saturn bis Mars 159 

holz, Moschus, Kampfer, Muskatblfite und Ambra, und von den Tieren die 
von schoner Gestalt, die als Opfer und Almosen )̂ geschlachtet werden, 
und alle sauberen und unschadlichen Haustiere, wie die Kamele und 152 
Schafe und alle prachtigen Vogel von schoner Gestalt, wie die Pfauen, 
die Hahne, die WUdtauben und die Fasanen, und aUe Kriechtiere, die s 
nfitzhch sind, wie der Seidenwurm und dergleichen, und von den Farben 

das zum WeiBen neigende *) Grfin, und von den Zeichen 

Mars 2) ist die QueUe der anziehenden Kraft. Ihm untersteht die 
Naturwissenschaft ^), die Tierarzneikunde, die Chirurgie, das Zahnziehen, 
Schropfen und Beschneiden. Von den Sprachen gehort ihm das Persische, lo 
und von den Gliedern auBen am Leibe das rechte Nasenloch und im 
Innem die GaUe und die Wirkungen, die von ihr in den Korper stromen, 
namlich Entflammung und Hitze, die Zom, HaB und Fieber erregen. Von 
den Religionen gehort ihm die Leugnung der gotthchen Attribute (taHll)^) 
und der schneUe Wechsel in ihnen (den Religionen), und von den Kleidem is 
die Halbseide und die Felle der Hasen, Panther und Hunde, und von den 
Kiinsten die Eisen- und Feuerarbeit, das Kriegswesen und der StraBen
raub, und von den Geschmacken die heiB-trockene Bitterkeit, und von 
den Landschaften die Burgen, Festungen, Schlachtfelder, Feuerstatten, 
Schlachtstatten, die Schlupfwinkel der wilden Tiere und die Gerichts- 20 
sitzungsorte, und von den Edelsteinen der Kameol und aUe dunkelroten 
Steine, und von den Mineralien das Schwefelarsen, der Schwefel, das 
Naphtha, das Glas und das Kupfer, und von den Pflanzen alle von heiBer 
Natur, wie Pfeffer, Seidelbast, WolfsmUch, Scammonium, die wUde 
Raute, der Kfimmel, Rauke, Stechapfel ^), Lotus, und alle Baume 2S 
mit Domen wie Christdom ®), Mispel, Safflor, und was sich zum Feuer-
anstecken eignet, und von den Drogenpflanzen aUe Drogen von schlim-
mer Qualitat, die durch ihre Scharfe und Hitze toten, und von den Wohl
gerfichen das rote Sandelholz, und von den Tieren die roten Kamele und 
alle wilden Tiere nait Schneidezahnen und verletzenden KraUen und alle 30 
schadhchen roten Kriechtiere und die Schlangen, Skorpione und groBen 

*) ?hin ausgegUchene Hss. decUnantem Pic. 

x) Im Arabischen stehen fiir „Almosen" zwei Ausdriicke, sadaqa und zakdt. 
2) Die Marsbeschreibung hat Ritter, VBW, I, S. 104 ubersetzt. 
3) Der Ausdruck Him al-tabd'i^ ist ungewohnUch. 
4) Eine innerislamische Haresie, vgl. EI s.v. tashbih. 
5) buqqum, vgl. Dozy. 
6) Vgl. Maimonides, I.e., Nr. 269, sowie Meyerhofs Bemerkungen zu Nr. 293. 
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l 6 o 3' Abhandlung, x.Abschrdtt 

Eidechsen, und von den Farben die dunkle Rote, und von den 
0 1© 

Zeichen ^ 

Die Sonne ist die Lampe der Welt, und sie ist die Quelle der nahrenden 
Kraft. Ihr untersteht die PhUosophie, die Wahrsagekunst und ^). 

5 Von den Sprachen gehort ihr das Frankische, und sie hat mit Merkur 
153 Teil am | Griechischen ^), und von den Ghedern auBen am Leibe gehort 

ihr das rechte Auge am Tage und das linke in der Nacht bei den Man
nem, und bei den Frauen umgekehrt, und im Innem das Herz, welches 
das edelste der Hauptglieder ist, von dem aus sich die Naturwarme ver-

10 breitet, die durch alle GUeder des Leibes lauft. Und von den ReUgionen 
gehort ihr das Magiertum und die Religion der Brahmanen, wegen der 
Verehrung der pneumatischen Geister, und von den Kleidem die Pracht-
mantel und die kostbaren Kleider, und von den Kfinsten die Herrschaft, 
das PfeilschieBen und die Jagd *), und von den Geschmacken das fette 

15 SfiBe, und von den Landschaften die groBen Hauptstadte und die Resi-
denzen der Ffirsten und die groBen, glanzenden *») Orte, und von den 
Edelsteinen der Rubin, der Achat (bazddi), der Goldmarkasit, der Hae
matit und alle roten, blitzenden, wertvoUen und edlen Steine, von den 
Mineralien das Ibriz-Gold ^), von den Pflanzen was lang und schon ist, 

20 wie die Dattelpalme und der Rebstock, ferner") Safran, Narzisse und 
Rose, und sie hat mit Satum TeU am Getreide, Kermes und Olbaum, 
und von den Drogen gehort ihr AgaUocheholz, Sandelholz, Muskatnussol, 
Lack und aUes, was starken Geschmack hat und in dessen Temperament 
Warme enthalten ist, und von den Wohlgerfichen das gute AgaUocheholz, 

25 und von den Tieren die kraftigen, starken, mutigen, wie die zahmen und 
leichtbeweglichen Kamele, die edlen Pferde, die Bergschafe, und aUe 
Vogel, die die Konige sich halten, wie Sperber und Adler, weiter die groBen 
Schlangen, auch hat sie Anteil an den Pfauen und gehoren ihr die Schafe 
und Kinder. Mit dem Mars hat sie TeU an den Leoparden''). Von den 

30 Farben gehoren ihr das ausgeglichene Rot und das Goldgelb, von den 

Zeichen c? 
») dahinter und die Pharmazeutik K. »>) I. vieUeicht angenehmen, vgl. S. 1659, sublimia et 
preciosa Pic. •=) dahinter von den wohlriechenden V. ^) Panthem L. 

1) Die Lesarten der arabischen Handschriften ergeben keinen befriedigenden Sinn; die Lesart von 
Pic. erklart sich aus keiner von ihnen und bezeichnet auBerdem nicht, wie zu erwarten ware, eine 
Wissenschaft. 

2) Beim Merkur ist jedoch das Griechische nicht erwahnt; iibrigens ist es schon dem 
Jupiter zugeteUt gewesen. 

3) Von griech. o^puCov „reines Gold". 
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Herrschaftsbereiche der Planeten: Mars bis Merkur l 6 l 

Venus ist die QueUe der begehrenden Kraft; ihr untersteht die Gram
matik *), Poetik, die schone Literatur und die Musik. Von den Sprachen 
gehort ihr das Arabische, von den Gliedern auBen am Korper das linke 
Nasenloch und im Inneren die Samengange und der Magen, aus | denen 154 
die Begierde nach GenuB in alle Kanale des Leibes stromt, durch die s 
man die Speisen schmackhaft, die Getranke angenehm und die Genfisse 
schon findet. Von den Religionen gehort ihr der Islam und jede Religion, 
in der Speisen, Getranke und Ehe eine groBe Rolle spielen. Von den 
Kleidem gehoren ihr die gemusterten Seidenstoffe, von den Handwerken 
die Feinheit in ihnen, die bildenden Kfinste, der Handel mit Wohlge- lO 
rfichen, das Lautenspiel, die Bewegung der Saiten und fiberhaupt jede 
Beschaftigung, bei der [es auf] Feinheit [ankommt]. Von den Geschmacken 
gehort ihr alles gut Mundende, sfiB Schmeckende, Fette, von den Land
schaften die Orte der Lust, die Parks, die Garten, die Orte der Freude, 
des Spiels, des Gesanges und der Trinkgelage, und von den Edelsteinen is 
die Perlen ^), und von den Steinen der Lazur, der Borax (tinkdr), die 
Bleiglatte und alles, was sich zum GieBen von Weiberschmuck eignet, 
und von den Pflanzen die Basilikumgewachse, Henna, Safran, Rose, 
Citrusblfiten(?), Anemonen sowie alles, was gut schmeckt, scharf riecht 
und schon aussieht, und von den Drogen Balsam, die Bennfisse und die 20 
Kerne der Weichselkirsche und alles mit scharfem Geruch, und von den 
Wohlgerfichen Moschus und Ambra, und von den Tieren die Kamele und 
die von schoner Gestalt und ebenmaBigem Wuchs wie der Hirsch, die ") 
GazeUen, die Schafe und die Hasen, und alle hfibschen, schon singenden 
und aussehenden, gesangbegabten Vogel, wie das Rebhuhn, die wilden 2S 
Tauben, die Sperlinge, Hfihner und dergleichen ^), and aUes Geziefer von 
hunter Farbung und schonem AuBeren, und von den Farben das Dunkel-

blau und das Goldgrun, und von den Zeichen -^'{^ • 
o. 1—o 

Merkur ist die QueUe der denkenden Kraft; ihm untersteht die Er
findung der Wissenschaften, die Dialektik*'), die Philosophie, die Arith- so 
metik, die Geometric, die Astronomie, der Richterberuf, die Omendeu-
tung, die Vogelschau ^), die Loskunst, der Sekretarberuf, die Rhetorik und 
die Einsicht in die verborgenen Geheimnisse. Von den Sprachen gehort ihm 
das Tfirkische und das Chazarische, und von den Gliedern auBen am Kor-
•) Astrononue C. ") die GazeUen fehU KC. «) TabeUenkunst V. 

i) Im Text stehen die beiden Sjmonyma lu'lu' und durr. 
2) Man kann zweifeln, ob auf diese Vogel obige Charakterisierung zutrifft. 
3) Zu'^a/aund za^r vgl. W. Caskel, Zur altarab. Teratologic in Islamica, II, 1927, S. 165. 

xx 
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162 3. Abhandlung, i. AbschniU 

per die Zunge und im Inneren das Gehirn, von dem die Kraft der Phantasie 
und die zu ihr gehorigen Funktionen des Denkens, der VorsteUung, der In-

155 tuition, des Unierscheidens, des Instinkts | und der Empfindung ausstro
men, und von den Religionen die Heterodoxie (zandaqa) ^) und die Erfor-

5 schung der Religionen und der Vemunft-Gesetze, und von den Kleidem 
die leinenen, und von den Kunsten die Redekunst, die Dichtkunst, der ') 
Handel, das MaBbestimmen "), die Musik, die bildenden Kfinste, die Far-
berei und die feinen wundersamen Kfinste, die man [nur] durch Ubung 
erlemt, und von den Geschmacken das Saure, und von den Landschaften 

10 die Versammlungsorte der ReligionsphUosophen, die Disputationsorte 
der Gelehrten, die Statten der subtilen Kfinste und die QueUen der 
Flfisse, die Gewasser und Kanale, und von den Edelsteinen die gra
viert en Steine und der Chrysohth, und von den Mineralien alle, auf die 
graviert wird, ferner das Quecksilber und die sublimierbaren Geister ^), 

15 sowie alles, was die Alchemisten praktisch und theoretisch gebrauchen, 
und von den Pflanzen das Rohr, die BaumwoUe, das Leinen, femer der 
Pfeffer und alles, was scharf schmeckt, weiter die Gewfirznelke und alle 
Baume mit Schalenfrfichten, sowie die eBbaren BasUicumarten, und von 
den Drogen alle Gummiarten, und von den Wohlgerfichen die medi-

20 zinisch verwendbaren und eBbaren wie Ingwer, Narde und dergleichen, 
femer alles, was sauer schmeckt und von schonem Temperament ist, 
weiter die grasahnlichen und der Kalmus, und von den Tieren die zahmen 
und die kleinen Kamele, die wilden Esel, die Affen, die Springmause, 
die Wolfe, die Holztauben und alles, was einen leichten Gang hat und 

25 schneUfuBig ist, ferner alle Reittiere, die leicht springen, und aUe leicht 
fliegenden Vogel, die schon zwitschern und wunderbare Stimmen haben, 
weiter alle schneU beweglichen Insekten wie die Ameisen und Asseln, und 
von den Farben die') Mischung von Grfin und WeiB und die marmo-

rierten Farben, und von den Zeichen c ^ . 

30 Der Mond gibt das Licht der Steme auf diese Welt weiter, und er 
ist die Quelle der naturUchen ^) Kraft. Ihm untersteht die Geometric, die 

») die Tischlerei S carpentari Pic. ») GeometriaUi Pic. «') das Gemischte, das Griine 
und das WeiBe C. 

i) Vgl. L. Massignon, EI, s.v. zindik, und B. Lewis, in Studia Islamica, I, 1953, S. 43 ff. 
2) Das sind Schwefel, Schwefelarsen, Quecksilber und Salmiak. 
3) Nach'AU al-Tabari, Firdaus al-hikma, S. 82 Siddiqi, ist dies eine dritte Kraft neben der ani-

maUschen und der seeUschen. Die dort folgende Erklarung bestatigt, was ohnehin auf der Hand 
Uegt, namUch daB die sieben in unserem Text den Planeten untersteUten Krafte aus kemer emheit-
Uchen EinteUung stammen. 
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Herrschaftsbereiche der Planeten: Merkur, Mond 163 

[HersteUung der] Wasserwagen, die Arithmetik *), die Meteorologie ^), 
der Zauber, | die Wissenschaften von den Kranken und ihrer Behandlung 156 
sowie die Kenntnis der Traditionen und Uberlieferungen. Von den Spra
chen gehort ihm die Sprache der Slaven und die der Sabier, und von den 
Gliedern auBen am Korper tags das linke und nachts das rechte Auge s 
bei Mannern*) — bei Frauen**) umgekehrt — und im Inneren die Lunge, 
durch die die Respiration erfolgt, abwechselnd durch das Einatmen der 
Luft von auBen zur Erhaltung der natfirlichen Warme und durch ihr 
Hinaussenden nach auBen, und von den Religionen die Religion der 
Sabier und der Offenbarung, und von den Kleidern die Pelze und die lo 
Leintficher, und von den Kfinsten die Posten und Kuriere, die Landwirt
schaft, das Pflanzen, das Bewassern und die Navigation, und von den 
Geschmacken das Fade, und von den Landschaften die Quellen, die Salz-
boden, die Schneegegenden und alle Gewasser, und von den Edelsteinen 
die kleinen Perlen, und von den Mineralien das Silber und die weiBen is 
Korper, und von den Pflanzen der Papyrus, das Schilfrohr, die KamUle )̂ 
und alle Pflanzen von schonem Duft und weiBer Farbe, sowie alle Baume 
ohne Stamm (d. h. Straucher), die Graser, Weidegewachse und Gemfise, 
und von den Drogen was'') als Nahrung und als Arznei dient, wie Zimt *), 
langer Pfeffer, Ingwer, chinesischer Zimt *) und was von kaltfeuchtem 20 
Temperament, fad von Geschmack und weiBer oder grfiner") Farbe 
ist, und von den Tieren die grauen Packpferde, die Maultiere, Esel, Kinder 
und Hasen, ferner die leicht und schnell in dei Luft sich fortbewegenden 
Vogel und alle Tiere, die in der Luft entstehen und sich von ihr nahren, 
weiter alle weiBen Vogel, das Wassergeflfigel, die weiBen Schlangen und 2S 
die weiBen Wfirmer, und von den Farben die Mischung aus Gelb und 

Fuchsrot und von den Zeichen (T 

Und wisse, daB die Natur des Kopfes Vermehrung ist: steht er mit 
den Glficksplaneten in Konjunktion, so vermehrt er ihre glfickbringende 
Kraft; steht er aber mit den Unglucksplaneten in Konjunktion, so ver- 30 
mehrt er ihre ungluckbringende Kraft. Der S c h w a n z dagegen ist von 
vermindernder Natur: steht er also mit den Glficksplaneten in Kon
junktion, so vermindert er ihre glfickbringende Kraft; steht er mit den 

') Frauen Cj. *•) Mannern C^. •=) deren Essen als Arznei dient Hss., verb. Bergstr. nach Pic 
•>) roter L. 

x) Him al- taksir wa-'l-hisdb, vgl. Dozy s.v. ksr II. 
2) Ungewohnlicher Ausdruck: al-^uliim al-^ulwija statt des gewohnlichen al-dtdr al-^ulwija. 
3) Vgl. jetzt Dietrich, a.a.O., S. 52 ff. 
4) Vgl. zu den beiden Bezeichnungen Meyerhofs Bemerkungen zu Maimonides, a.a.O., Nr. 95. 
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164 3' Abhandlung, 2. Abschnitt 

Unglficksplaneten in Konjunktion, so vermindert er ihre ungluckbrin
gende Kraft. Das sei dir zu wissen. 

157 Abschn i t t (2)*) 

Auch den Tierkreiszeichen sind je spezielle Dinge zu eigen: 
8 So gehoren dem Widder von den Gliedern der Kopf, das Gesicht, 

die PupUle und die Ohren, und von den Farben das Gelb und das aus
geglichene Rot, und von den Geschmacken die Bitterkeit, und von den 
Landschaften die Wfisten, die Feuerstatten und die Aufenthaltsorte der 
Rauber, und von den MetaUen was mit Feuer bearbeitet wird, und von 

10 den Tieren alle VierffiBei nut Klauen. 
Dem Stier gehoren von den Ghedern der Nacken, der Adamsapfel 

und die Gurgel, und von den Farben Grfin und WeiB gemischt, und von 
den Geschmacken das Saure, und von den Landschaften alles bebaute 
Land, die Acker und die Garten, und von den Pflanzen die hohen Baume 

15 mit eBbaren Frfichten, die kein Wasser brauchen, und alle Baume von 
gutem Geschmack und Geruch, und von den Tieren alle VierffiBer mit 
Klauen. 

Den ZwiUingen gehoren von den Ghedern die beiden Schultem, 
Arme, Hande und Schulterblatter, und von den Farben Grfin mit Gelb 

20 gemischt, und von den Geschmacken das SfiBe, und von den Land
schaften die Berge, die Jagdgrfinde und bepflfigtes Land, und von den 
Pflanzen die hohen Baume, und von den Lebewesen der Mensch^), die 
Affen, die Wasser vogel und alle gesangbegabten Vogel von schonem 
Gezwitscher. 

25 Dem Krebs gehoren von den Gliedern die Brust, die beiden Bmst-
warzen, der Magen, die Milz, die Lunge, die Rippen und die verborgenen 
Stellen der Brust, und von den Farben WeiB und das rauchfarbene 
Staubgrau, und von den Geschmacken das Salzige, und von den Land
schaften die Dschungeln, Hfigel, Moraste, See- und Flussufer und die 

30 mit Strauchem bewachsenen SteUen, und von den Edelsteinen die Steine 
158 des Wassers, | und von den Pflanzen die Baume »») von mittlerer GroBe 

und die Wasserpflanzen, und von den Tieren die Wassertiere, die kleinen 
Fische, die Schlangen, Skorpione, Insekten und das Erdgeziefer. 

Dem Lowen gehort von den Gliedem der obere [TeU des] Magen[s], die 

•) Von hier ab triU Hs. W fUr K ein. *•) ausgegUchenen hohen Baume und WVC. 

i) Der Mensch kommt bei aUen den Zeichen vor, die nach S. 17 Z. 7 f. „Menschengestalt haben", 
also ZwUUnge, Jungfrau, Wage, Schiitze und Wassermann. Daraus folgt, daB das arabische Wort 
hier nicht wie oben S. 160 Z. 25 u. o. „die zahmen" zu ubersetzen ist. 
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Herrschaftsbereiche der Signa: Widder his Skorpion 165 

Brust, das Herz, die rechte Seite, das Fleisch zu beiden Seiten des Rfick-
grats^), der Rficken, die Rippen und die Wirbel und das Fleisch des Rfickens, 
und von den Farben Rot, Gelb und Blond, und von den Geschmacken die 
Bitterkeit, und von den Landschaften die Wfisten und unwegsamen Ge
genden, die Hauptstadte der Konige, die starken Festungen und ange- 5 
nehmen( ?) *) Orte, und von den Edelsteinen der Korund, der Diamant, der 
Achat und die wertvoUen Steine, und von den MetaUen das Gold, und von 
den Pflanzen die hohen Baume, und von den Tieren die Raubtiere mit 
Eckzahnen und KraUen sowie aUe Raubvogel mit Fangen. 

Der Jungfrau gehoren von den Gliedem der Bauch und das darin 10 
Verborgene wie die Eingeweide, das ZwerchfeU und die Darme bis hemnier 
zu den SchamteUen, femer die linke Seite, und von den Farben WeiB, 
Purpurrot und Staubgrau, und von den Geschmacken das Herbe und 
Zusammenziehende ^), und von den Gegenden alles Saatland, die Hauser 
der Weiber, Musikanten und Sanger, und von den Pflanzen die, die man 15 
sat, und von den Lebewesen der Mensch und die Vogel, insbesondere die 
Wasservogel. 

Der Wage gehoren von den Gliedem das Kreuz, die beiden Hfiften, 
die beiden Hinterbacken, die Welche, der Nabel, die Schamgegend und 
der unterste TeU des Bauches, und von den Farben Grfin, Staubgrau 20 
und VeUchenblau, und von den Geschmacken das SfiBe, und von den 
Landschaften die Steppen und Wfisten, Futterland, Jagdgrfinde und 
aUe hochgelegenen erhohten Stellen, und von den Pflanzen die hohen 
Baume, und von den Lebewesen der Mensch und alle Vogel mit groBen 
Kopfen. 25 

Dem Skorpion gehoren von den Gliedem die mannhchen Geni- 159 
talien, die Hoden, der After, die Harnblase, die Testikel, der SteiB ") und 
die weiblichen SchamteUe, und von den Farben Rot und Staubgrau, und 
von den Geschmacken das Salzige, und von den Landschaften die Wein-
bergsgegenden, alle schmutzigen Orte, die Gefangnisse und die Schlupf- 30 
winkel *) der Skorpione, und von den Edelsteinen die Korallen und die 
Steine des Wassers, und von den Pflanzen die Baume von mittlerer 
GroBe, und von den Tieren die Skorpione und Schlangen, das Ungeziefer, 
die Insekten der Erde und die Wassertiere. 

•) heUen VC sacra Pic, vgl. S. 160 Anm. b. ^) Damm viell. richtig W. 

i) Diese Bedeutung von al-matndnd findet sich in Lane's Supplementband. Es bestand daher 
m.E. kein Grund, gegen das iibereinstimmende Zeugnis aUer Hss. — WS weichen graphisch 
leicht ab — wegen der Lesart denies posteriores bei Pic. al-litdt „Zahnfleisch" in den Text zu setzen, 
was auch vom Standpunkt der „Topographie des Korpers" nicht paBt. 

2) Pic. stypticum. 
3) 1. aihirat. 
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166 3- Abhandlung, 2.-3. AbschniU 

Dem Schfitzen gehoren von den Gliedern der Oberschenkel, die 
beiden Beine, die Male") und fiberzahhgen Glieder, z. B. ein fiberzah-
hger Finger oder ein solches [anderes] Glied, und von den Farben aUes 
Rotblond und alles Staubgrau und alles Scheckige, und von den Geschmak-

5 ken die Bitterkeit, und von den Landschaften die Garten und die Statten 
des Viehs und des Feuers, und von den Steinen der Smaragd und ahnliche, 
und von den MetaUen das Zinn (rasas qalaH), und von den Lebewesen 
der Mensch, die Pferde, Vogel, Schlangen )̂ und Erdinsekten. 

Dem Ste inbock gehoren von den Gliedem die beiden Knie, ihre 
10 Sehnen, der unterste Teil der Oberschenkel und die Ferse, und von den 

Farben Pfauenblau und Antimonfarbe und die zum Staubgrau und 
Schwarz und dergleichen neigenden Farben, und von den Geschmacken 
das Zusammenziehende und Herbe, und von den Landschaften die Bur
gen, Garten, tiefen Zisternen, FluBufer, Weidegrfinde, Wohnungen ffir 

15 Fremde und Sklaven und die Statten, wo erloschene Feuer (wieder?) 
brennen, und von den Pflanzen jeder der Ernahrung dienende Baum wie 
der Olbaum, die NuB, die Steineiche und dergleichen, femer alle hin und 
her schwankenden Straucher, die sich im Wasser befinden, wie Schilf und 
Papyrus, und alle Wasserstraucher mit Dornen, und von den Tieren aUe 

20 VierffiBer mit Klauen, einige Wassertiere, Erdinsekten und Erdungeziefer. 
Dem Wassermann gehoren von den Gliedem die Beine bis unten 

160 am Spann nebst ihren Sehnen, | und von den Farben Grfin, Schwarz-
braun, Staubgrau und Gelb, und von den Geschmacken das SfiBe, und 
von den Landschaften die Gegenden mit flieBenden Gewassern, die 

25 Meere und die Platze, wo Wein verkauft wird, und von den Edelsteinen 
das Glas und dergleichen, und von den Pflanzen die hohen Baume, und von 
den Lebewesen der Mensch und aUe Lebewesen von scheuBlicher Gestalt 
und haBlichem Aussehen wie die Ginn und Satane genannten Geister. 

Den Fischen gehoren von den Gliedem die FfiBe und die FuB-
30 spitzen und FuBsehnen, und von den Farben Grfin, WeiB und alle stark 

farbenden Farben, und von den Geschmacken das Saure, und von den 
Landschaften die Kultstatten, die FluBufer, die Teiche, die Dschungeln 
und die Meeresgestade, und von den Edelsteinen die Perle, der weiBe 
Komnd, die') Muscheln, der BergkristaU und alle Edelsteine des 

35 Wassers, und von den Pflanzen die '') Baume von mittlerer Hohe und 
die Wasserpflanzen, und von den Tieren die Wasservogel und -tiere. 

Dies sind die Dinge, die den Planeten und den Tierkreiszeichen eigen 
sind, und man bedarf ihrer notwendig. 
») FuBe W. «>) fehUC. «) das SandeUiolz L. <̂) die ausgegUchenen hohen Baume C. 
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Signa: Schutze his Fische — Planetentinten und -gestalten nach Aristoteles 167 

A b s c h n i t t (3) 

Ffir die Planeten gibt es femer T i n t e n , die zu ihren Wirkungen 
(Operationen ?) gehoren ^). 

So ist die Tinte des S a t u r n verbrannte WoUe, die des J u p i t e r 
wird hergesteUt aus Grfinspan, die des Mars aus Zinnober, die der 5 
Sonne aus gelbem Schwefelarsen, die der Venus aus Safran, die des 
Merku r ist gemischt und wird aus Lack, Schwefelarsen und Grfinspan 
hergesteUt, und die des Mondes aus Blei weiB. 

Und Aristoteles hat in seinem Buche, das den Titel Buch der Lampen und 161 
Fahnen ^) ffihrt, ffir Alexander die Gestalten der Planeten beschrieben, 10 
wo er ihm darin einige Finessen dieser Wissenschaft mitteilt. So beschrieb 
er darin, daB S a t u r n die Gestalt eines schwarzen Mannes hat, der in 
einen grfinen Mantel gehfiUt ist, einen Kahlkopf hat und in der Hand 
eine Sichel halt. 

J u p i t e r hat die Gestalt eines bekleideten Mannes, der auf einem 15 
Thron sitzt. 

Mars hat die Gestalt eines Mannes, der auf einem Lowen reitet und 
eine lange Lanze in der Hand hat. 

Die Sonne hat die Gestalt eines bartlosen Mannes mit schonem 
Gesicht, einer Krone auf dem Haupt und einem Speer in der Hand. Zu 20 
seiner Seite befindet sich eine Gestalt mit Menschenkopf und ebensolchen 
Handen. Sie hat die Hande und Arme erhoben, ihr Korper gleicht dem 
eines Pferdes und hat vier FfiBe. 

Venus hat die Gestalt eines Madchens mit einem Kamm in der 
rechten und einem Apfel in der anderen Hand; ihr Haar ist aufgelost. 25 

Merkur hat die Gestalt eines nackten Mannes, der auf einem Adler 
reitet und schreibt. 

Der Mond hat die Gestalt eines Reiters, der auf einem Hasen reitet. 
Unter dem, was er in diesem Buch niedergelegt hat, nachdem er die 

Edelsteine und MetaUe auf die Planeten verteilt hat [, finden sich fol- 30 
gende Satze]: 

„ 0 Alexander, wenn du ffir irgendeinen Planeten operierst, so laB die 
Substanz, die du bei der Operation verwendest, eine dem betreffenden 
Planeten harmonische sein. — Was aber die K l e i d e r anlangt, so muBt 
du, wenn du zu einer Untemehmung unter irgendeinem Aszendenten 35 
schreitest, solche Kleider anziehen, die dem betreffenden Aszendenten 

i) Oder: deren Wirkungen ihnen gehoren. 
2) Das zweite Substantiv ist unsicher uberUefert. Ein Buch mit ahnUchem Titel ist unter den 

aristoteUschen Pseudepigraphen unbekannt. 
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168 3' Abhandlung, 3. Abschnitt 

entsprechen, und den Herrn dieses Aszendenten nach Kraften glfick
bringend, das Siebente aber unglfickbringend machen; denn der Aszen
dent [bezieht sich] auf den Petenten und das Siebente auf das Erbetene.^) 
Die Farben des Satum sind ganz schwarz; und wenn [das Gewand] aus 

5 Wolle ist, ist es am besten. Die Farben des Jupiter sind Grfin; und wenn 
[das Gewand] aus Seide ist, ist es am besten. Die Farben des Mars sind 
Feuerrot; und wenn [das Gewand] aus mit Figuren verzierter oder 

162 gemusterter Seide ist, ist es am besten. | Die Farben der Sonne sind 
glanzendes Goldgelb; und wenn [das Gewand] aus Gold[stoff] oder 

xo gelber Seide ist, ist es am besten. Die Farben der Venus sind schwaches 
Rosenrot und dergleichen; und wenn [das Gewand] aus Seide ist, ist 
es am besten. Die Farben des Merkur sind die gemischte Farbe, die mit 
aUen Farben verwandt ist; und wenn [das Gewand] aus buntgewirktem ») 
Stoff ist, ist es am besten. Die Farben des Mondes sind heUes WeiB; 

15 und wenn [das Gewand] aus Leinwand oder weiBer Seide ist, ist es 
am besten. — Was aber ihre R a u c h e r u n g e n anlangt, so gehort dem 
Saturn aUes, was fibel riecht, z .B. Gummi ammoniacum^), BibergeU, 
Asa foetida und dergleichen, und dem Jupiter die starken, harmonischen 
Wohlgerfiche wie Ambra und AgaUocheholz, und dem Mars alle heiBen •»), 

ao scharfen Wohlgerfiche wie Pfeffer, langer Pfeffer und Ingwer, und der 
Sonne die starken Wohlgerfiche wie Moschus und Ambra, und der 
Venus alle ausgeglichenen Wohlgerfiche wie Rose, Veilchen und grfine 
Myrte, und dem Merkur aUe zusammengesetzten Wohlgerfiche wie 
Narzisse, Veilchen, Myrte und«) Malve, und dem Mond aUe kalten 

33 Wohlgerfiche wie Kampfer, Rose und Hundskolben ^)." 
Nachdem wir nun dies berichtet haben, woUen wir zu dem Be

sprochenen die Tinten hinzuffigen, die man bei Operationen unter den 
Dekanen der Tierkreiszeichen braucht, in Harmonie mit deren Bildem, 
wie sie in der zweiten Abhandlung aufgeffihrt sind *): 

30 Das erste davon ist der Widder . Die Tinte seines ersten Dekans ist 
fuchsrot, und ihr Rezept ist wie folgt: Man pulverisiert grfine GaUapfel 
fein, darauf ebenso Gummi arabicum und Vitriol, jedes ffir sich, und 
zwar von den GaUapfeln einen Teil und von Gummi arabicum und 
Vitriol einen halben. Dann bindet man das mit EiweiB, macht") Pillen 

35 daraus, tut es in ein GefaB und bindet es fest zu; und wenn man es 

•) sericus Pic. *•) fehlt C. «) et simiUa Pic. <») zerstoBt es W. 

1) Dieser Rat wird in der lateinischen Obersetzung n ^ e r erlautert. 
a) Vgl. Maimonides, ed. Meyerhof, Nr. 124. 
3) Vgl. ib., Nr. 174. 
4) Vgl. oben, Buch II, Abschnitt n . 
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Planetenkleider und -rducherungen — Dekantinten: Widder bis Ldwe 169 

braucht, zerstoBt man es und lost es auf. — Die Tinte des zweiten Dekans 
ist goldgelb; ihr Rezept ist wie folgt: Talk und Kupfervitriol zu gleichen 
TeUen werden pulverisiert und mit der gleichen Menge Honig angemacht. 
Das wird mit Kolben und Helm destiUiert. Man setze dem Destillat ein 
wenig Gummi arabicum zu; dann kann man damit schreiben. — Die 5 
Tinte des dritten Dekans ist weiB und wird aus Talk und BleiweiB 
(bajdd) ^) hergestellt. 

Der St ier . Die Tinte seines ersten Dekans ist staubgrau-rauchig- 163 
teerfarben; man steUt sie her, indem man Ranch oben in einer Aludel 
(utdl) sich ansammeln laBt, dazu Gummi arabicum und Fischleim, 10 
ein Dirhem pro Uqija ^), und etwas BleiweiB (hdriiq) ^) setzt, und damit 
schreibt man dann. — Die Tinte des zweiten Dekans ist goldgelb; ihr 
Rezept ist wie folgt: Man nimmt GaUapfel, zerbricht sie, nimmt das 
Schwarze aus ihrem Inneren heraus und weicht es in so viel Wasser ein, 
daB es davon bedeckt ist; dann versetzt man dieses Wasser mit rotem ") 15 
Wasser, das aus Lack gewonnen wird, setzt >») zu beidem ein wenig 
Gummi arabicum und schreibt damit. — Die «) Tinte des dritten Dekans 
ist gelb und ist oben beschrieben <«) *). 

Die ZwiUinge. Die") Tinte ihres ersten Dekans ist goldfarben'); 
ihr Rezept ist oben beschrieben. — Die Tinte des zweiten Dekans ist 20 
rot; sie wird aus dem Destillat von Vitriol und Zinnober hergesteUt, 
wozu ein wenig Gummi arabicum gesetzt wird. — Die Tinte des dritten 
Dekans ist gelb und oben bereits beschrieben *). 

Der Krebs . Sein erster Dekan ist weiB und [seine Tinte] oben be
schrieben. — Der zweite Dekan ist goldgelb und oben beschrieben. — 25 
Der dritte Dekan ist schwarz [; seine Tinte wird hergestellt] wie die 
Tinte des ersten Dekans ^), nur daB Vitriol und GaUapfel zu gleichen 
Teilen zu nehmen sind. 

Der Lowe. Sein erster Dekan ist staubgrau-teerfarben. — Sein 
zweiter Dekan ist goldgelb. — Sein dritter Dekan ist granatapfelrot; 30 
man reinigt namlich granatapfelfarbenen Zinnober mehrmals von den 
ihn verandernden Schwefel[teile]n, | mischt ihn dann mit Wasser von 164 

•) griin^m W. ••) und das ein wenig Gummi arab. enthalt C. *) Der 3. Dekan fehlt 
WC-i, CJ gibt nur die Vberschrift, VS beschreiben die Tinte des 2. Dekans der ZwiUinge. 
*) dahinter so in der Vorlage, dann LUcke L. «) Dekan i u. 2 fehlt W. ') goldfarben bis 
beschrieben fehlt LVC^S, dafur weiB, so ist es richtig L griin V schwarz und hat ein Blatt 
Papier in der Hand (!) S, vgl. Pic. 

i) Vgl. Maimonides, Nr. 29. 
2) Gemeint ist wohl: ein Dirhem Fischleim pro Oqija Gummi. 
3) bdrUq ist nur ein anderer Name fur bajdd (s. Anm. i) . 
4) Das trifft mcht zu; oben ist nur goldgelbe behandelt. Gelbe Tinte erscheint erst im 2. Dekan des 
Schiitzen. 5) sc . des Widders. 
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I'^o 3* Abhandlung, 3. Abschnitt 

grfinen GaUapfeln und laBt es eine Zeitlang stehen, setzt darauf ein 
wenig Gummi arabicum und ein biBchen Lack hinzu, mischt es und 
schreibt damit. 

Die J u n g f r a u . Ihr erster Dekan ist goldrot; man zerstoBt namlich 
5 Safran, bis er voUstandig plait geworden ist, mischt ihn dann mit Wasser 

von eingeweichten grfinen GaUapfeln, laBt es eine Zeitlang stehen, setzt 
ein wenig Gummi arabicum zu und schreibt damit. — Der zweite Dekan 
ist staubgrau")-teerfarben. — Der dritte Dekan ist rothch-gelb, [seine 
Tinte] wird aus Schwefelarsen hergestellt, indem man es pulverisiert und 

10 mit Safranwasser und ein wenig Gummi arabicum anmacht, dann 
schreibt man damit. 

Die W a g e . Ihr erster Dekan ist staubgrau, der zweite schwarz, der 
dritte weiB. 

Der S k o r p i o n . Sein erster Dekan ist schwarz, der zweite gelb, der 
15 dritte staubgrau. 

Der Schf i tze . Sein erster Dekan ist rot, der zweite gelb[; seine 
Tinte] besteht aus gelbem Schwefelarsen, das eine Nacht aufs Feuer 
gesetzt wird, worauf es am nachsten Tage mit BleiweiB )̂ und ein wenig 
Gummi arabicum verdickt wird; dann kann man damit schreiben. — 

20 Der dritte Dekan ist staubgrau. 
Der S t e i n b o c k . Sein erster Dekan ist grfin[; seine Tinte] wird aus 

Grfinspan und ein wenig Gummi arabicum»») hergesteUt. — Der zweite 
Dekan ist rot[; seine Tinte] wird aus Zinnober, ein«) wenig Gummi 
arabicum und <>) Leim hergestellt. — Der dritte Dekan ist schwarz. 

25 Der W a s s e r m a n n . Sein erster Dekan ist moschusrot[; seine Tinte] 
wird aus al-saihdn, d. h.*) Drachenblut, und ein wenig Gummi arabicum 
hergestellt. — Der zweite Dekan ist schwarz[; seine Tinte] wird her
gestellt, indem man je einen Teil gute persische Tinte, Gummi arabicum 
und GaUapfel und ein halb Teil verbrannt es Papier nimmt, das alles 

30 zerstoBt, siebt, mit EiweiB knetet, PiUen macht, trocknet und bei 
Bedarf auflost und damit schreibt. — Der dritte Dekan ist grfin[; seine 
Tinte] <wird> ') aus Tiergalle und ein wenig Gummi arabicum <her
gesteUt > ' ) ; dann schreibt man damit. 

Die F i s c h e . Ihr erster Dekan ist blond[; seine Tinte] wird aus 
35 Mennige, die mit BleiweiB ^) hellgefarbt (wortl. gebrochen) ist, und ein 

165. wenig | Gummi arabicum hergesteUt. — Der zweite Dekan ist staub-

«) griin L. »>) dahinter und Leim C. ") ein bis Leim fehlt C. *) und Leim fehlt V. 
6) und L. *) erganzt. 

x) Vgl. vor. S. Anm. i . 
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Dekantinten —Planetengemdsses Verhalten — Planeten und Klimata (Ldnder) 171 

grau[; seine Tinte] wird aus*) Tamariske *»), verbrannten Dornen^) 
und ein wenig Gummi arabicum hergestellt und damit geschrieben. — 
Die Tinte des dritten Dekans ist rot. 

Diese Tinten braucht man notwendig bei den Zauber- und Talisman-
operationen, und ebenso aUes, was wir vorher von der Verteilung der 5 
existierenden Dinge auf die Planeten besprochen haben. Daher hat 
*Utarid der Wissende gesagt: ,,Sich der Natur eines Planeten anzuglei-
schen ist ffir den, der es dauernd tut (oder: der sich dauernd an den 
betreffenden Planeten halt), eine Hilfe zum Herabziehen seiner Krafte^)"; 
er meint die Verwendung dessen, was zum Besitzgebiet seines Pneumas xo 
gehort und worein er seine Krafte einstromen laBt, als da sind: Speise, 
Trank, Kleidung, Raucherwerk, Zeit, (alchemistische?) Operation, Tinte, 
Anmfung, Opfer, gravierte Steine oder Talismane, Zaubermittel, Kon
steUation und Herabziehung des Pneumas; alles dies oder dasjenige, 
was man [gerade] davon braucht, soil zum Besitzgebiet des Planeten 15 
gehoren, dessen Krafte man auf den Gegenstand des Unternehmens 
sich verbreiten lassen wiU, damit die himmlischen Krafte mit den irdi
schen sich irgendwie verbinden und vereinigen; und dann kommt die 
Sache zustande. Wenn aber das Gegenteil der Fall ist oder etwas davon 
verabsaumi wird, so tritt Gegensatzlichkeit ein, und das Gewfinschte 20 
wird vereitelt. 

Desgleichen ist die Kenntnis der Klimata und Lander notig; denn 
die Planeten haben Wirkungen, die je einem bestimmten Klima und 
einem bestimmten Land unter AusschluB anderer zukommen. Daher 
findet man, daB sie (die Planeten) durch ihren EinfluB in gewissen 25 
Landern bestimmte Dinge, wie Mineralien, Pflanzen, Steine, Wirkungen 
hervorbringen, die in anderen Landern nicht zu finden sind. Wer z. B. 
nach Tibet kommt, hort nicht auf zu lachen und sich zu freuen, ohne 
[AnlaB zur] Verwunderung *), bis er das Land verlaBt. In Burgar *) wird 

*) ex cortice de atari combusta Pic. ") Zimt W WoUe.? LS. 

x) Zu lesen ist offenbar mit al-Antaki, Tflrf^tm.II, S. 145, wo diese Tintenrezepte zwar verkiirzt, 
aber sehr korrekt wiedergegeben sind: min tarfd^ wa-Sauk muhraq. Der Text der Hss. ist durchweg 
syntaktisch unmoglich und teilweise sinnlos verderbt. C gibt nur die Farbe der Tinte, ohne Rezept. 

2) Dies ist der erste der 45 Aphorismen, die unten, Buch IV, Kap. 4 (S. 319 des arab. Textes) 
angefuhrt werden. — Zur Sache vgl. H. Corbin, Rituel sabden etc., Eranos-Jahrbuch, XIX, S. 189 ff. 

3) ar. ^a^ab, sicher falsch. Die Angabe findet sich fast wortlich im k. al-bad' wa-H-ta^rih des 
Mutahhar al-Maqdisi, IV, S. 93; dort steht Hlla, sodaB zu ubersetzen ware: „ohne Ursache". 
Dasselbe, nur mit dem Hlla synonymen sabab, steht in dem anonymen Steinbuch der Pariser 
Hs. ar. 2775,4 (vgl. J. Ruska, Griech. Planetendarstellungen in arab. SteinbUchern, SB Heidelberg, 
1919, Nr. 3, S. 35 ff.), fol. i38r. Kurioserweise ist dort Tubbat „Tibet" durch andere Punktation 
zu bait gemacht worden, worauf al-Maqdis folgt, sodaB die ganze Angabe dort auf Jerusalem 
bezogen erscheint. 

4) Dieser Name bezeichnet gewohnUch die Donaubulgaren; vgl. jetzt die gesamte Literatur 
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172 3 ' Abhandlung. 3. AbschniU 

kein Kind geboren, das bis zur Pubertat am Leben bleibt, wenn es nicht 
von dort weggebracht wird. Das westhche (mittellandische) Meer ist 
durch Halbseidengewebe, Haar[stoffe], Storax, Mastix und slavische 
Diener )̂ ausgezeichnet, Jemen ^) durch Weihrauch, Isatis (Indigo) ̂ ) 

5 und Wars*). Auch gibt es in Jemen einen Berg, auf dessen Gipfel ein 
Wasser enispringi, das zu seinen beiden Seiten [herab]fheBt und erstarrt, 
bevor es die Erde (das Tal) erreicht; woher denn dieser weiBe jemenische 
Alaun kommt ^). 

166 Das indische AgaUocheholz )̂ wird auf einer Insel in Indien gefunden, 
xo die ffinf Tage von Khmer (Kambodja) entfemt liegt und Tijuman') 

heiBt. In Khmer gibt es das AgaUocheholz von Khmer; es liegt drei 
Tage von Tschampa entfernt. In Tschampa wiederum gibt es das Holz 
von Tschampa, das besser ist als das von Khmer; es ist namhch so gut 
und schwer, daB es im Wasser untersinkt. AuBer an diesen drei Orten 

15 gibt es kein AgaUocheholz. 
In Mekka und Medina treten keine Seuchen und keine Lepra auf. 

Die Leute pflegen zu sagen: „Das ®) Fieber von Haibar ^), die Milzkrank-
heit von Bahrain ^^), die Beulen von») Buhaira und die Seuchen von 
Damaskus. ^^)" 

20 Der Onyx ist ein Stein, den man aus zwei Gegenden bringt, aus 
Jemen und aus China; der jemenische ist der bessere. Es ist bezeichnend 
ffir ihn, daB sein Name (namlich gaz^) von „Verzweiflung" (gaza^) 
kommt. Die Chinesen *•) haben WiderwiUen dagegen, sich den Onyx-
•) der Gazira (Nordmesopotamien) W. ») Jemeniten Ci. 

bei C. E. Dubler, Abu Hdmid el Granadino y su relacidn de viaje por tierras eurasidticas, 1953. 
Die hier folgende Angabe konnte nirgendwo anders festgesteUt werden. 

i) Vgl. E. L6vi-Provencal, EI, s. v. Sakaliba. 
2) Die drei in diesem Satz genannten Produkte des Jemen stammen aus einer Liste von 

Tieren. die im Namen al-Asma*i's von Ibn al-Faqih al-Hamadani {BGA, V, 1885), S. 36 
(vgl. E. Wiedemann, Beitrdge, XXX, 1912, S. 245, Anm. 6) und von Ibn Qutaiba, ^Ujun 
al-af^bdr, Ed. Kauro, S. 109 (ubs. bei F. S. Bodenheuner-L. Kopf, The Natural History Section 
etc., 1949, S. 84) mitgeteUt wurd. 

3) Die Lesart hifr {hap) von WSBE ist mit al-A?ma^i in den Text zu setzen. 
4) Durch die Ausfiihrungen Meyerhofs zu Maimonides, Nr. 123, iiber diese Farbepflanze 

ist Bodenheimer-Kopf, S. 84, Anm. i iiberholt. 
5) Auch diese Angabe bei Ibn al-Faqih, S. 36 (vgl. Wiedemann, Beitr., XXIV, 1911, S. 97) 

und Ibn Qutaiba, S. 109 (Bodenheimer-Kopf, S. 83). 
6) Der Inhalt dieses Absatzes auch bei Ibn ^urdadbih {BGA, VI, 1889), S. 68. 
7) H. V. M2ik's Korrektur Tijuma gehort in den Text (trotz P ic , vgl. arab. App.). Zu 

den m diesem Absatz genannten Orten vgl. J . Sauvaget, Ahbdr a^-Sin wa l-Hind, RelaHon 
de la Chine et de I'Inde, 1948. 

8) Dieser Satz in erweiterter Form bei al-NuwaUi (ubs. v. Wiedemann, AGNT, V, 1913, S. 68). 
9) Vgl. die daruber bei Jaqut, Geogr. Worterb., s.v. ^a ibar zitierten Verse. 

10) Auch erwahnt in Ms. Par. 2775 (s.o.), fol. X38 r. Vgl. dazu al-Ta'aUbi nach al-Gahi? 
bei Wiedemann, a.a.O., S. 65. 

11) Vgl. P. Schwarz, Escorial-Studien, I, 1922, S. 29 m. Anm. 5, sowie den Anfang des 
Artikel Damaskus in EI. 
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SPezialitdten bestimmter Ldnder und Gegenden 173 

bergwerken zu nahern, wegen der bosen Vorbedeutung, die darin hegt. 
Vielmehr fordern ihn (den Stein) aus den Bergwerken in ihren Landern 
leprakranke Leute, die keine andere Moghchkeit des Unterhalts haben. 
Die Konige von Himjar in Jemen hielten es nicht ffir gut, welche davon 
(am Gewand) zu tragen, und legten ihn nicht in ihre Schatzkammern; 5 
auch hielten sie es nicht ffir gut, welche davon im Halsband oder») als 
Siegelring zu tragen. Wer ihn im Halsband oder als Siegelring tragi, des
sen Sorgen nehmen zu; wenn er schlaft, hat er schlimme, erschreckende 
Traume, und es kommt zu haufigem Wortwechsel zwischen ihm und den 
Leuten. Hangt man einen solchen Stein einem Kinde um, so nimmt sein xo 
SpeichelfluB zu ^). Dagegen wendet man ihn ffir Talismangravierungen 
an; denn die Pneumata der Planeten machen ihn reich an Wirkungen. 

Die Tutija (Zinkoxyd) ^) komnit in Indien an der Kfiste des indischen 
Meeres vor. Sie ist fein und weiB, von blasser Farbe. Es kommt von ihr 
auch eine chinesische [Art] vor aus dem chinesischen Meer; das ist ein xs 
grfiner, rauher, locheriger Stein ^). Es gibt auch welche in Spanien; es 
ist ein weiBer, karierter Stein, [mit] eben[er Oberflache] und s'chwer; sie 
farbt das Kupfer gelb (d. h. verwandelt es auf alchemistischem Wege 
in Gold). 

Den Lasurstein gibt es bei uns in Spanien in Almeria und Lorca *), ao 
und den Achat ^) bei uns in der Gegend von Lissabon, und den Rubin 
in einer Ebene, die zur Landschaft von Malaga gehort und Ebene von 
Montemayor ") ®) heiBt, | und den Magneten an einem Ort in der Gegend 167 
von Tudmir ^). Der Haematit ist sehr haufig in den Bergen von Cordova, 
desgleichen der sogenannte Judenstein, der ffir Steinkrankheit gut ist ®). 23 
Ein Goldmarkasit, desgleichen es nicht gibt, findet sich im Gebirge von 
Ubeda ^), der Edelstein (gauhar) in der Umgebung von Barcelona ^^); 

•) zu tragen oder damit zu siegeln Hss. ") Santamajiir WS Bait Majiir BLC, fehlt V. 

i) Zu diesen Geschichten iiber den Onyx vgl. Ruskas Nachweise, Steinbuch des Aristoteles 
S. 145 Anm. 1-3. Eine Fassung des Abschnitts uber den Onyx, die der unseres Textes besonders 
ahnUch ist, findet sich in Ms. Par. 2775, fol. 152 r. 

2) Vgl. oben S. 158 Anm. z. 
3) Vgl. Dietrich, Zum Drogenhandel, S. 31 Mitte. 
4) Vgl. C. E. Dubler, Ueber das Wirtschaftsleben auf der Iberischen Halbinsel vom XI. zum 

XIII. Jahrhundert, 1943, S. 18. 
5) Zu punktieren ist bazddi gegen aUe Hss., Pic. Bezedi, 
6) So zu lesen, vgl. Dubler, a.a.O., S. 20. 
7) Die Landschaft, deren Hauptstadt Murcia ist, vgl. EI, s.v. Murcia, und Dubler, S. 15. 
8) Vgl. uber ihn Maimonides, ed. Meyerhof, Nr. 164. 
9) So ist statt des im Text stehenden Unda „Onda" zu lesen, vgl. Pic , der Sache nach durch 

Dubler, S. 15, bewiesen. Die Varianten der meisten Hss. sind gegenstandslos. 
10) Dubler, S. 19 erwahnt fiir Barcelona nur Perlenfischerei. iauhar kann aUerdings auch Perle 

heiBen. 
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174 3. Aonanaiung, 3. Abschnitt 

Gold wird *) im FluBtal von Granada gesammelt ^), das hochwertige 
Quecksilber in einem Berg mit dem Namen gabal al-hardnis ^), die 
Tutija in [dem Bezirk] Elvira in einer Stadt mit dem Namen Bathema ^); 
diese Tutija farbt das Erz am besten, wie wir erwahnt haben (vor. S., 

5 Z. 18). Antimonbergwerke gibt es wiedemm in Cordova, Vitriol in 
Niebla *). Auch andere wunderbare Dinge sind Speziahtaten bestimmter 
Landschaften. 

Die Hauptstadt von al-Ahwaz (Huzistan) ^) wandelt die Natur jedes 
Konigs oder Edlen, der sich in ihr niederlaBt, in die Natur ihrer Bewohner 

10 um. Es gibt dort niemand mit roten Wangen; und das Fieber gibt 
es dort standig. Der Berg, der al-Ahwaz beherrscht, ist durch die 
Haufigkeit der Vipern ausgezeichnet, die Hauser durch Skorpione und 
todbringende gelbe Skorpione. Im auBersten Hurasan gibt es ein Tal, 
dessen Sohle das Auge nicht erreichen kann und zu dem keine Wege 

15 fuhren; es grenzt an Indien und ist das Tal, dessen Spezialitat die 
Diamanten sind ^). Das Land von Hit '') bringt besonders Naphtha 
hervor, das die Griechen Steinol (Petroleum) nennen; auch gibt es dort 
SpezieU Naphthasalz, das ist ein schwarzes hartes Salz ^). Das andara-
nische Salz, d. h. das Steinsalz (tabarzad) ®), ist von sehr weiBer Farbe 

20 und kommt spezieU in einer Stadt Syriens mit dem Namen Andara °̂) 
vor. Sadarwan ^̂ ) gibt es im Osten nicht, sondern nur in Afrika, und 

*) dahinter bei uns C. 

i) Dubler, S. 13. 
2) Pic. liest hermes, WS bieten den Plural hardmis, bei QuecksUber besonders naheUegend. 

Schon E. Wiedemann, Journal f. prakt. Chemie, N.F., 76, 1907, S. i n , hatte bei al-Maqqari 
Buranus gefunden, was er mit Sierra Morena (Mons Marianus) identifizierte. Auch Dubler, S. 16, 
halt Sierra Morena fiir das wahrscheinlichste; vgl. seine Polemik gegen E. L6vi-Provencal, ib. Anm. 5. 

3) Dubler, S. 16. 
4) Dubler, S. 17. 
5) Vgl. die bei E. Wiedemann, AGNT, V, 1913, S. 65 ff. aus al-Ta^aUbi, Jaqiit und al-Qazwini 

iibersetzten Schilderungen dieser Provinz. 
6) Das Material iiber das Diamantental ist zusammengesteUt bei B. Laufer The Diamond, 

1915 S. 6ff.; vgl. auch P. Kraus, Jdbir, II, S. 75 m. Anm. 4, sowie EI, New Ed., s.v. Almas. 
7) Stadt am mittleren Euphrat. 
8) AehnUche Beschreibung bei J. Ruska, Al-RdzVs Buch Geheimnis der Geheimnisse, 1937, 

S. 90. 
9) Bei al-Razi, ibid., erscheinen diese beiden Bezeichnungen auf verschiedene Salzarten ange

wendet; vgl. Ruska, S. 48. 
10) Gemeint ist anscheinend Andarin stidl. v. Aleppo (vgl. Jaqiit, I, S. 383, sowie Ibn al-Baitar, 

2164 Leclerc; R. Steele, Isis, XII, S. 42), was hier die Endung d (aram. e) hat. Wenn Ruska, ib., 
S. 48 den Ort in Persien sucht, so halt er offenbar -dn fiir die Endung des Namens. 

n ) Die exakte Namensform steht nicht fest; eine Uebersetzung kann nicht gegeben werden. 
Die im Text gebotene Beschreibung weicht von den sonst vorkommenden in mehrfacher Hinsicht 
ab; vgl. z.B. Ibn al-Baitar, s.v.; Tuhfat al-ahbdb, edd. H. P. J. Renaud u. G. S. Colin, 1934, 
Nr. 370, wo die Form sadarwan verteidigt wird, sowie Dozy, s.v. sddawardn (unvokaUsiert). Die 
Beschreibung in unserem Text ware den sonstigen ahnUcher, wenn man statt atqdb „Locher" 
das graphisch mogUche asl ,.Wurzel" einsetzen wiirde. 
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Spezialitdten der Ldnder — Irdische Planetenwirkungen 175 

zwar in Tripolis; es ist ein[e Art] Schimmel, der sich in den Lochem des 
Terebinthenholzes bildet, wenn Regenwasser in sie eindringt, und fest 
wird. Es ist schwarz, leicht und von herbem Geschmack. Ebenso [findet 
es sich] in den Lochern des Ebenholzes( ?)»). Die Manna-Flechte )̂ ist 
ein[e Art] (korniger) Staub wie Kichererbsen, weiB bis gelb, und kommt 5 
aus Barca und auch aus Onda. Sie ist auch in der Gegend von Tlemcen 
vorhanden. Durch sie wird der Honigmet stark, | und sie beschleunigt 168 
ihn (seine HersteUung) so, daB man sie am Morgen hineintun und ihn 
am Abend trinken kann, — und so weiter unzahlige [andere] Dinge. 
Sind das etwa keine himmlisch [beeinfluBten] Talismane mit pneuma- 10 
tischen Ursachen? 

Galen hat geauBert, daB man, wenn man nachprfift, findet, daB Aus
sehen und Charakter der Menschen meist der Natur des Landes folgen, 
in") dem sie [wohnen]. [Dasselbe?] auBert Hippokrates an vielen Stellen 
seines Buches Vber die Lufte und Ldnder (nepi depcov uSarcav TOTucav); 15 
z. B. sagt er, daB Aussehen und Charakter der Menschen meist der 
Natur der Lander entsprechen, in denen sie aufgewachsen sind^). 

Es ist daher notwendig, die Klimata und Lander zu kennen, weil 
die Planeten je die einen mit AusschluB der anderen beherrschen, so 
wie den Planeten auch ihrem Wesen nach jeweils spezifische erhabene 20 
Wirkungen eigen sind. So laBt der Mond die Pflanzen wachsen und 
gedeihen; er bewirkt das Reifen und Zeitigwerden der Fruchte, die 
Bildung des Dotters im Ei und Flut und Ebbe. Er vermittelt der Welt 
die [himmlischen] Krafte. Einigen Frfichten schadet er auch, z. B. den 
Feigen; der Mond schadet ihnen, wahrend die Sonne ihnen nfitzt. Der 25 
Mond laBt das Grfine wachsen, laBt die Meerestiere gedeihen und schadet 
den Landtieren in der Nacht, wenn sie sich ihm aussetzen. Seine Verfin
sterung besteht darin, daB er im 7. von dem groBen Luminare aus steht, 

») dahinter d.i. die Steineiche S. *>) aus dem sie [stammen] WV. 

i) Vgl. die ausfiihrUchen Erorterungen M. Meyerhofs in Barhebraeus, The abridged Version 
of „The Book of simple drugs" of al-Ghdfiqi, fasc. II, 1933, S. 418 ff., sowie al-Antaki, Tadkira, 
I, S. 103. Von den genannten Oertlichkeiten Uegen Barca und Tlemcen in Nordafrika, Onda in 
Spanien, nordUch von Valencia, vgl. Jaqiit, s.v. Meyerhofs QueUen erwahnen dagegen die Gegend 
von Saragossa. 

2) Der Absatz scheint nicht in Ordnung zu sein. Das Galen-Zitat am Anfang steht fast 
wortUch bei Mo§e b. 'Ezra, al-Muhddara wa-'l-muddkara, bisher nur in hebr. Uebersetzung von 
B. Halper u.d.T. Sirat Jiird^el 1924 gedruckt, S. 48. Das iiber Hippokrates Gesagte lautet dort: 
„Und der Weise Hippokrates auBert sich daruber des langeren in seinem Buche Ueber die Lufte 
und Ldnder". Dieser Text ist besser als der syntaktisch gestorte bei unserem Autor, in dem 
„auBert" kein Objekt hat. Der als Beispiel angefiihrte Satz, der bei M6§e b. 'E. kein Aequivalent 
hat, ist auch insofern verdachtig, als er praktisch eine Wiederholung des Galen-Zitats darsteUt. 
Leider ist Galen's Kommentar zu der hippokratischen Schrift im Original nicht erhalten; von 
der arab. Uebersetzung durch Hubais (Himain b. Ishaq, Ueber die syr. u. arab. Galen-Ueber-
setzungen, ed. BergstraBer, 1925, Nr. 99) ist keine Handschrift bekannt. 
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176 3- Abhandlung, 3.-4. Abschnitt 

wenn die Erde oder der Schwanz zwischen ihnen stehen^). J u p i t e r 
bewirkt das Leben 2) und gibt )̂ Weisheit; er bestimmt die religiose 
Lenkung der [einzelnen] Menschenklassen und richtet die Gesetze auf. 
Venus schaffi die Spiele und das Amfisement; sie floBt dem von ihr 

5 Beherrschten Begierden ein, gibt ihm aber nicht vernfinftige Uber
legung und Lenkung. Merkur spendet Rede und Verstand; er bewirkt 
Feinheit,des Blickes (der Forschung?). Sa tu rn richtet die Erwerbs-
zweige auf und bewirkt die Feldbestellung; er spendet Unergrfindlichkeit 
(des Charakters) und bestimmt die Regierung und die Verschanzung in 

10 hochgelegenen Platzen. Mars schaffi BlutvergieBen, Uberwaltigung und 
Gegner. Die Sonne spendet das Licht aUen Planeten und halt die Welt 
und aUes, was auf dem Angesicht der Erde ist, in gutem Stand; sie 
bezwingt») die Finstemis und hilft zu (alien) gedeihlichen Dingen. In 
ihr[em Licht] breitet sich der Blick aus und ffihlt sich die Seele wohl; 

15 sie hat den gleichmaBigsten Lauf und die machtigste Wirkung von aUen 
169 Planeten, und zwar ist sie | der Bewegung des inneren exzentrischen 

Kreises unterworfen *), der sich um sein Zentrum von Westen nach 
Osten mit einer mittleren Tagesgeschwindigkeit von 56' 8" dreht. Sie 
hilft zum Trockenwerden der Speisen, Reifen der Frfichte und Wachstum 

20 der Krauter; kurz, sie ist die Lampe der Welt. Wie wunderbar sind diese 
Werke, wie schon diese Wunderwirkungen! Preis sei dem Schopfer und 
Wiedererwecker. 

Abschn i t t (4) ^) 

Wisse, o Leser, ich sah ein wunderbares Buch von Ga'far al-Basri ̂ ) 
35 mit dem Titel Das verwahrte Buch. Es war bei einem seiner Genossen 

versteckt, der es niemand zeigte, aus Furcht, es konnte jemand sein 
Geheimnis erfahren. Ich fand, daB Ca*far darin die Verse des erhabenen 
Buches (des Korans) auf die sieben Planeten verteUt und behauptet hat, 
daB dies ein Festsetzender (namlich Gott) festgesetzt habe; wer es ver-

») erheUt W, dahinter und klart S. «>) Diesen Abschnitt Uber geht Pic, s. seine BegrUndung 
im arab. App. 

x) Dieser Satz fehlt beim Lateiner und ist anscheinend spater vom Rande in den Text geraten, 
urspriinghch Anmerkung zu „aussetzen" {kSf VII) vor. S., Z. 27, was als ksf VII „sich verfinstem" 
verstanden wurde. Vor „oder der Schwanz" fehlt wa-huwa bi-^uqdat al-ra's, was mit Ausnahme 
des ersten Worts bei V tatsachUch steht (s. ar. App.^t „(wenn die Erde zwischen Uinen steht) 
und er sich im Knoten des Kopfes oder des Schwanzes befindet"; vgl. al-Qazwini. ed. Wustenf eld. 
I, S. 18. 

2) Statt hajdt „Leben" ist vieUeicht f^irdt „Gute" zu lesen. 
3) 1. wa-ju^i, wie m Z. 16 des Textes. 
4) Vgl. al-Qazwini, I, S. 23, sowie al-Beruni, Tafhim, §§ 172, 175. 
5) Ueber diesen Autor ist nichts bekannt. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Planetenwirkungen — Koran und Planetenzyklen — MehrdeuUgkeit 177 

sifinde, dem wfirden viele Geheimnisse zuieU. Er behauptet femer, daB 
das Resultat dieser EinteUung der verborgene Name sei, den Gott den 
Herzen der Heiligen und wissenden Verstandigen anvertraut habe ̂ ) — und 
dies ist ein geheimer Hinweis (ramz) von ihm —; aus dieser EinteUung 
gehe femer hervor und werde erkannt die Lange der Dauer der») 5 
Dynastien (Reiche) und") ^) der Spharenzyklen. Deshalb seien auch 
die unverstandlichen ^) Buchstaben an die Anfange einiger Suren ge
setzt worden *). Sie deuteten namhch auf die Lange des Venuszyklus«) 
hin, wenn man wisse, wie die Venus in der Verteilung auf einen Teil 
dieser Buchstaben entf aUt ̂ ); man nehme dann deren Summe und erkenne 10 
daraus die Lange seiner (des Venuszyklus) Dauer, sein Ende und den 
Anfang des ihm in der Herrschaft folgenden Zyklus. Er behauptet 
weiter, daB man, wenn man dies kenne, zu [der Kenntnis] der Einflfisse 
und Wunder [wirkungen] gelangen konne, die im Zyklus jedes kfinf tigen 
Planeten auftreten. 15 

Dies ist eine wunderbare Festsetzung und Symbol (ramz). Ein S5niibol 
I ist namhch ein Ausdruck, der nicht seinen auBeren (offenbaren) Wort- 170 
sinn (zdhir) bedeutet, vielmehr einen inneren (verborgenen) (hdtin), 
geistigen Sinn hat. Es ist, kurz gesagt, ein Ausdruck, der zwei Seiten 
hat, eine bekannte und eine verborgene, zu einem praktischen Zweck 20 
oder [zum Ausdmck] einer Weisheit. Daher sagt man, daB der Koran 
einen inneren (verborgenen) und einen auBeren (offenbaren) Sinn habe; 
diese ̂ ) beiden Eigenschaften sind aber relativ. Denn der auBere Sinn 

') dahinter kunftigen B. ") vermoge B. ") „Venus"reiches SW. 

x) Dieser TeU des Satzes ist iibersetzt bei H. Corbin, Eranos-Jahrbuch, XVIII, 1950, S. 78. Unser 
Buch setzt er irrtumlich ins 8. Jh. u. Chr. 

2) Die Lesart von B scheint die bessere zu sein, da es sich hier offenbar nicht um ein System 
von gleichlangen Planetenzyklen handelt (solche sind oben S. 10, Anm. 3 erwahnt), sondern um 
die verschieden lange Dauer der groBen Reiche, deren jedes an die Herrschaft eines Planeten 
(d.i. eben sein Zyklus) gebunden ist. Als Beispiel diene der sogleich erwahnte Venuszyklus, vgl. 
auch unten S. 185 m. Anm. 4. 

3) gat>a/-mu'^awa, ungewohnUcher Ausdruck, der aber auch unten S. 184Z. 15 vorkommt; dort 
laBt aUerdings B die Negation gair aus. Der Verf asser hat den Ausdruck vieUeicht gebraucht, um einer 
Verwechslung mit al-huruf al-mu'^gama „die Buchstaben mit diakritischen Punkten" (bei I.S., III , S. 
137 wird der Ausdruck sogar fiir die Buchstaben des Alphabets gebraucht) oder hurUf al-mu^iam „die 
Buchstaben des Alphabets" vorzubeugen. ^§m IVheiQt „die UnverstandUchkeit beseitigen"; gair 
wiirde dann also nach einer Vermutung BergstraBers besagen, daB sie nicht beseitigt ist. 

4) Vgl. iiber sie im aUgemeinen F, Buhl, EI, s.v. al-Kor'an, Abschnitt 15. 
5) Die Uebersetzung folgt der Hs. B {^ald kamijat al-daura al-zuharija) hi-ma^rifat wuqu^ al-

Zuhara fi H-qisma {^ald ba^d tilka 'l-hurUf). Statt des nicht eingeklammerten Stiicks haben unsere 
Hs. nur wa-'l-qisma, also Homoioteleuton; die Uebersetzung ihres Textes: „(des Venuszyklus hin), 
wobei die EinteUung (auf einen TeU dieser Buchstaben) entfaUt" gibt offenkundig einen weniger 
exakten Sinn. CjSV haben tatsachlich fi 'l-qisma (LC2 z.Z. unzugangUch), sodaB wa-'l-qism (so) 
bei WE als nachtragUcher Versuch, die Auslassung zu verwischen, erscheint. 

6) Das Folgende bis S. 178 Z. 21 „Gegenteir' woTtlich hei al-dazzall, al-Maqsad al-asnd fi Sarh 
asmd* Alldh al-husnd, Kairo, o. J., S. 65 f., zur Erklarung der Sur. 57, 3 als Namen AUahs vor
kommenden Ausdriicke zdhir und hdtin. Die SteUe ist teUweise franzosisch wiedergegeben bei 
A. J . Wensinck, La Pensde de Ghazzali, 1940, S. 31. 

12 
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178 3. Abhandlung, 4. Abschnitt 

kann in einer Hinsicht ein auBerer, in anderer ein innerer sein; jedoch 
kann er nicht von einem einzigen Gesichtspunkt aus [zugleich] auBerer 
und innerer sein, sondern auBerer von einem Gesichtspunkt aus und mit 
Bezug auf ein[e ^) Art, zu] erfassen, und innerer von einem anderen 

5 Gesichtspunkt aus. Offenbar(auBen)sein und Verborgen(innen)sein (zuhUr 
und hutUn) sind namlich stets relativ zu^) Arten des Erfassens; daher 
ist Gott der Erhabene verborgen (innen), wenn er gesucht wird durch 
Erfassung mit den Sinnen und die Schatzkammer der Phantasie, aber 
offenbar (auBen), wenn er gesucht wird von der Schatzkammer des 

10 Verstandes aus mit Hilfe von Rfickschlfissen. 
Wenn aber jemand sagt: ,,DaB er (Gott) verborgen (innen) ist in 

bezug auf Erfassung mit den Sinnen, ist klar, aber daB er offenbar 
(auBen) ist in bezug auf den Verstand, ist dunkel; denn klar ist das, 
worfiber es keine Diskussion gibt und in bezug auf dessen Erfassung die 

15 Menschen nicht verschiedener Meinung sind, dies aber ist etwas, woran 
die Leute viele Zweifel haben, wie sollte es also klar sein?" — so wisse, 
daB er (Gott) trotz seines Offenbarseins verhiUlt ist, gerade weU er so 
sehr offenbar ist ^); sein Offenbarsein ist [gerade] die Ursache seines 
Verborgenseins, sein Licht zugleich der Schleier vor seinem Licht 2). 

20 Alles namlich, was seine Grenze fiberschreitet, verkehrt sich in sein 
Gegenteil. Das heiBt: die Beweismittel in ihrer Gesamtheit sind so 
zahlreich, daB nur Gott der Erhabene sie aufzahlen kann; und die 
Belehmngen und Zeichen, die in ihm selbst enthalten sind, geben Genfige, 
und sie alle sind Beweise, so daB der Blick geblendet vor ihnen (ihrer 

25 Menge) zurfickschreckt. Ebenso ^) ist es beim UbermaB des Lichtes: 
') das Erfassen JB.' **) zum Erfassen B. 

x) Derselbe Gedanke mit wortUchen Anklangen bei Fafer al-din al-Razi, Mafdtih al-gaib zu 
Sur. 57, 3, sowie in §§ 53, 55 der als Fusus al-hikam von al-Farabi bekannten Schrift, von der 
S. Pines, REI, 1951, S. 121, dargelegt hat, daB sie mit a/-FirrfflM5/i waAi;afai-iM5an von Ibn Sina 
identisch ist und fiir die er die Autorschaft des letzteren postuUert. — Angespielt wird auf ihn 
ferner / . S., IV, S. 79 unten. 

2) Vgl. oben S. i Anm. i . 
3) Der Vergleich der UnbegreifUchkeit Gottes mit der UnertragUchkeit zu heUen Lichts ist 

vorgebUdet bei Aristoteles, Met. a 993 b : &aTzep yocp r a TCOV vuXTspCStov ^(JijxaTa 7Cp6? T6 
9^YYo? ^X^t T6 y.cQ' r][iipa.v, OSTCO xal T ^ ? yjfxeTlpa? c|vux>j<; o ô*̂ ? "P^? "^^ V^ <P»ioei 
9avspc»>TaTa uavTov. Er findet sich bei al-Farabi, Musterstaat, ed. Dieterici, S. 12 und in vielfach 
gleicher FormuUerung in emer anderen Schrift von ihm, die von M6§e b. 'Ezra ham-minhdg haf-tdb 
genannt und von M. Steinschneider, Alfarabi, S. 70, mit der bei Ibn abi U§aibi*a, II, S. 139 
erwahnten al-sira al-fddila identifiziert wird; der Text ist von D. Kaufmann, Ges. Schriften, II, 
1910, S. 88 Anm. i in extenso ausgeschrieben. Ferner steht der Vergleich bei I.S., II , S. 325 
oben, sowie al-Risdla al-idmi^a, ed. SaUba, I, 1949, S. 178 f. — Weitere Nachweise aus der jii
dischen PhUosophie des Mittelalters bei Kaufmann, I.e., und Geschichte der Attributenlehre, 1877, 
S. 238; vgl. ferner Maimonides, Acht Kapitel, ed. WoUf, 1903, S. 79 f. der deutschen Uebersetzung. 
Das aristoteUsche Exempel von der Fledermaus ist von Wensinck, a. u. 0. S. 32 (dort die SteUe 
falschUch mit A statt a zitiert) als auch von al-CazzaU im Ihjd* und von St. Bonaventura ver
wendet nachgewiesen worden, Desgleichen findet es sich in abgewandelter Form in dem persischen 
Traumbuch des *AU-i Hamadani; vgl. F. Meier, Eranos-Jahrbuch, XVIII , 1950, S. 153. 
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Offenbar- und Verborgensein Gottes — Die 14 Surertbuchstaben 179 

der Blick wird davon verwirrt und schreckt geblendet davor zurfick. 
So wird sein fibergroBes Offenbarsein zur Ursache seines Verborgenseins; 
daher ist^) er ihnen (Gott den Menschen) verhtiUt, gerade wegen seines 
fibergroBen Offenbarseins. Er ist namlich so offenbar, daB es nichts 
Offenbareres gibt als ihn, und zugleich so verborgen, daB es nichts 5 
Verborgeneres gibt als ihn; er ist der, der in seinem Wesen verhiiUt, 
aber in seinen Zeichen offenbar ist. — 

Nun wisse: Darin ^), daB die Buchstaben, um die die Rede kreist, 
28 sind, hegt folgender Sinn: diese Zahl ist ein voUkommenes Indivi
duum 2), zusammengeffigt aus Geist und Korper. An den Anfangen der 10 
Suren kommen 14 davon vor *); diese vertreten die Stelle des Geistes. 
Da nun der Geist verhiUlt ist, so ist auch das Geheimnis dieser Buch
staben verhfillt. Zugleich ist dies die Zahl der (jeweils) verhfiUten Mond
stationen. Die 14 Buchstaben hingegen, die an den Anfangen der Suren 
nicht vorkommen, vertreten die Stelle des Korpers und die Stelle | der 171 
(jeweils) offenbaren Mondstationen ^); doch da ihr Wesen offenbar ist, 16 
hat man sich um sie nicht bekfimmert ^). — Glaube nun nicht, o Leser, 
daB das zufallig ist; es ist vielmehr absichthch und sinnvoU, und das 
Eindringen in die Kenntnis dieser Dinge gehort zu den wohlbehfiteten 
Geheimnissen und wohlbewahrten Wissenschaften, und darin ruht das 20 
Geheimnis des Korans ^). — Manchmal steht an den Anfangen [der Suren] 
nur ein Buchstabe, manchmal mehrere. Ihre Hochstzahl aber ist ffinf, 
nicht mehr. Die Ffinf ist namlich die zyklische Zahl (^adad ddHr): 
wenn man sie mit sich selbst multipliziert, bewahrt sie sich selbst und 

i) Von hier bis Z. 6 „als ihn" wieder bei al-Cazzali, Maqsad, S. 67 oben. 
2) Das Folgende bis Z. 16 Mitte und das Satzchen Z. 20-21 Mitte ubersetzt bei Corbin, u. ». O., 

S. 78 f. 
3) Dies ist offenbar aus dem Umstand gefolgert, daB 28 eine „voUkommene Zahl" ist, die 

namUch gleich der Summe ihrer Faktoren ist (i -̂ - 2 - j - 4 -|- 7 + i4)» vgl. Mafdtih al-^ulUm, 
S. 186, s.v. *-adad tdmm. I.S., II, S. 405, III, S. 140 f. begriinden die Existenz von 28 Buchstaben 
im arab. Alphabet geradezu mit der „VoUkommenheit" dieser Zahl. 

4) NamUch ', h, r, s, s, t, ', q, k, I, m, n, h, j . — / . S., die Bd. I l l , S. 137 ff. die geheimnisvoUen 
Buchstaben behandeln, geben statt A die Ligatur/a, die vielfach als besonderer Buchstabe des arab. 
Alphabets betrachtet wird, aber die Gesamtzahl der Buchstaben auf 29 erhoht, ubrigens imter 
den geheimnisvoUen Buchstaben gamicht vorkommt (graphisches Versehen). 

5) Ueber die Beziehung zwischen der Zahl der Buchstaben des Alphabets und der der Mondsta
tionen ist schon oben S. 45 gehandelt worden, an einer SteUe, die ebenfaUs aus I.S. stammt. Ueber 
die Bedeutung solcher Theorien spezieU fur die Isma'iUja hat I. Goldziher in der Einleitimg zu 
seiner Ausgabe der von den I.S. stark abhangigen jiidisch-arabischen philosophischen Schrift 
K. Ma^dni al-nafs, AGWG, IX, i, 1907, S. 27* gehandelt. Vgl. auch I.S., III, S. 140 untere Half te. 

6) Zu lesen ist mit LB ju^bd*; auch C und S lesen so, nur falsch oder gamicht punktiert, wahrend 
WV graphisch leicht abweichende, aber sachUch dasselbe besagende Verben bieten und ju^ab unseres 
Textes tatsachUch in keiner Handschrift steht. 

7) DaB die geheimnisvoUen Buchstaben das Geheimnis des Korans darsteUen, wird I.S., III , 
S. 138 und 140 versichert; letztere SteUe ist von Goldziher, Die Richtungen der islamischen Koran
auslegung, 1920, S. 191 Anm. 4 iibersetzt. Es ist daher vieUeicht statt wa-huwa Z. 3 mit CS wa-
hija zu lesen und zu iibersetzen: „und sie (die Buchstaben) sind das Geheimnis des Korans". 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



l 8 o 3. Abhandlung, 4. Abschnitt 

ihre Natur ^). Das Alif, das zuerst an den Surenanfangen vorkommt ^), 
bedeutet den Beginn, d. h. den Beginn der Welt des Befehls (^dlam al-
amr); das Nfin, das zuletzt vorkommt^), bedeutet das Ende (nihdja), 
[d. h.] das Ende der Welt der Schopfung (^dlam al-halq) *). 

5 Wisse, o Leser: mit Recht haben )̂ die Weisen diese Wissenschaften 
geheim gehalten und damit denen gegenfiber gegeizt, die ihrer nicht 
wfirdig waren. Daher heiBt es: ,,Pflanzt die Weisheit nicht in die, die 
ihrer unwfirdig sind, sonst tut ihr ihr unrecht; haltet sie aber auch 
nicht vor denen zurfick, die ihrer wfirdig sind, sonst tut ihr ihnen 

10 unrecht."®) Das gleiche besagt ihr (der Weisen) Ausspruch: „Legt den 
Schweinen keine Perlen um den Hals'), und teilt den Leuten das mit, 
was sie verstehen konnen; teUt ihnen aber nicht mit, was sie nicht 

i) Die Fiinf als Hochstzahl der auf einmal vorkommenden Surenbuchstaben wird ebenso 
begriindet bei I.S., I I I , S. 139; iiber die Zyklizitat der Zahl auch S. 140. Vgl. dazu J . Ruska, Das 
Quadrivium aus Severus bar SakkU's Buch der Dialoge, 1896, S. 37 und die in Anm. i daselbst 
ausgeschriebene Nikomachos-SteUe. 

2) Sur. 2: 'Im. 
3) Sur. 68: n. 
4) ^dlam al-halq „Welt der Schopfung" steht nur in B; die anderen Hss. lassen hier „Welt" 

weg. Das vorangehende ^dlam al-amr „Welt des Befehls" (besser „Welt des Logos", vgl. H. Grimme, 
Noldeke-Festschr., S. 453 ff., wohl zu Unrecht bezweifelt von A. J . Wensinck, u. a. 0., S. 83; vgl. 
J. Horovitz, Der Islam, IX, I9r9, S. 178) spricht aber fiir B. Es handelt sich um ein auf Sur. 7, 52 
(54 ag.) beruhendes Gegensatzpaar (vgl. Tj. de Boer, EI, s.v. Khallj), das schon in den Fufus 
al-hikam (s.o. S. 178 Anm. i) eine groBe RoUe spielt, z.B. §§ 13, 27 u.6.; Naheres bei A. J. 
Wensinck, On the Relation between GhazdlVs Cosmology and his Mysticism (Med. Kon. Ak. v. 
Wet., Aid. Letterk., 75A, Nr. 6), 1933, S. 17 ff. (Derselbe Gegensatz beherrscht Ibn Sina's Risala 
nairuzija fi ma^dni al-huruf al-hi^dHja, in 9 RasdHl, 1298 u. 1326; auch dort wird er der Er
klarung der Surenbuchstaben, aber anders als hier, zugrundegelegt.) In § 27 der Fusus wird der 
menschUche Geist unter Anspielung auf Sur. 17, 87 (85 ag.) der Welt des amr, der Korper der 
des }}alq zugeordnet. (Die Kombination von Sur. 17, 87 mit 7,52 auch 7. S., I l l , S. 42.) Da nun nach 
S. 179 Mitte auch die 14 Surenbuchstaben den Geist, die ubrigen den Korper vertreten soUen, so 
besagt unser Text anscheinend, daB die Buchstaben ' und n Anfang und Ende bedeuten (' als 
I. Buchstabe des Alphabets, w als Anfangsbuchstabe von nihdja „Ende"): die Welt des amr 
beginnt und endet mit ihnen; und wo sie endet, beginnt die Welt des l^lq = des Korpers = der 
nicht an den Surenanfangen vorkommenden Buchstaben. Sehr gluckUch ausgedriickt ist dies — 
vorausgesetzt, daB der Text im iibrigen in Ordnung ist — aUerdings nicht; man soUte etwa 
erwarten: „das Ende, d.h. den Anfang der Welt der Schopfung". 

5) Unsere Hss. haben den regelwidrigen Plural sataru vor dem Subjekt; nur Hs.|B Uest korrekt satara. 
6) Bekannte Sentenz, wortUch wie hier als Ausspruch Jesu bei I.S., IV, S. 208, ahnUch mit 

gleicher QueUe dort S. 179; vgl. M. Asin Palacios, Logia et Agrapha Domini Jesu apud moslemicos 
scriptores, fasc. I, {Patrologia Orientalis, XIII , 3), Nr. 3. Bei M6§e b. 'Ezra (s.o. S. 175 Anm. 2), 
S. 197, steht sie, mit Umkehrung der beiden GUeder, im Namen eines „Weisen". Nur die erste 
HaUte, ebenfaUs im Namen Jesu, in den Ahldq-i Caldli, vgl. M. Plessner, Der OIKONOMIKOC 
des Neupythagoreers ,Bryson', 1928, S. i n . 

7) Diese Form des Mt 7, 6 siusgedruckten Gedankens kommt der von Perles, ZNTW, 25, 1926, 
S. 163 f. postuUerten, an Prov xx, zz ankUngenden Urform des Verses naher (die nach ihm im 
griechischen EvangeUentext durch Fehliibersetzung aus dem Aramaischen pervertiert ist): „Hangt 
den Himden keine Ringe an, und legt den Schweinen keine Halsbander an den Riissel". Ueber 
Verwendimg dieses Verses in der arab. Literatur s. Goldziher, Muhammed. Studien, II , S. 392; 
M. Asin Palacios, a.a.O., Nr. 4. Bei al-Mawardi, Adah al-dunjd wa-'l-din, Kauro, 1331/1921, S. 57. 
kommen eine der hier stehenden ahnUche und eine den EvangeUentext genau wiedergebende 
Form des Ausspmchs hintereinander vor, die erstere im Namen des Propheten, die letztere im 
Namen Jesu. Nur die letztere Form bei M6§e b. 'Ezra, a.a.O., S. 198, unmittelbar hinter der in der 
vorigen Anm. behandelten Sentenz. 
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Geheimhaltung des Wissens — Ga^far's Verteilung der Koranverse auf die Planeten i 8 i 

verstehen konnen." Wenn ich den Leuten mitteilen wollte, was ich weiB, 
wfirde mir diese (meine) Gurgel hier abgeschnitten werden. ^) Daher also 
hat der Gesetzgeber verboten, sich ins Fragen zu versenken ^), und 
gesagt: ,,Die Leute vor euch sind zugrunde gegangen, weil sie ihre 
Propheten so viel fragten** ^); *Uzair (Esra) wurde sogar wegen seines 5 
vielen Fragens aus der Liste der Propheten geloscht *). 

Dir hegt es also ob, o Leser, was dir von diesen Wissenschaften fiber-
liefert wird, nach Kraften zu hfiten und zu verbergen; ich aber werde 
dir berichten, was ich in jener Abhandlung von Ga*far gelesen habe, da dies 
unser Gegenstand durchaus erheischt. Er behauptet, daB diese EinteUung 10 
die Anordnung notwendig fordert. )̂ Zuerst kommt die Sure al-fdtiha^) 
[mit] 7 [Versen], der erste von ihnen gehort der Sonne, der letzte dem 
Mars; al-haqara, 287, der erste der Sonne, der letzte dem Mars; dl 
^Imrdn, 200, der erste der Sonne, der letzte | dem Mond; al-nisd^, 172 
175, der erste dem Satum, der letzte dem Mond; al-md^ida, 123, 15 
der erste dem Saturn, der letzte der Sonne; al-an'-dm, 166, der erste 
der Venus, der letzte dem Jupiter; al-a'^rdf, 205, der erste dem Mars, 
der letzte der Sonne; al-anfdl, 76, der erste der Venus, der letzte dem 
Mars; hard*a, 130, der erste der Sonne, der letzte dem Mond; jUnus, 
109, der erste dem Satum, der letzte der Sonne; HUd, 121, der erste 20 
der Venus, der letzte dem Merkur; jUsuf, i n , der erste dem Mond, 
der letzte der Venus; al-ra^d, 45, der erste dem Merkur, der letzte 
dem Saturn; Ibrahim, 51, der erste dem Jupiter, der letzte dem 
Mars; al-Higr, 99, der erste der Sonne, der letzte der Sonne; al-nahl, 
128, der erste der Venus, der letzte dem Merkur; Bant Isrd'il, n o , 25 
der erste dem Mond, der letzte der Sonne; al-kahf, i n , der erste der 
Venus, der letzte dem Mars; Mar jam, 98, der erste der Sonne, der 
letzte dem Mars; th, 132, der erste der Sonne, der letzte dem Jupiter; 
al-anhijd*, i n , der erste dem Mars, der letzte dem Saturn; al-hagg, 
75, der erste dem Jupiter, der letzte dem Merkur; al-mu*minUn, 119, 30 
der erste dem Mond, der letzte dem Merkur; al-nUr, 64, der erste dem 

i) Dieser Satz stammt aus dem Hadit; Nachweise bei Goldziher, Richtungen, S. 214 m. Anm. 3. 
2) Vgl. Sur. 2, 102 (108 ag.); 5, l o i . 
3) Haufige Tradition; vgl. Concordance et Indices de la Trad, musulmane, s.v. su'^dl. 
4) Dieser TeU des Satzes ist im Hadit nicht belegt, ebensowenig aus anderer Quelle, sodaB 

unklar bleibt, worauf er sich sachUch stutzt. Seine sprachUche Ankniipfung an das Vorangehende 
laBt es mogUch erscheinen, daB unser Autor ihn als einen Teil der Tradition betrachtet hat. — 
Ueber Esra im Islam s. EI, s.v. 'Uzair, und die dort genannte Lit. 

5) D.h. die VerteUung der Verse auf die Planeten beweist, daB die von Ga'far vertretene 
Zahlung der Verse der einzelnen Suren im Gegensatz zu anderen Zahlungen die richtige ist; vgl. 
unten S. i83ff. 

6) Die im folgenden gegebenen Namen der Suren sind nicht durchweg die in den Koranausgaben 
iibUchen; vgl. iiber die Verschiedenheit der Namen im aUgemeinen EI, s.v. al-:^or'an, Abschnitt 16. 
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182 3. Abhandlung, 4. AbschniU 

Mond, der letzte dem Mond; al-furqdn, yy, der erste dem Satum, 
der letzte dem Mond; al-§u^ard\ 226, der erste dem Saturn, der 
letzte dem Jupiter; al-naml, 94, der erste dem Mars, der letzte der 
Venus; al-qasas, 88, der erste dem Merkur, der letzte dem Jupiter; 

5 al-^ankahiit, 69, der erste dem Mars, der letzte dem Satum; al-RUm, 
60, der erste dem Jupiter, der letzte der Venus; Luqmdn, 34, der erste 
dem Merkur, der letzte der Sonne; al-sagda, 29, der erste der Venus, 
der letzte der Venus; al-ahzdb, 73, der erste dem Merkur, der letzte dem 

173 Saturn; Saba\ 54, der erste dem Jupiter, | der letzte dem Merkur; al
io maldUka, 45, der erste dem Mond, der letzte dem Jupiter; js, 82, der 

erste dem Mars, der letzte dem Mond; wa-l-sdffdt, 181, der erste dem 
Satum, der letzte dem Merkur; s, 85, der erste dem Mond, der letzte 
dem Mond; al-zumar, 72, der erste dem Saturn, der letzte dem Jupiter; 
al-mu'min, 82, der erste dem Mars, der letzte dem Mond; al-sa§da, 

15 52, der erste dem Saturn, der letzte dem Mars; hm '^Sq, 49, der erste 
der Sonne, der letzte dem Mars; al-zuhruf, 89, der erste der Sonne, 
der letzte dem Saturn; al-duhdn, 57, der erste dem Jupiter, der letzte 
dem Jupiter; al-^dtija, 36, der erste dem Mars, der letzte dem Mars; 
al-ahqdf, 34, der erste der Sonne, der letzte dem Jupiter; al-qitdl, 

20 40, der erste dem Mars, der letzte dem Mond; al-fath, 29, der erste dem 
Saturn, der letzte dem Satum; al-hugurdt, 18, der erste dem Jupiter, 
der letzte der Venus; q, 45, der erste dem Merkur, der letzte dem Satum; 
al-ddrijdt, 60, der erste dem Jupiter, der letzte der Venus; al-tilr, 48, 
der erste dem Merkur, der letzte der Sonne; al-nagm, 61, der erste der 

25 Venus, der letzte dem Jupiter; al-qamar, 55, der erste dem Mars, der 
letzte dem Saturn; al-rahmdn, 76, der erste dem Jupiter, der letzte dem 
Mond; al-wdqi^a, 97, der erste dem Saturn, der letzte dem Merkur; 
al-hadid, 29, der erste dem Mond, der letzte demMond; al-mu^ddala, 
22, der erste dem Saturn, der letzte dem Saturn; al-ha^r, 24, der erste 

30 dem Jupiter, der letzte der Sonne; al-mumtahana, 13, der erste der 
Venus, der letzte dem Mars; al-saff, 14, der erste der Sonne, der letzte 
dem Mars; al-gumu^a, n , der erste der Sonne, der letzte dem Mond; 

174 al-mundfiqUn, n , der erste dem Saturn, der letzte der Sonne; | al-
tagdhun, 18, der erste der Venus, der letzte dem Saturn; al-taldq, 

35 II , der erste dem Jupiter, der letzte der Venus; al-tahrim, 12, der erste 
dem Merkur, der letzte dem Mars; al-mulk, 30, der erste der Sonne, der 
letzte der Venus; n, 52, der erste dem Merkur, der letzte dem Saturn; 
al-hdqqa, 51, der erste dem Jupiter, der letzte dem Mars; sa^ala 
sd^il, 44, der erste der Sonne, der letzte der Venus; Nuh, 29, der erste 

40 dem Merkur, der letzte dem Merkur; al-^inn, 28, der erste dem Mond, 
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(ra^far's Verteilung der Koranverse auf die Planeten 183 

der letzte dem Merkur; al-muzzammil, I9,>der erste dem Mond, der 
letzte der Sonne; al-muddattir, 56, der erste der Venus, der letzte der 
Sonne; al-qijdma, 39, der erste der Venus, der letzte dem Saturn; 
al-insdn, 31, der erste dem Jupiter, der letzte der Sonne; al-mur-
saldt, 50, der erste der Venus, der letzte der Venus; al-naha\ 41, der 5 
erste dem Merkur, der letzte der Sonne; al-ndzi^dt, 45, der erste der 
Venus, der letzte dem Mond; "-ah as a, 41, der erste dem Saturn, der 
letzte dem Merkur; kuwwirat, 29, der erste dem Mond, der letzte dem 
Mond; infatarat, 19, der erste dem Saturn, der letzte der Venus; 
al-mutaffifin, 36, der erste dem Merkur, der letzte dem Merkur; 10 
inSaqqat, 23, der erste dem Mond, der letzte dem Satum; al-hurUg, 
22, der erste dem Jupiter, der letzte dem Jupiter; al-tdriq, 17, der erste 
dem Mars, der letzte der Venus; al-a'ld, 19, der erste dem Merkur, der 
letzte dem Mars; al-gdHja, 26, der erste der Sonne, der letzte dem Sa
tum; al-fagr, 29, der erste dem Jupiter, der letzte dem Jupiter; al- 15 
halad, 20, der erste dem Mars, der letzte dem Saturn; al-sams, 15, 
der erste dem Jupiter, der letzte dem Jupiter; al-lail, 21, der erste 
dem Mars, der letzte dem Jupiter; al-duhd, n , der erste dem Mars, 
der letzte dem Merkur; a-lam nasr ah, 8, der erste dem Mond, der letzte 
dem Mond; al-tin, 8, der erste dem Saturn, der letzte dem Saturn; 20 
iqra*, 19, der erste dem Jupiter, der letzte dem Merkur; al-qadr, 5, 
der erste dem Mond, der letzte der Sonne; lam jakun, 9, der erste der 
Venus, der letzte dem Merkur; | zulzilat, 9, der erste dem Mond, der 175 
letzte dem Saturn; al-^ddijdt, n , der erste dem Jupiter, der letzte 
der Venus; al-qdri^a, 8, der erste dem Merkur, der letzte dem Merkur; 25 
alhdkum, 8, der erste dem Mond, der letzte dem Mond; al-'-asr, 3, 
der erste dem Satum, der letzte dem Mars; al-humaza, 9, der erste 
der Sonne, der letzte der Venus; al-fil, 5, der erste dem Merkur, der 
letzte dem Mars; Quraii, 4, der erste der Sonne, der letzte dem Mond; 
a-ra*aita, 7, der erste dem Satum, der letzte dem Mond; al-kautar, 30 
3, der erste dem Satum, der letzte dem Mars; al-kdfirUn, 6, der erste 
der Sonne, der letzte dem Jupiter; al-nasr, 3, der erste dem Mars, 
der letzte der Venus; t abb at, 5, der erste dem Merkur, der letzte 
dem Mars; al-ihlds, 4, der erste der Sonne, der letzte dem Mond; 
al-falaq, 5, der erste dem Satum, der letzte der Venus; al-nds, 6, 35 
der erste dem Merkur, der letzte der Sonne. — Bedenke und beirachie 
aufmerksam diese Ordnung, wie vorzfiglich und wunderbar sie ist. Denn 
sie halt sich an das Gesetz des Zirkels, da sie bei der Sonne anfangt 
und schlieBlich wieder bei ihr endet. )̂ Hier ist zu Ende, was ich bei 

i) Vgl. oben S. iSi Anm. 5; der Beweis fiir die Richtigkeit von Ga'far's Methode gegenuber 
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184 3> Abhandlung, 4. Abschnit 

jenem Ga*far al-Basri fiber dieses wundersame Thema gefunden habe; 
so mach es dir denn klar! 

Nun hatte ich eine diesem Thema nahestehende Schrift von Abu 
Jusuf Ja'qub Ibn Ishaq al-Kindi gesehen Vber die Lange der Dauer des 

5 arabischen Reiches ^). Er (der Verfasser) ist derselbe, den man wegen 
seiner Unfibertrefflichkeit den Philosophen der Araber nennt; ich selbst 
habe mich fiber seinen wissenschaft lichen Rang in meinem Buch iiber 
die Geschichte ^) geauBert. Er erzahlt in jener Schrift, daB die Schrift-
gelehrten der Juden einmal zum Propheten — Gott segne ihn und 

10 verleihe ihm Heil! — kamen, unter ihnen Hujaij Ibn Ahtab, Abu Jasir 
Ibn Dirar *) und Ka*b Ibn Asad^), und sprachen: , ,0 Muhammad, wir 
haben gehort, daB dir Hm*) offenbar worden ist." Da sagie er zu ihnen: | 

176 „Ja.*' Sie antworteten: ,,Also wird deine Herrschaft 71^) Jahre dauern" 
— und so weiter. ®) Er (al-Kindi) behauptet nun, daB man die Zahlen[-

15 werte der] unverstandhchen ') [Buchstaben] an den Anfangen der Suren 
•) Afetab, Ibn Siira Ki. 

anderen Varianten der basrischen Verszahlung Uegt also darin, daB sie eine VerteUung der Verse 
auf die Planeten ermogUcht, bei der mit demselben Planeten eroffnet und geschlossen wird, da eine 
Gesamtverszahl von 7n -f- i herauskommt. Dabei ist in Sur. 38 und 42 die jeweUs niedrigere der 
beiden mogUchen Zahlen vorausgesetzt (85 bzw. 49); die Gesamtzahl der Koranverse kommt so 
auf 6203 (7 X 886 -{- x). — Die Erkenntnis, daB diese Zahlung vorUegt, die am Anfang auch in 
den Hss. erhalten ist, wahrend sie weiterhin gegen aUe Hss., von denen keine mit der Sonne schUeBt, 
hergesteUt werden muBte, stammt, wie auch die HersteUung selbst, von G. BergstraBer. 

i) Der Verfasser starb um 256/870; die erwahnte Schrift ist unter leicht abweichendem Titel 
von O. Loth, Al-Kindi als Astrolog in Morgenldndische Forschungen, Festschrift H. L. Fleischer, 
1875, S. 261 ff. ediert und erklart worden [Ki.]. 

2) Gemeint ist offenbar das vom Verfasser schon oben S. 151 erwahnte Werk iiber die Ge
schichte der arabischen PhUosophen. 

3) In der bei Ibn HiSam, Sira, ed. Wustenfeld, S. 377 mitgeteUten Fassung der Geschichte sind 
nur die beiden Sohne Ahtab's, Hujaij und Abii Jasir,genannt. In unseren Handschriften ist durch 
Homoioteleuton Abii Jasir zu einem Sohn des Siira gemacht und dieser Vatersname in Dirar 
verderbt worden. 

4) Die Gruppe von geheimnisvoUen Buchstaben, die vor den Suren 2, 3, 29, 30, 31, 32 
steht; ihr Zahlenwert ist 71. 

5) 1. wa-sab^un. 
6) Der Prophet antwortet, daB ihm auBerdem die Gruppen Hr (vor Sur. 10, n , 12, 14, 15), 

Hmr (vor Sur. 13) und Hms (vor Sur. 7) offenbart worden seien. Ki. gibt die Gesamtsumme dieser 
vier Buchstabengruppen nicht an. Ibn HiSam dagegen gibt sie, und zwar falsch: statt Hms (161) 
rechnet er Hms (131) und kommt so auf 704, wahrend die richtige Zahl 734 (71 + 231 + 271 -f 161) 
ist. Loth iibernimmt in seinem Kommentar S. 298 die falsche Zahl, die sich auch bei Ibn Qaldiin, 
ed. Quatremfere, II, S. 181 findet, wahrend bei al-Sujiiti, Itqdn, Kairo 1925, I I , S. 10, das Richtige 
steht. In der Ibn HiSam-Edition von Muhammad Muhji al-din 'Abd al-Hamid, II, S. 171 ff. 
ist der Fehler an alien in Betracht kommenden SteUen verbessert und als Gesamtsumme 
734 angegeben. — Der Sinn des Ganzen ist natiirUch, d^B der Prophet den Schriftgelehrten auf 
diese Art beweist, daB das Reich des Islams viel langer als 71 Jahre dauern werde. 

7) Vgl. oben S. 177 m. Anm. 3. Ki. schreibt korrekt al-a^ddd allati li-kull harf min h^ruf al-
mu^iam „die Zahlen, die jedem von den Buchstaben des Alphabets zukommen". Die MogUchkeit, 
daB gair hier mit B und oben S. 177 gegen alle Hss. incl. B zu streichen und entsprechend dem 
Text von I.S., III, S. 137 einfach „die Buchstaben des Alphabets" bzw. „die Zahlen[werte der 
Buchstaben] des Alphabets" zu verstehen ist, ist trotz methodischer Bedenken doch nicht ganz 
von der Hand zu weisen. 
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Berechnung der Dauer des arabischen Reiches nach al-Kindi und 6a*^far 185 

zusannnenaddieren mfisse, ohne )̂ sie zu wiederholen; dann erhalte man 
der Lange der Dauer der [arabischen] Herrschaft, d. h. nach seiner 
Meinung 6932) [Jahre]*). Er behauptet weiter, daB die Buchstaben, die 
sich ofter wiederholen, groBere Kraft und Macht fiber das Reich haben ^). 
Dies ist es, was er in seiner Schrift bespricht. — Folgende Verteilung 5 
habe ich nun aber nur bei jenem Mann (Ga^far) gesehen; al-Kindi 
spielt weder auf sie an, noch erwahnt er sie: man addiert die erwahnten 
Buchstaben von den Anfangen derjenigen Suren, deren erster und") 
letzter Vers der Venus gehort *), und subtrahiert die wiederholt vor
kommenden ^); dann ergibt das die Zahl des Venuszyklus und die Lange 10 
ihrer Herrschaft, namlich 693 ®). Mach dir also dieses Geheimnis klar. 

Deine Pflicht aber, o Leser, ist es, geheim zu halten, was wir dir mitgeteilt 
haben, wie wir dir anfangs aufgetragen haben; denn von diesen Dingen 
darf niemand etwas erfahren, der ihrer nicht wfirdig ist. Aus diesem 
Grunde hat auch der Gesetzgeber das Geheimnis des Geistes nicht den is 

•) nur B. ») Oder B. 

x) wa- vor gair ist mit B und Ki. zu streichen. 
2) Diese Zahl als Summe der Zahlenwerte aUer 14 an den Surenanfangen vorkommenden Buch

staben (s.o. S. 179 Anm. 4) ist bei Ki. S. 275 f. richtig ausgerechnet und in Worten ausgeschrieben; 
letzteres trifft auch auf B zu. Unsere Hss. driicken die Zahl durch Buchstaben aus, jedoch durchweg 
verderbt. Zu lesen ist offenbar hi ^fj> gesprochen ha^ wa-fd, wobei wa- nicht mitzahlt, sondem 
als „und" zu iibersetzen ist. (Letzteres wird durch Z. n nahegelegt, wo offenbar die gleiche 
Zahl auf dieselbe Weise, aber unter Fortlassung von w in alien Hss., ausgedriickt wird.) So erhalt 
man 693 (600 + 3 + 80 -}- 10). Der Hauptfehler der Hss. ist, daB sie fd mit Alif, statt mit Alif 
maq?ura schreiben; im iibrigen differieren sie nur in der Punktierung. 

3) Ki. S. 276 Z. 14 f.; eine Erklanmg des Satzes wird nicht gegeben, wie schon Loth, S. 299 
bemerkt. 

4) B ist mit oder statt und sicher im Recht; denn von den Suren, die mit Venusvers sowohl 
beginnen als schUeBen, kame nur 32 mit Hm (71) in Betracht. Begniigt man sich dagegen damit, 
daB nur einer der beiden Verse der Venus gehort, so hat man Suren 11 und 12 (beide Hr = 231), 
27 {ts = 69), 30 und 32 (beide Hm = 71); das ergibt zusammen 462 - j - 69 -f- 142 = 673, also 
nur 20 zu wenig. Es ist nicht ausgeschlossen, daB, wenn wir Ga'far's EinteUung nicht nur durch 
Rekonstruktion (s.o. S. 184, Anm. v. S. 183), sondern im Original kennen wiirden, sich eine VerteUung 
ergabe, deren Resultat 693 ist. DaB namUch diese Zahl herauskommen muBte, ist zweifeUos. Ki. 
hatte sie auf zwei verschiedene, von einander unabhangige Weisen errechnet: einmal auf 
astrologische Weise aus der SteUung der das Reich der Araber beherrschenden Venus (von un
serem Autor oben S. 177 nur andeutungsweise erwahnt), und dann durch Addition der 14 
Buchstaben, die an den Surenanfangen vorkommen. 6a'far kommt nun auf noch eine dritte Weise 
zu demselben Ergebnis: durch Addition der Buchstaben von denjenigen Suren, die durch Anfangs-
oder Endvers die Verbindung mit der den Zyklus beherrschenden Venus manUestieren. Die 
in der Sira befolgte Methode (s. vor. S.), die zu einem anderen Resultat fuhrt, wird dagegen von 
Ki. und unserem Autor wohl nur als Vorlaufer zu besseren Berechnungen angefiihrt; daher rechnet 
Ki. die Zahl nicht aus und erzahlt unser Autor die Geschichte nicht einmal bis zu Ende, offenbar 
mit Riicksicht auf die Person des Propheten, der ja jene Methode selbst anwendet. Ga'far's 
Methode gUt daruber hinaus unserem Autor als ein weiterer (s. S. 183, Anm. i) Beweis, daB die 
zugrundeUegende Zahlung der Koranverse mit ihrem „zykUschen" Resultat die richtige ist. 

5) Dieser SatzteU ist zu streichen; er hat nur fur al-Kindi*s Addition aUer 14 Buchstaben Sinn, 
nicht aber fiir Ga'far's Methode, die ja nur einen Teil der 14 Buchstaben berucksichtigt. Unser 
Autor hat ihn offenbar irrtiimUch aus Ki. hierher ubertragen. 

6) Vgl. oben Anm. 2. 
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186 3. Abhandlung 4. Abschnitt 

Leuten offenbart, die ihn fragt en ^), weil sie der Bekanntgabe nicht 
wfirdig waren. Das Wesen des Geistes 2) ist aber dem klar, der in die 
Spekulation eingedrungen ist; er ^) ist ein feiner Korper, der sich im Leib 
vom Herzen und )̂ den Arterien her ausbreitet und so die Warme ^), die 

5 Respiration und den Puis bewirkt, und der sich vom Gehirn her in den Ner
ven ausbreitet und so Sinneswahrnehmung und Bewegung bewirkt. Der 
Geist besteht durch die Seele, die Seele und der Geist bestehen durch die 
Vernunft, die Seele ist mit dem Korper vereinigt, und der Geist fheBtim 
Korper, und seine Materie ist die Luft. Die Vernunft lenkt die Funk-

10 tionen des Korpers; die Schatzkammer des Geistes ist die linke Herz-
kammer. Er ist das Reittier der seelischen Krafte, die durch ihn in den 
Ghedern des Korpers zirkuheren, geschaffen aus den feinsten feurigen ®) 
[Bestandteilen der] humores, wahrend der Korper aus den dichtesten 
erdigen '^) [geschaffen ist]; kurz, er ist eine korperliche feurige Substanz 

15 (gauhar), die aus der Mischung der Grundsubstanzen (^andsir) entsteht ^). 
177 Der Wohl| geruch aber ernahrt den Geist und das Herz, so wie die SfiBig-

keit den Leib und die Leber ernahrt^). — Wenn schon dergleichen^^) 

i) Vgl. Sur. 17, 87 (85 ag.) und al-Gazzali, Das Elixir der Gluckseligkeit, ubers. v. H. Ritter 
(1923), S. 26. 

2) Dieser Exkurs greift offenbar auf S. 179 Z. 10-13 zuruck; vgl. dazu S. 180 Anm. 4, wo schon 
die in der vorigen Anm. erwahnte KoransteUe zitiert werden konnte. 

3) Zu der im folgenden vorgetragenen stoischen Lehre vom ^coxtx^v Ttveufxa vgl. M. Pohlenz, 
Die Stoa, 1948, Index s.v. Die hier gegebene Fassung der Definition findet sich wortlich so bereits 
bei Qosta Ibn Liiqa (gest. ca. 912), al-Farq bain al-nafs wa-'l-rUh = de Differentia animae et spiritus 
(Brockelmann, GALS, I, S, 366; G. Graf, Gesch. d. christl. arab. Lit., II, 1947, S. 31), z.B. Ed. 
Cheikho, Traites inedits, 1911, S. 122, sowie bei seinem Zeitgenossen Isaac b. Salomo IsraeU, Liber 
diffiniiionum, aus dem arabischen Geniza-Fragment T.-S. 8 Ka. 6* fehlerhaft hrsg. v. H. Hirschfeld, 
JQR, XV, 1903, S. 689 f., in hebr. Obersetzung hrsg. v. dems. in Festschrift Steinschneider, 1896, 
hebr. Teil, S. 138 (vgl. Jacob Guttmann, Die philos. Lehren d. Isaak b. Salomon Israeli, xgxx, S. 
49 f.). Starke wortUche Anklange finden sich bereits bei Nemesios von Emesa (um 400), Ttepl 
9uaeoi(; dv9pco7rou, im Kapitel iiber den Puis; die Inkorporation grosser TeUe dieses Buches oder 
seiner Quelle in dem unserem Autor bekannt gewesenen arabischen Werk Sirr al-haliqa von Ps.-
ApoUonios von Tyana (i. Halfte 9. Jh., s. u. Kap. 6) hat P. Kraus, Jdbir, II, S. 278 ff. dargelegt, 
vgl. besonders S. 285 Anm. 4, zur Datierung S. 274 f. Auf die weitreichende Wirkung der Definition 
in der islamischen Literatur kann hier nicht eingegangen werden. Vieles hat D. B. Macdonald, 
The Development of the Idea of Spirit in Islam (sowohl in Acta Orientalia, IX, 1931 als auch in The 
Moslem World, XXII, 1932) zusammengetragen; besonders hat er darauf aufmerksam gemacht, 
daB sie sogar in die juristische Literatur des Islams eingedrungen ist, s. al-Baigiiri, HdSija 'flia Ibn 
Qdsim al-dazzi, im Kap. iiber Leichenbestattung, z.B. Kairo, al-Babi al-Halabi, o. j . , I, S. 252. Vgl. 
auch Goldziher, Kitdb ma^dni al-nafs, Text, S. 22 u. 41, Anm. S. 31* ff. 

4) Statt wa- „und" ist sicherUch mit Qosta und IsraeU fi oder ild „in" (m. Dat. od. Ace) zu 
lesen. B hat den Fehler durch Anderung der Wortfolge zu verbessem gesucht: „der sich vom 
Herzen her im Leib und den Arterien ausbreitet". 

5) Beide genannten Quellen lesen statt hardra „Warme" vielmehr hajdt „Leben". 
6) 1. wa-ndrijihd. 
7) 1. wa-ardijihd (so auch Cj). 
8) Diese angebUche Zusammenfassung ist in Wahrheit eine andere Definition; vgl. al-As'ari, 

Mdqdldt al-Isldmijin, S. 333 ff. Ritter. 
9) Die Herkunft dieses Satzes bleibt noch aufzuklaren. 
10) D. h. naturwissenschaftUche Erorterungen des Themas. 
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Das Wesen des Geistes — EinteUung der Geschopfe 187 

niemand anvertraut werden soU, der dessen nicht wfirdig ist, was glaubst 
du da erst von solchen erhabenen*) Wissenschaften und wunderbaren 
Geheimnissen wie jene [vorhin] )̂ ? 

Abschn i t t (5) 

Wir woUen nun zu dem zurfickkehren, was wir angekfindigt haben, 5 
und wir sagen: Wir ^) haben bereits darfiber gesprochen, was von den 
durch Generatio entstandenen Dingen, d. h. den drei Reichen, den Pla
neten zugeteilt wird. Die gesamte Welt ist namlich ausnahmslos entweder 
Tier oder Pflanze oder Mineral. Wisse nun: die Tiere haben Rangstufen; 
[auf] der obersten [steht] der Mensch, auf der zweiten die fibrigen Tiere. 10 
Weiter [zerfaUen] die Tiere [in gewisse] Kategorien: solche, die nur 
einen einzigen Sinn haben wie ^) die Muscheln, solche, die zwei, drei, vier 
oder ffinf Sinne haben. Der Mensch aber hat zehn, ffinf auBere und ffinf 
innere Sinne; wir haben das bereits besprochen^). Die Arten der Tiere 
haben verschiedene Eigenschaften. Es gibt welche, deren rechte Seite is 
ebenfalls Unks ist, das sind die Tiere mit zwei Linken (du jasdrain) *). 
Es gibt solche, deren Lippe ein") Schnabel ist, solche, ffir die die Nacht 
Tag ist, solche deren Haar stachlig ist, solche, deren Nagel KraUen sind, 
solche ohne Kopf und mit Augen auf der Bmst, solche, die ,,geschlachtet" 
sind 5), wie die Heuschrecken und die Fische, solche, die in der Mitte 20 
perlenschnurartig sind®) wie die Ameisen, solche mit Kronen, Hals-
bandern, Zeichnungen, Schuppen, solche, die eindringen (sich ein-
bohren)'), und solche, die schwimmen, solche, die weben, und solche, 
die bauen, solche mit vielen FfiBen und solche ohne FfiBe, solche | mit 178 

») fehlt LWVB. »*) wie die Muscheln fehU C, vgl. S. i88 Anm. 4- ") ein Schnabel fehlt, 
dafUr umgebogen LCS. 

i) D. h. Betrachtungen iiber ruh im koranischen Sinne, vgl. den Anfang des Absatzes. 
2) Wortl.: „Da wir bereits dariiber gesprochen haben usw." Der Nachsatz dazu beginnt aber 

erst S. 179 Z. 4 des arab. Textes (unten S. 189 Z. 18); S. J77 Z. 6 bis S. 179 Z. 3 ist Erklarung des 
Begriffs „drei Reiche". 

3) Gemeint ist offenbar Buch I Kap. 6; dort ist aber nur von je 7 korperUchen und geistigen 
Kraften die Rede. — Zur Lehre von den auBeren und inneren Sinnen vgl. D. Kaufmann, Die Sinne, 
1884, S. 45 ff.; H. A. Wolfson, Harvard Theological Review, XXVIII, 1935, S. 69-133, und JQR, 
N. S., XXV, S. 441-467-

4) Was gemeint ist, ist unklar. 
5) D. h. deren Kehle gleichsam durchschnitten ist, so dass die Verbindung von Kopf und Leib 

nur auf der Riickenseite hergesteUt wird. [Nach Ism. Ef.] 
6) D. h. die wie eine Schnur aussehen, auf der kleine runde Korper auf gereiht sind. [Nach Ism. Ef.] 
7) Gemeint sind entweder Schildkroten und Schnecken mit Haus oder solche Tiere, die sich ein-

bohren. [Ism. Ef.] 
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i 8 8 3. Abhandlung, 5. Abschrntt 

Hufen 1). Ferner die mittlern Tiere ^), femer die Raubvogel, die Raub
tiere und die fast vernfinf tigen (qarib min al-nutq). Und wie der Mensch 
die Verbindung zwischen den Tieren und den Engeln herstellt ^), so stellen 
die Fische die Verbindung zwischen den Vogeln und den fibrigen Tieren 

5 her und die Muscheln zwischen den Tieren und den Mineralien (dem 
Unbelebten? gamdd). Sie haben aber nur zwei Sinne *), weil das Erdige 
in ihnen zu stark ist; sie ahneln [noch] den Pflanzen. Der Mensch aber 
hat von jedem Element (^unsur) gleich viel bekommen; daher ist er das 
ausgeglichenste unter den Lebewesen. Er besitzt eine aufrechte Gestalt, 

10 taucht in die Luft ein und ist von ausgeglichenem Temperament. Wenn 
nun jemand fragt, wie das zugehe^), so wisse, daB jedes Element ein 
animal hat, das ihm eigentfimlich ist und zu ihm gehort, so wie die Vogel 
zur Luft, die Fische zum Wasser, das») Feuer zu den Ginnen und „Re-
bellen" ®) — d. h. das universale Feuer; das partikulare Feuer dagegen 

15 besitzt ledighch Salamander und dergleichen — und die Erde zu den 
Minerahen und Pflanzen gehort'). Und wenn auch aUe miteinander ver
bunden sind und [gegenseitig] beeinfluBt werden, da ja die Stoicheia 
(ustuqussdt) von einander Einwirkungen erleiden, so hat doch jede 
Materie (^unsur) ^) eine Speziahtat. So liegt bei den Vogeln Leben und 

20 WiUe im FUegen in der Luft, bei den Fischen entsprechend im Wasser, 
bei den verborgenen, „rebeUierenden" Lebewesen (s.o.) im Feuer und bei 
aUen schweren (Lebewesen) auf der Erde, die die niedrigste unter ihren 
Schwestern (den Elementen) ist. VieUeicht wird nun aber jemand sagen: 
Wie soU man sich (Sinnen im Feuer vorsteUen ? Er mag wissen, daB es 

») die Ginnen und „RebeUen" zum Feuer V. 

x) Im Text stehen die Synonyme sandhik und hawdfir. 
2) Der Umstand, daB dieser Ausdruck auf eine Aufzahlung von Tierarten folgt, die sich durch 

ihre FuBform unterscheiden, und den Raubvogeln unmittelbar voraufgeht, erlaubt vieUeicht an 
PUnius, XI, 47 (107), 256 Mayhoff zu erinnern: Avium aUae digitatae, aUae palmipedes, aUae inter 
utrumque, divisis digitis adiecta latitudine. (Zu beachten ist, dass die voraufgehenden Paragraphen 
von den verschiedenen Fufiformen der Landtiere handehi.) — Der Ausdruck fehlt in der Quelle 
Arist., Hist, an., II, 12, 504a. 

3) Diese auf den letzten TeU von Plato's Timaios zuriickgehende Auffassung ist bei Poseidonios 
ethisch gewendet; vgl. Pohlenz, I, S. 228. In der von P. Kraus edierten arabischen Epitome von 
Galen's Trepl :r)0c5v (vgl. iiber sie R. Walzer, The Classical Quarterly, XLIII, 1949, S. 82 ff.) kommt 
sie mehrfach vor. Ober „Engel" als Obersetzung des griechischen QeoL s. Galeni Compendium 
Timaei Platonis, edd. Kraus-Walzer {Plato Arabus, I), 1951, S. 24 f. 

4) Oben wurde den Muscheln nur ein Sinn zugeschrieben; offenbar beginnt mit gegenwartigem 
Satz eine andere Quelle. 

5) NamUch, daB es so verschiedene Arten gibt. 
6) Koranischer Ausdruck fiir die unbotmaBigen Engel; vgl. EI s.v. Shaitan. 
7) Es fallt auf, dass Mineralien und Pflanzen statt der hier zu erwartenden Landtiere genannt 

werden; vgl. oben Z. 12. — Zur Geschichte des ganzen Gedankens vgl. W. Jaeger, Aristoteles, 
1923, S. 146 ff. 

8) Vgl. zur Terminologie oben S. 52. 
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Elemente und Geschopfe — Zauberkunst verschiedener Volker 189 

im menschhchen Korper ein Musterbeispiel daffir gibt. Der Zorn, der 
bose WiUe und die Rachsucht kommen namlich von nichts anderem als 
vom fibermaBigen Brande des Feurigen im Korper her^). Wenn dies 
im UbermaB vorhanden ist, entspricht es den Satanen, die wir mit 
unseren Blicken nicht wahrnehmen konnen. Wenn es dagegen in mitt- 5 
lerem MaBe auftritt, so sind es Engel, die ffir unseren Bhck nicht vor-
steUbar sind. Die Engel finden sich nun sowohl in uns als in der „hochsten 
Ratsversammlung" ^), die sich oberhalb der Welt der generatio befindet. 
Ebenso existieren die Ginnen, die vom Feuer abstammen ^), im Feuer. 
Denn der Mensch ist ein Mikrokosmos: es gibt nichts in der oberen Welt, lo 
dessen | gleichen und dessen Entsprechung nicht im Menschen anzu- 179 
treffen ware. Der Mensch ist insgesamt eine Kopie der oberen Welt; wir 
haben ja schon frfiher ausffihrhch diesen erhabenen Gegenstand be
sprochen *). 

Jetzt aber woUen wir zu dem Punkt zurfickkehren, wo unsere Aus- is 
ffihrungen unterbrochen wurden^), und wir sagen: Wisse, o Leser, daB 
das Erreichen [eines Ziels] sich nach der Disposition dazu richtet. Die 
Disposition aber richtet sich nach dem WoUen. So moge man wissen, daB 
der Zweck der Verteilung jener drei Reiche auf die Wandelsteme darin be
steht, daB man sie bei dem Gegenstand gebraucht, mit dem wir uns 20 
gerade befassen. Die nabataischen Chaldaer namlich und die agyptischen 
Kopten, die nabataischen S5n:er, die in Syrien wohnen, die ») den Kopten") 
benachbarten Abessinier, die «>) Kurden, Inder )̂ und den Nabataern «>) 
in Indien und China benachbarten Perser sind bei all ihren [sonstigen] 
Verschiedenheiten im Besitz wunderbarer Dinge, die in ihren Bfichern 25 
zu finden sind und die die [verschiedenen] Arten des Zaubers, die Mi
schung von Einzelteilen der [drei] Reiche und ihre Verwendung unter 
ZerstoBung (ta^fin)') und dergleichen in Raucherungen, [Zauber]speisen, 
Zaubervorschriften (nawdmis) ̂ ) und Zaubermitteln (nirangdt) ^) be
treffen. Schon Abu Bakr Ibn Wahsij a hat in dem Buch, das er Die 30 

•) die Abessinier und die Nachbarn der Nabataer L. *») Nabataern CSV. "j (jje Kurden, 
Inder und Perser und die Nachbarn der Nabataer in Indien und China S. **) Kopten W. 

i) Vgl. Plato, Timaios, 70 C. 
2) Zu dem koranischen Ausdruck al-mala' al-aHd vgl. Horovitz, Der Islam, IX, 1919, S. 163. 
3) Vgl. Sur. 15, 27. 
4) Vgl. Buch I 6. 
5) Vgl. den Beginn des Kapitels. 
6) Vgl. S. 144 Anm. i u. 146 Anm. i. 
7) te'/m bedeutet in der Alchemie „Putrefaction"; hier ist es aber sicherUch im Sinne der Defi

nition Ibn yaldiins gemeint, cf. Dozy s. v. 
8) Vgl. S. 153 f. m. Anm. 6 ff. 
9) Vgl. S. 155 Anm. 4. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



i g o 3. Abhandlung, 5. Abschnitt 

Landwirtschaft nannte, von den Nabataern allerlei Dinge berichtet und 
ausffihrhch behandelt, und ich werde dir [weiter unten] einiges davon 
mitteilen ^). Ausserdem haben sie wunderbare zusammengesetzte [Mittel], 
welche die Wirkungen und Einflfisse der Planeten in der Luft ausbreiten, 

5 nachdem letztere mit der feurigen Kraft gemischt wurde, so daB die 
Luft das Pneuma der betreffenden Zusammensetzung zu dem Pneuma 
hintreibt, welches in dem Individuum, um das es sich handelt, verborgen 
ist. Die Luft ist namlich ein Korper, von dem das Leben der [anderen] 
Korper abhangt; so ist sie, zusammen mit dem EntschluB des *) Aus-

10 ffihrenden und der Lauterung seines Strebens von aUem, was es trfiben 
konnte, die Vermittlerin ffir das Zustandekommen des Empfangens und 
Gebens. Die Macht der Luft ist zu durchdringend, als daB die List eines 
Bindenden )̂ sie durchdringen konnte; daher kann er (ein solcher) nicht 
die [Wirkung der] aus solchen Dingen hergesteUten [Zaubermittel] ab-

15 wenden, da es sich um himmlische, pneumatische Dinge handelt, die 
miteinander verflochten sind. Ferner haben sie Praktiken mit Zauber
mitteln, die ffir die Glieder des Menschen aus Pflanzen und anderen 

ISO [Stoffen] aus den [drei] Reichen zusammengesetzt sind; | damit bewegen 
sie das Pneuma des Menschen zu was sie immer woUen. Sie besitzen 

20 weiter die Rede, mit der sie ebenfalls das Pneuma bewegen, auf Gmnd 
einer fundamentalen Verteilung [auf die einzelnen Planeten ?]. Ausserdem 
besitzen sie, wie wir erwahnt haben, Tahsmanoperationen von offenbaren 
Wirkungen. 

Unter den Nachrichten fiber die Inder las ich bei Abu Cahb Ahmad 
25 Ibn *Abd al-Wahid al-Rudbari )̂ in seinem Buche Buch der Einteilungen 

der Wissenschaften und der Aufdeckung des Verborgenen folgendes: »Ein 
Kaufmann aus Hurasan, dem ich Vertrauen schenke, erzahlte mir, daB 
er in Nisabur einen indischen Kaufmann getroffen habe, der etwas von 
dieser Wissenschaft verstand. Da habe er mit ihm darfiber gesprochen 

30 und ihm Zweifel entgegengehalten, die ihm aufgestoBen waren. Darauf 
habe jener ihn aufgefordert[, sich durch] den Augenschein [zu fiber-
zeugen]; und eben das war es, was er gewoUt hatte. Nun *) war da ein 
reicher Jfinghng aus Balh von schoner Gestalt, dessen habhaft zu werden 
man nicht hoffen durfte. Jener machte sich anheischig, ihn herbeizu-

•) der Ausfuhrung Hss., verb, nach Pic. 

1) Vgl. unten Abschn. 8 und Buch IV 7. 
2) D. h. eines, der die Wirkung der Operation zu unterbinden sucht. [BergstraBer]. 
3) Autor und Buch sind anderweitig nicht bekannt. 
4) Hier beginnt direkte Rede des Kaufmanns aus ^urasan; denn er tritt im Folgenden in der i . 

Pers. auf. Bei W S ist das auch bereits m den beiden vorangehenden Satzen der Fall. 
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ZauberkUnste der Volker — Herbeizauberung eines Junglings 191 

bringen und geffigig zu machen, so daB er sich von seinen Gfitern trennen 
und sich in meiner Wohnung aufhalten wfirde, bis er ihn davon nach 
meinem Ermessen losen und befreien wfirde. Da forderte ich von ihm, 
daB er dies ausf fihren soUe, nach doppeltem Nutzen strebend, nach der 
Wissenschaft und dem Vergnfigen. Er nahm nun das Astrolab zur Hand, 5 
stellte die Hohe [der Gestirne] )̂ (irtifd') ^) fest und zeichnete ein Horo-
skop; dann sagie er: „ Aszendent ist der,Widder, sein Herr ist der Mars; 
Siebentes ist die Wage, ihr Herr ist die Venus, ausgezeichnet!" Ich sagte 
zu ihm: ,,Was heiBt das ?" Er antwortete mir:,,Aszendent und Siebentes. 
sind gerade deiner Sache gfinstig; denn Mars und Venus gehoren zu den 10 
Planeten der Heirat und der Vergnfigungen". Nun machte er den Mars 
zu meinem und die Venus zu seinem (des Jfinglings) Signifikator, be-
trachtete ihre Stellungen am Himmel und wie lange es dauern wurde, bis 
sie im Trigonalschein appliziert seien; danach war zwischen damals und 
diesem Zeitpunkt noch eine Frist von 40 Tagen. Da sprach er zu mir: is 
„Binnen 40 Tagen wird der Jfinghng zu dir kommen und bei dir sein". 
Dann nahm er ein Stfick Magnetstein, pulverisierte es fein, [bis es war] wie 
Puder, knetete es in Gummi») ammoniacum ^), bis es ein einheitlicher 
Korper war, und machte daraus ein Bild nach meiner Gestalt. | Dann 181 
nahm er trockenen Lauch, zerstieB ihn, knetete ihn mit Wachs, machte 20 
daraus ein Bild des Jungen und bekleidete es mit Ge wandern wie die 
seinen. Nun nahm er einen irdenen Krug und steckte sieben Holzstficke 
von Ruten der Myrthe, der Weide, des Granatapfels, der Quitte, der 
Maulbeere, des Lorbeers und der Platane hinein; und zwar [stellte er sie] 
in die Mitte des Kruges in Kreuzform, vier unten und drei oben *). Nun 25 
brachte er zunachst mein Bild in dem Kruge an; dann lieB er ihm das 
Bild des Jungen folgen, und zwar mit dem Rficken zu mir. Das Ganze 
unternahm er, als Venus zu Mars in Opposition stand und er glfick
bringend gemacht war. Jeden Tag ohne Ausnahme sah er zu der Zeit, zu 
der er sie>(die Bilder 5)) darin befestigt hatte, nach, und [jeden Tag] 3o 
wandte sich das Bild des Jungen (etwas) zu mir, bis endlich am Tage des 
Trigonalscheins das Gesicht des Bildes sich zu meinem Bild gewandt hatte 
und sein Gesicht dessen Gesicht beruhrte. Da entfernte er jenes von 

•) Wachs V. 

x) P i c : . . . solis .. . altitudine . . . 
z) Vgl. Suter, EI s. v. 
3) Vgl. Meyerhof zu Maimonides, Nr. 124. 
4) Gemeint ist offenbar das T-formige Antonius-Kreuz (crux commissa), beidem also der Quer-

balken den oberen Abschluss bildet. Zur Bedeutung der Kreuzform beim Zauber s. u. S. 195. 
5) Diese Auffassung setzt eigentUch den Dual rakkabahumd voraus; aber das Pronomen kann 

kaum auf das BUd des Jungen allein bezogen werden. 
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192 3. Abhandlung, 5. AbschniU 

meinem Bild, verschloB den Krug oben und befahl mir, ihn unter einem 
Ofen mit etwas Kohle zu vergraben. Darauf raucherte er mit einem Stfick 
Sandarach und sprach Worte, die ich noch nachher von ihm behalten 
habe, und zwar auf Indisch. Und als er mit dem Sprechen fertig war, sagte 

5 er: „Hol den Krug". Da holte ich ihn heraus, und das Bild des Jungen 
hatte sich mir wieder zugeneigt, als ob es (so) gemacht worden ware. Da 
nahm er die beiden Bilder heraus; und wir waren noch nicht fertig, als sich 
schon die Tfire offnete und der Jfinghng zu uns hereintrat. Zehn Tage 
wich er nicht von uns, und seine Familie suchte ihn. Das Bild aber war 

10 vor ihm unter jenem Ofen verborgen. Als nun der Inder dies sah, sprach 
er: ,,Jetzt woUen wir ihn losen, nachdem du gesehen hast, W£LS ich dir 
versprochen habe". Darauf nahm er Samen von Keuschlamm ^), knetete 
ihn mit Wachs und stellte einen Docht her, den er unter jenem Ofen 
anzfindete, nachdem er das Bild herausgenommen und [unsere] beide[n 

15 Bilder] getrennt hatte; und zwar [tat er] dies [nur], um mir etwas von 
seiner wunderbaren Kunst zu zeigen. Darauf sprach er andere Worte; 
und alsbald wurde der Junge wie ein Trunkener, der aus dem Rausch 
erwacht: er offnete die Augen und sprach: „Erlaubt ihr mir zu gehen?" 
Wir erlaubten es ihm, und er ging. Es wurde aber darfiber gesprochen, 

20 da er doch tagelang fort gewesen war; und aus diesem Grunde verzogen 
182 wir uns j von dort. Das ist das Hfibscheste, was ich auf diesem Gebiet 

erlebt habe. «— Dies ist der Wortlaut der Erzahlung al-Rudbaris in 
seinem erwahnten Buche. Wir haben es berichtet, damit du davon den 
Nutzen habest, zu erfahren, wie diese Operation vorgenommen und 

25 richtig ausgefuhrt wird und daB sie zu dem stimmt, was die Leute in 
ihren Bfichern mitteilen; das sei dir zu wissen. 

Nun komme ich zu der dir versprochenen Herbeiziehung des Pneumas 
und der Mischung der [drei] Reiche zum Zweck der Ausffihrung von 
Zaubervorschriften und der Anwendung von zauberischen Rauchemngen 

30 und Speisungen. An den Anfang aber woUen wir folgendes als Mahnung 
stellen: O Leser, sieh zu, daB du in Auge und Herz dieses mein Buch 
hochstellst ^), und bringe dir zum Bewusstsein, was ffir Anstrengungen, 
Mfihen und Nachtwachen ich bei seiner Kompilation auf mich genommen 
habe, nachdem ich eifrig die Schriften der Meister dieser Methode studiert 

35 hatte. Worin sie fibereinstimmen und was sie ffir richtig erklaren, daran 
habe ich mich gehalten und mir angelegen sein lassen, es aufzuzeichnen. 
Um das aber, bei dem dies nicht der FaU war, habe ich mich nicht ge-

i) Ein Anaphrodisiacum; vgl. Seidel, Die Medizin im Kitdb Mafdtih al^UlUm, S. 41, Anm. lOO. 
2) Wortl. „sieh zu, wohin in bezug auf den schwarzen Punkt deines Blicks (die PupiUe) und das 

Verborgene deines Geheimnisses (der Seele) du dieses mein Buch steUst"-
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Der JUngling aus BalJf — Herbeiziehung des Pneumas 193 

kfimmert. Ich habe bei seiner (des Buches) Abfassung viele Bficher der 
Meister fiber diesen Gegenstand herangezogen, zweihundert und vierund
zwanzig an der Zahl ^), und sechs Jahre hat es gedauert, bis [ich mit] 
seine[r] Kompilation voUkommen fertig war ^). Erst da war erreicht, was 
mir vorgeschwebt hatte; das letzte in der Ausffihrung meines Werkes war s 
das erste in der Konzeption ^). Das sei dir zu wissen, o Leser. 

Nun kehre ich zum Thema zurfick und sage entsprechend der Mei
nung eines meiner Vorganger: »Der Modus der Herbeiziehung des Pneu
mas besteht darin, daB der Herbeiziehende weiB, welches die Natur des 
Planeten ist, dessen Pneuma er herbeiziehen und dessen Krafte er ver- 10 
breiten wiU. Er muB wissen, daB der betreffenden Natur Farbe, Ge
schmack und Geruch zugehoren wie oben angegeben; daher soU er 
das AuBere des (seines) Korpers mit der [betreffenden] Farbe und dem 
Geruch versehen, indem er die Farbe als Kleid und den Geruch als 
Parffim nimmt, das Innere seines Korpers aber mit der Natur und dem 15 
Geschmack, indem er beide als Speise zu sich nimmt. Diese Speise soU 
zu der, die er schon vorher zu sich genommen hat, hinzukommen; denn 
jene frfihere Speise bewahrt den Korper in seinem») gesunden | Ernah- 183 
rungszusiand, den er hat, und laBt ihn nicht davon abweichen — der
gleichen darf dem Jfinger nicht verborgen bleiben *) —, und er soU dann 20 
immer weiter so tun, bis sein Magen diese Speise aufnimmt und nichts 
auBer ihr begehrt ^); dann soU er beobachten, wann der betreffende 
Planet seinem Ort (?) )̂ an der Tierkreissphare gegenfiber steht, recht
laufig (mustaqim, s. u.) ist und nicht durch die Linie (Strahlung) eines 

*) der Gesundheit seines Gleichgewichts, die wohl richtig CB. 

i) Vgl. zu dieser Behauptung die angebUch aus 255 Buchem der Inder kompilierte pseudo-
aristoteUsche Schrift, die Hugo SanctaUensis aus dem Arabischen ubersetzt hat und iiber die L. 
Thorndike, History of Magic, II, S. 85 f., 256 f. handelt. Kraus, Jdbir, II, S. 194, Anm. n v. S. 193, 
weist darauf hin, daB 224 = 2 x 112 ist, und zwar anlaBUch seiner Besprechung der Erklarung 
der Zahl n 2 = 4 X ( 7 X 4 ) durch Gabir im k. al-Baht. Die alteste Sammlung von Schriften im 
Gabir-Corpus sind bekanntUch die 112 Bucher. 

2) Vgl. hierzu S. i . 
3) Schon von 'AU al-Jabari, Firdaus al-hikma, S. 6 Siddiqi mit Recht auf den PhUosophen 

(d. li. Aristoteles) zuruckgefuhrt, anders erklart bei Gabir, k. al-Baht, fol- 44 r unten, s. Kraus, II, 
S. 281 Anm. 4. 

4) Diese storende Parenthese, die sich allerdings auch in B findet, scheint entweder nachtragUche 
Adaptierung eines verderbten Textstucks zu sein, dessen urspriingUche Form man aus dem La
teiner erschlieBen kann (es besagt, daB man den Magen, falls er der „Planetenspeise" widersteht, 
erst allmahUch daran gewohnen soil); oder es handelt sich um eine Randglosse, die an SteUe des 
verderbten Stiickes in den Text geraten ist. 

5) 1. taStahija [BergstraBer]. 
6) Das hier sowie S. 194 Z. 22 und 196 Z. 24 stehende Wort atar kann nach <ijm Zusammenhang 

kaum etwas anderes als „Ort" bedeuten. An der ersten der drei Stellen hat offenbar auch der La
teiner so verstanden (in quo [/. qua ?] parte Zodiaci signorum etc.), wahrend er an den beiden anderen 
SteUen das Wort uniibersetzt laBt. Es Uegt nahe, an das aramaische atrd „Ort" zu denken; aber der 
,Ort" bleibt im Text astrologisch undefiniert. 

IS 
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194 3' ^^^*^^^'***S' 5- Abschnitt 

anderen Planeten abgeschnitten wird, der seiner Natur entgegengesetzt 
ist. Wenn ihn namhch keine Linie eines seiner Natur entgegengesetzten 
Planeten abschneidet, dann ist die von ihm ausgehende Linie und ihre 
Laufbahn zur Erde hin gerade (mustaqim, s. o.) und kommt an, ohne ab-

5 geschnitten zu werden. Ferner muB man wissen, welche minerahschen 
Korper dem betreffenden Planeten zugeteilt sind, und daraus unter der 
beobachteten KonsteUation ein innen hohles Kreuz machen ^). Das Kreuz 
soil von unten bis oben hohl sein, und es (d. h. die Hohlung) soU in die 
(freie) Luft hinausffihren. Die Unterseite des Kreuzes soU sich in zwei 

10 Schenkel teilen (d. h. es soU auf zwei Schenkeln stehen). Dann soU man 
es rittlings auf eine Figur setzen, die das Gewfinschte an das Pneuma 
bindet (?) ^), je nachdem, was man wiU. Zum Beispiel soU man es auf die 
Figur eines") Lowen oder einer Schlange setzen, wenn man seine Feinde 
bekriegen und einschfichtern wiU; oder auf einen Vogel, wenn man Ret-

15 tung vor Schrecknissen wiU; oder es soil auf einem Thronsessel (mimhar) ^) 
sitzen, wenn man Ansehen, Ehre und Rangerhohung und dergleichen 
wiU. Entsprechend [verfahrt man], wenn man einen behebigen Menschen 
erniedrigen und wie einen gehorchenden Sklaven machen wiU. Wenn es 
jemand ist, von dem man den Planeten weiB, der fiber ihn und seine 

20 Nativitat die Vorherrschaft hat, so macht man das Bild des Betreffenden 
aus einem Stoff, der zum Herrschaftsgebiet dieses Planeten gehort, und 
zwar in seiner Stunde und so, daB er nicht dem Orte *) eines Planeten, der 
seiner Natur entgegengesetzt ist, gegenfiber oder zusammen mit ihm 
in dem Tierkreiszeichen steht, in dem jener steht, oder ihn aspiziert. 

25 und daB dieser ihn nicht unheilbringend macht ^), und laBt dann dieses 
Bild das erste (d. h. das Kreuz) tragen. Wenn aber der Zweck der Ope-

184 ration ist, eine | Gesamtheit von Menschen zu erniedrigen, oder einen, 
von dem man nicht weiB, welcher Planet die Vorherrschaft fiber seine 
•) dahinter Pferdes, eines '.4. 

i) Eine solche Vorschrift findet sich auch in Buch 59 der Siebzig Bucher Gabir's; doch wird dort 
die Kreuzform nicht begriindet, wie das hier S. 195 der Fall ist. Vgl. ubrigens auch die kreuzformige 
Anordnung der Baumarten oben S. 191. — Das Folgende in anderer Anordnung, aber z.T. wortlich 
in dem hebr. Sefer hd-^dsdmim ['A], angebUch von R. Abraham b. 'Ezra, ed. GroBberg, London, 
1901, S. 19. [Freundl. Hinweis v. Prof. G. Scholem]. 

2) Die Obersetzung beruht auf der Emendation tulzimu anstatt der ebenfaUs konjizierten Lesart 
mukirra, die im Text steht. Sie entspricht dem Sinn wie auch der Auffassung der Stelle durch den 
Lateiner (s. ar. App.) und empfiehlt sich durch ihre graphische MogUchkeit sowie auch aus lexika-
Uschen und syntaktischen Erwagungen. 

3) Vgl. C. H. Becker, Die Kanzel im Kultus des alten Islam {= Islamstudien, I, 1924, S. 450 ff.). 
Ebenso versteht 'A. den arab. Ausdruck. 

4) Vgl. vor. S. Anm. 6. 
5) Diese Beziehung der Personalpronomina ist syntaktisch nicht unbedenkUch; doch jede andere 

Obersetzung wiirde sachUche Schwierigkeiten bieten, ohne jene syntaktischen BedenJcen zu be
seitigen. 
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Das kreuzformige Bild des Pneunuis 195 

Nativitat hat, so machen wir sieben Bilder aus den sieben Stoffen, die 
zu de[n] Herrschaftsgebiet[en] der sieben Planeten gehoren, namlich 
Bleiglanz, der zum Herrschaftsgebiet Saturns gehort, Chrysohth, der zum 
Herrschaftsgebiet Jupiters gehort, Schwefelarsen ^), das zum Herrschafts
gebiet des Mars gehort. Achat (bazddi)») ^), der zum Herrschaftsgebiet 5 
der Sonne gehort, Haematit ^), der zum Herrschaftsgebiet der Venus 
gehort, Talq *), der zum Herrschaftsgebiet Merkurs gehort, und Berg
kristaU, der zum Herrschaftsgebiet des Mondes gehort, oder [einem 
anderen Stoff] aus dem betreffenden Herrschaftsgebiet als SteUverireier 
[eines] dieser Stoffe. Aus jedem dieser Stoffe machen wir ein Bild in der lo 
Stunde des Planeten, zu dessen Herrschaftsgebiet der betreffende Stoff 
gehort; und diese sieben Bilder mfissen das vorhin erwahnte Kreuz tragen. 
DaB wir gesagt haben, es mfisse gerade ein Kreuz sein, hat folgenden Grund: 
wir haben ausgeffihrt, daB jedes Ding in Verbindung mit seiner Form 
(§akl) steht und verabscheut, was nicht seine Form ist. Nun woUen wir 15 
das obere Pneuma mit einem Bild (sura) von seiner Form in Verbindung 
setzen; wir kennen aber keine Form des Pneumas und konnen nicht be
weisen, daB das Pneuma menschliche bzw. auBermenschUche (d.h. 
irgend eine bestimmte) Gestalt (siira) hat.« Diese Worte sind eine von 
ihren (der Meister) [geheimnisvoUen] Andeutungen — denn diese Wissen- 20 
schaft ist nach ihrer Ansicht auf den ") Urbildern (Ideen, suwar) ̂ ) auf
gebaut — nein, vielmehr ein Hinweis ®) auf den universalen Sinn in der 
Operation. Dann fahrt er ') fort: »Wir sehen, daB von den Bildern der 
Pflanzen das eine dem anderen entgegengesetzt ist, ebenso ist es mit den 
Bildern der Tiere und ebenso auch mit denen der Mineralien; wie soUte 25 
man also eine Form des Pneumas kennen? Daher haben wir ihm die 
Form des Kreuzes gegeben; denn aUes, was korper[liche Ausdehnung] hat 
(die §irm), faUt unter dessen Form. Die AuBenseite jedes Korpers ist 
namlich eine Flache, d. h. etwas, was Lange und Breite hat; die Form der 
Lange und Breite aber ist das Kreuz. Daher haben wir es als eine Form 30 
genommen, die | dem Pneuma [jedenfaUs] nicht antipathisch sein wird. 185 
Dies«, sagt er, »gehort zu den Geheimnissen dieser Wissenschaft.«Wir aber 
sagen: Jeder Mensch untersteht unausweichhch dem Judizium der er-

*) Korund W. ") dahinter beiden W. 

x) Gehort laut S. 113 der Sonne. 
2) Text richtig? Laut S. 113 der Granat {hiiddi). 
3) Laut S. 113 zwischen Saturn und Sonne geteUt. 
4) Vgl. Ruska, Steinb. d. Arist., S. 174 Anm. 5 und S. 175 Anm. i, sowie Meyerhof zu Maimonides, 

Nr. 177. In der Liste der Planetensteme S. 113 f. kommt er nicht vor. 
5) Vgl. oben S. 154. 
6) Lies mit WS iSdratun. [BergstraBer]. 
7) D. h. der Vorganger, s. o. S. 193 Z. 8. 
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196 3- Abhandlung, 5. Abschnitt 

wahnten sieben Planeten. — »Wenn ^) nun das Pneuma mit diesem BUd 
in Verbindung tritt und auf») seinen Reiter (das Kreuz) trifft, hat dieser 
Macht und Gewalt fiber den, von dem ein Bild als Reittier dient — 
wenn es ein Mensch ist, dann fiber den Menschen; wenn es etwas anderes 

5 ist, dann fiber das andere. Wenn wir nun diese Arbeit getan und voUendet 
haben wie beschrieben, nehmen wir ein Kohlenbecken aus demselben 
(mitl) Stoff, aus dem wir das fibergeordnete Kreuz gemacht haben. Oben 
in dem Deckel des Beckens darf nur ein einziges Loch sein, damit der 
Ranch [des Raucherwerks], das hineingelegt wird, auf keinem anderen 

10 Wege austreten kann als durch dieses Loch. Dann sucht man sich zur 
Herabziehung der Krafte der pneumatischen Geister einen reinen Ort 
aus, der durch keine Zwischenwand vom Himmel getrennt ist, und 
bedeckt [den Boden an] diesem Ort mit Pflanzen»») von der Natur des-
jenigen Planeten, dessen Kraft man durch Formharmonie herabziehen 

15 will; nichts anderes darf dort ausgelegt werden, weder nah noch fern 
(d. h. fiberhaupt nicht) ^). Dann rauchert man mit Raucherwerk von der 
Natur des betreffenden Planeten, welches man in jenes Becken legt. 
Dabei muB das Kreuz sich auf dem Deckel befinden. Loch auf Loch, 
damit der Ranch durch das untere Loch (in dem Kreuz) ein- und durch 

20 das obere austritt ^). Das ganze Werk muB zu der bestimmten Stunde 
geschehen. Und wenn man das alles tut, tritt der Ranch des Raucher
werks, das aus dem Herrschaftsgebiet des betreffenden <=) Planeten her
gesteUt ist, <mit jenem Planeten>•') *) in Verbindung <und gelangen>') 
dessen samtliche Linien, die von ihm zu seinem Ort )̂ an der Sphare 

186 der Tierkreiszeichen ausgehen, gerade zur Erde ̂ ), ohne daB sie | die Linie 

*) seinem Reiter antwortet Hss., verb, durch Konjektur. •>) Kleiderstoffen LCVS^A. «) nur 
inB. <>) erganzt, fehlt durch Homoioteleuton? ^) durch Konjektur hergestellt, so auch ^A. 

i) Obwohl es nicht ausdruckUch gesagt ist, muB hier der Text der QueUe wieder einsetzen. 
2) 'A. bietet statt dessen einen anderen Merismus: weder Kleider noch Steine. Er fuhrt 

iibrigens die ganze Vorschrift am Beispiel des Saturn durch; die Kleiderstoffe (s. App. sub b) sind also 
schwarz. 

3) Diese Anordnung setzt voraus, dass das „ Reittier" niedriger ist als die Schenkel des Kreuzes 
lang sind, da sonst der Rauch nicht direkt durch das Kreuz hindurchgehen, sondern auf Nebenwegen 
aufsteigen wiirde. 

4) Dieselbe Erganzung auch 'A. 
5) Vgl. S. 193 Z. 23 (Anm. 6) und S. 194 Z. 22 (Anm. 4). 
6) Diese sinngemaBe und auf der vorangehenden detailUerten Anweisung nebst Erlauterung 

beruhende Obersetzung des Satzes steUt einen Versuch dar, uber die vom Editor des arabischen 
Textes getroffene bloBe FeststeUung einer Korruptel hinauszukommen. Der ihr zugrunde gelegte 
Text lautet: . . . min qismat ddlika (Apparat sub c) l-kaukab bi-ddlika l-kaukah (App. sub d) wa-atd 
(statt alladi, App. sub e; zur Wortwahl vgl. wa-itjdnuhU S. 183 Z. 5 d. arab. Textes) . . . Die Kor
ruptel muB auf die altesten Handschriften zuruckgehen; denn schon der im arab. App. wieder
gegebene Text des Lateiners stellt offenkundig einen Versuch dar, unter UmsteUung der GUeder 
des Textes iiber mehrere Zeilen hin eine einigermaBen verstandliche Wiedergabe des Sinnes zu 
erreichen. Die Varianten der arab. Hss. sind unerhebUch und geben keinen Anhalt fiir die Wieder-

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Die Rducherung durch das Kreuz hindurch — Wahl des passenden Planeten 197 

eines anderen Planeten abschneidet, der seiner Natur entgegengesetzt ist. 
Denn wenn das Untere mit dem Oberen in Verbindung tritt, muB notwendig 
auch das Obere mit dem Unteren in Verbindung treten i). Die Formhar
monie ist dann in Ordnung, die Aufnahme findet statt und das Ge
wfinschte tritt ein«. 5 

Der 2) Adept dieser Wissenschaft aber muB wissen, daB jeder Planet 
eine Herrschaft, eine „Abdankung" (Herrschaftslosigkeit) und Judizien 
hat, die eins das andere abrogieren. Wenn also ein Planet die Herrschaft 
fiber eine bestimmte Sache hat, hat er das universale Judizium darfiber, 
die anderen aber nur das partikulare. Das Richtigste ist nun, die Herab- 10 
ziehung des Pneumas desjenigen Planeten zu betreiben, der das be
treffende Judizium hat. Und wenn das zugleich noch der Planet des 
Herabziehenden ist, so macht das dessen Operation noch wirksamer und 
erfolgreicher. Ferner sagt er (der QueUenschriftsteUer): »DaB die [rein] 
seelischen Seelen mit leiblichen Seelen ^) in Verbindung treten, ist nur is 
durch ein solches Verfahren moglich; es gehort zu den groBten Geheim
nissen dieser Wissenschaft, und wer es kennt und danach handelt, sieht 
[seinen] Wunsch [verwirklicht].j« Femer sagt er ^): »Wenn ein Mensch 
seine Geburtszeit kennt, kann er daraus auf die partikulare Zeit 
schlieBen, zu der sich seine Seele mit seinem Korper vereinigt, verbunden 20 
und vermischt hat. (Von da wieder kann er auf den Planeten zurfick-
schlieBen, der fiber ihn die Vorherrschaft hat und mit dessen Kraft 
sich die Kraft seiner Seele mischt und der das Judizium fiber diejenige 
Zeit hat, zu der die Bildung jenes Neugeborenen beendet gewesen ist 
und er sidh [zum ersten Mal] bewegt hat. Ist dieser Planet ein ungluck- 25 
bringender, so wird das Kind, an das die betreffende Seele gebunden 
war, unglficklich; ist der Planet aber ein glfickbringender, so wird es 
glficklich.« Dies muBt du wissen und dir ganz klar machen. 

herstellung des Textes, mit Ausnahme des nur in B erhaltenen Demonstrativpronomens (App. 
sub c). BergstraBer hat den im arab. App. wiedergegebenen Verbesserungsvorschlag spater selbst 
zuriickgenommen. 'A. hat einen Text vor sich gehabt, der unserer Herstellung ungefahr entspricht; 
der Obersetzung von atar weicht er allerdings aus. 

i) Hier endet die Obereinstimmung mit 'A. Vorher schiebt dessen Autor noch einen Passus ein, 
der ihn gegen den Vorwurf des Unglaubens decken soil. 

2) Hier setzt offenbar unser Autor wieder ein; vgl. seinen vorigen Einschub S. 195 Z. 32 ff., der 
ausdriickUch als solcher gekennzeichnet ist. 

3) D. h. wohl: die Planeten mit den irdischen Individuen, s. u. Z. 2iff. 
4) Der Lateiner nennt hier als Autor einen „Aaron sapiens". Da der Text seiner Form nach 

einen medizinisch-astrologischen Aphorismus darsteUt, konnte vieUeicht an das wahrend der 
Umajjadenzeit ins Arabische iibersetzte Werk des Presbyters Ahron gedacht werden; vgl. Brockel
mann, GALS, I, S. 106, Nr. 7. 
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198 3- Abhandlung, 6. AbschtnU 

187 A b s c h n i t t (6) ̂ ) 

Die praktische Anwendung aber und die Kenntnis dieser Wissen
schaft — Gott starke dich — ist nur dem zuganghch, in dessen Natur 
das [gelegt] ist. Darauf hat Aristoteles in dem Buch al-Istamdhis ^) hin
gewiesen, da er sagt ^): »Die voUkommene Natur ist eine Kraft des Philo-

5 sophen, die sein Wissen und seine Weisheit vermehrt. Die Weisen haben 
an diesem Pneuma — und das ist das zwischen ihnen bestehende Geheim
nis, das niemand auBer ihnen erfahrt — verschieden [groB]e Anteile; 
und das ist das verborgene Geheimnis in der Weisheit (Philosophie, 
hikma). Es gibt namlich unter aUen Kapiteln der Weisheit keines, weder 

10 fein noch grob, das die Weisen ihren Schfilern <nicht> *) offenbart 

i) Wohl zu keinem Kapitel des Buches ist eine so umfangreiche Literatur erschienen wie zu 
diesem, offenbar weil Ritter in seinem Picatrix-Worixag {VBW, xgzxjzz, S. 120-124) besonders 
darauf aufmerksam gemacht hat. Wir geben hier eine chronologische Liste der uns bekannten 
Werke, zitieren diese jedoch im folgenden nur, wenn sich in ihnen Obersetzungen von SteUen unseres 
Textes finden. AnschUeBend folgt eine Liste von weiteren Werken, die fiir das Verstandnis des 
Kapitels in Betracht kommen. Die Listen sind mit A und B bezeichnet. 
A. H. H. Schaeder, ZDMG, 79, 1925, S. 212. 

J . Ruska, Tabula Smaragdina, 1926, S. 234. 
R. Reitzenstein-H. H. Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus, 1926, S. 112 ff. 
M. Pie finer, Der Islam, 16, 1927, S. 93 ff. 
P. Kraus, Jdbir Ibn Hayydn, Contribution, II , 1942, S. 299 Anm. 2. 
A.-J. Festugi6re, La Rdvelation d'Hermh Trismdgiste, I, 1944, S. 318 Anm. 6; 3211. (vgl. auch 

die Nachtrage in der 2. Aufl., 1950, S. 425 ff.) 
H. Corbin, Eranos-Jahrbuch, 1949, Bd XVII, 1950, S. 153 ff. 
H. Ritter, Das Meer der Seele, 1955, S. 622. 

B. lamblichos, De mysteriis. 
Papyri Graecae Magicae, ed. Preisendanz, II, S. 15, 23, sowie S. 119, v. 709 ff. (A. Dieterich, 

Abraxas, 1891, S. 186). 
Agrippa von Nettesheim,' De occulta philosophia. I I I 2X. 
R. Mose Isserles, Torat hd-^dld, Kap. 14 u. die dort zit. arab. u. hebr. Lit. 
Ibn ^laldun, Muqaddima, I. S. 190 (Obers. S. 217), zitiert unseren Text z. T. wSrtlich. 
Th. Hopfner, Griech.-dgypt. Offenharungszauber, I-II, 1921 ff. 
A. Dieterich, Eine Mithrasliturgie, 3. Aufl., 1923, S. 58 ff. u. NachtrSge. 
H. GreBmann, Die hellenistische Gestirnreligion, 1925, S. 18 f. 
H. Ritter, Die voUkommene Natur (ungedruckt, Referat bei M. PleBner, l.c.) 
G. Scholem, Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judentums, 74, 1930, S. 285-290. 
W. Gundel, Dekans, 1936, S. 301 (zum Abraxastext). 
G. Scholem, Major trends in Jewish Mysticism, 1941, S. 135 ff. 
L. Massignon, Eranos-Jahrbuch, 1947, Bd XV, 1948, S. 295. 
G. Widengren, The Ascension of the Apostle and the Heavenly Book, 1950, S. 77 ff. 
A.-J. Festugifere, op. cit., IV, 1954, bes. Ch. IX u. XI. 

2) Diese nur arabisch bekannte, auch anderwarts zitierte pseudaristoteUsch-hermetische Schrift, 
deren Name hier schematisch vokaUsiert ist, ist in Cod. Bodl. Marsh (im arab. App. irrtiimUch 
„MarshaU") 556 (Cat. Uri, Nr. 515), fol. i i i r - i52r erhalten; vgl. M. Steinschneider, Die arab. 
Vbers. a. d. Griech., § 44 Nr. 20. [Istch.] Ein groBer Teil der nicht immer einen Sinn ergebenden 
Lesarten findet sich im arab. Apparat; von ihnen ist hier nur eine Auswahl wiedergegeben, um die 
Kompliziertheit der Oberlieferung zu illustrieren. Auch der durch unseren Autor reprasentierte 
Text konnte nicht immer befriedigend hergesteUt werden; die Obersetzung kann das nicht durch
weg klarmachen. 

3) Istch., fol. 113 V 4. 
4) Mit^Istch. ist ilia zu erganzen. 
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Die voUkommene Natur 199 

hatten und unter sich hatten zirkuheren lassen, schrifthch oder mfindlich 
(wortl. durch Frage), auBer diesem verborgenen Geheimnis, welches 
das") Pneuma der ,,voUkommenen Natur" darsteUt. Die Philosophen 
nannten dieses Pneuma Tamagis Bagdisawad Wagdas Nufanagadis ^); 
und diese vier Worte sind die Namen jenes Pneumas, die sie nannten, s 
wenn sie seiner bedurften, und") ein Hinweis auf die voUkommene 
Natur. Hermes erzahlt: Als ^) ich die Wissenschaft vom ") Geheimnis 
der Schopfung )̂ und ihrer Beschaffenheit herausbringen wollte, stieB 
ich auf ein dunkles KeUergewolbe voUer Finstemis und Winde, wo ich 10 
nichts sehen konnte wegen der Dunkelheit und mir keine Lampe aushielt 
wegen der vielen Winde. Da kam zur mir jemand | in meinem Schlaf *) 188 
in schonster Gestalt und sprach zu mir: ,,Nimm ein Licht und setze es 
in ein Glas, das es vor den Winden schfitzt, wobei es )̂ dir trotzdem 
leuchtet. Dann geh in das Gewolbe, grab in seiner Mitte und hole ein 
kfinsthch hergesteUtes Talismanbild von dort heraus. Wenn du dieses is 
Bild herausgeholt hast, werden die Winde dieses Gewolbes aufhoren, 
und es wird ffir dich hell werden. Dann grabe an seinen vier Ecken ®), so 
wirst du die Wissenschaft von den Geheimnissen der Schopfung, den 
Ursachen der Natur und den <>) Anfangen') und Quahtaten der Dinge 
herausbringen." Da sagte ich zu ihm: „Wer aber bist du, o du da?" 20 
Da sprach er zu mir: ,,Ich bin deine voUkommene Natur; und wenn 
du mich sehen wiUst, so rufe mich bei meinem Namen." Ich sagte: 
„Und welches ist der Name, bei dem ich dich rufen soU?" Da sprach 
er: ,,Tamagis Bagdisawad Wagdas Nufanagadis." Da sagte ich zu ihm: 
ft' ) dahinter Verfahren mit dem Istch. *) und his Natur fehlt Istch. *) von den Ursachen 
der Schopfung Istch. ") dem Anfang usw. Istch., den wunderbarsten Dingen und ihren 
QuaUtaten Hss. 

i) Diese im Text mehrfach vorkommenden Namen sind mit vielen Differenzen graphischer Art 
iiberUefert. Fiir ihre richtige Herstellung haben wir nur die Angabe des Textes, daB es sich um 
vier Worte handelt (s.a. S. 202), wahrend die Hss. sie z.T. in mehr Worte zerteilen. AuffaUend ist 
die genaue Obereinstimmung der Lesarten in der erst nach Druck des arabischen Textes bekannt 
gewordenen Hs. B mit denen bei Ibn yaldiin, z.T. gegen aUe anderen Hss. incl. Istch. selbst. 
Die Namen sind schematisch vokalisiert. 

2) Die Obersetzung des Folgenden bis Z. 22 bereits bei Reitzenstein-Schaeder, S. 113, 
jedoch irrtiimUch als Auszug aus einer anderen hermetischen Schrift mit Namen al-Istamdtis 
bezeichnet, aus der auch unser Autor ergSnzt (vgl. S. 200 Anm. 2). 

3) Dies ist eine deutUche Anspielung auf das Buch des Ps.-ApoUonios, das sowohl als Geheimnis 
der Schopfung wie als Buch der Ursachen (so bei Istch., s. App. sub c) bekannt ist. Vgl. jetzt uber 
es Kraus, II, S. 270-303. 

4) Es handelt sich also um ein Traumgesicht. Das ist offenbar der Grund, warum Ibn yaldijn 
die voUkommene Natur als hdlUma (Traumbild) charakterisiert und behauptet, unser Autor nenne 
sie so. In Wahrheit kommt das Wort hdlUma weder in unserem Text noch bei Istch. vor. 

5) 1. wa-juniru. 
6) So Istch.; unser Text: an vier Ecken von ihm. 
7) L baddji' nach Istch. [Berptr^Ber.] 
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20O 3« Abhandlung, 6. Abschnitt 

„Und unter weichen Umstanden soil ich dich rufen; und wie soU ich es 
machen, wenn ich dich rufe?" Da sprach er: „Wenn der Mond in den 
Beginn des Widders eintritt, es sei Nacht oder Tag, so geh *) in ein 
reines Gemach, stelle in die Ecke des Gemaches auf seiner Ostseite(?) 

5 eine Tischplatte ^) auf etwas, was sich fiber den Boden erhebt, und nimm 
vier Becher, von denen jeder ein ritl faBt. Dann ffiUe jeden von *) ihneji 
mit einem von den folgenden Olen: Mandelol, Butter, NuBdl und Essigol. 
Dann nimm vier ebensolche Becher wie die ersten und ffiUe sie mit Wein. 
Ferner mach Helva aus NuBol, Butter, Honig und Zucker, fett") und 

I89 sfiB.« 2) »Dann nimm die | acht Becher und das zurechtgemachte Helva 
sowie ein GlasgefaB und stelle zunachst das GefaB mitten auf die Tisch
platte und leg das Helva hinein. Nun stell die vier Becher mit Wein rund 
herum nach den vier Himmelsrichtungen, zuerst nach Osten, dann nach 
Westen, dann nach der Qibla, dann nach dem •*) Meer. )̂ Darauf beginnst 

15 du mit den Olen: das Mandelol nach Osten gegenfiber dem Weinbecher, 
dann das NuBol nach Westen, dann die Butter nach der Qibla, dann 
das Essigol nach dem**) Meer.« — Diese Verteilung habe ich in dem Buch 
al-Istamdtis') gefunden. *) — »Dann nimm eine Wachskerze, zfinde sie 
an und sieU sie ') mitten auf die Tischplatte. Nun nimm zwei Kohlen-

20 becken voU Holzkohle, rauchere in dem einen mit Storax') und Weih
rauch und in dem anderen mit parffimiertem AgaUocheholz. Dann steUdich 
auf, nach ^) Osten gewandt, und sprich siebenmal: Tamagis Bagdisawad 
Wagdas Nufanagadis'.*^) »Dann sprich in folgender Weise: *Ich mfe 

•) geh his erhebt, und fehU Istch. ") mit einer Art Ol: Sesamol. NuBol, Mandelol und Rinder-
fett Istch. "=) zwei Fettigkeiten und zwei SiiBigkeiten, und stell es auf eine groBe Tischplatte 
Istch. «) Siiden WS. *) al-Istamahls WS. 0 die Tischplatte auf etwas und steU die 8 
Becher und das Licht rundherum; dann nimm <sie> in die Hand und stell sie einzeln auf die 
Tischplatte Istch., vom Verf. wegen des Zusatzes aus Istt. gestrichen. •) Storax und Weih
rauch fehU, dafur Mastix Istch. *") nach bis gewandt fehU Istch. 

i) Gemeint ist die bekannte orientalische runde MetaUplatte, die, auf ein niedriges GesteU 
gesetzt, als Tisch dient. 

2) Das Folgende erganzt der Verf. aus einer anderen hermetischen Schrift, die er selbst wenige 
Zeilen spater al-Istamdtis nennt [Istt.]. Fragmente davon sind in verschiedenen Hss. erhalten; 
das hier zitierte Stuck in Cod. Berol. Pet. I 66, fol. 68 v. Weitere, noch naher zu untersuchende 
Varianten in einem verwandten Text u.d. T. al-UstUwatds, Cod. Par. 2577, fol. lo i v ff. 

3) Die Lesart von WS setzt nordliche Qibla voraus. Das ist die Gebetsrichtung der Sabier und 
Manichaer, vgl. al-Beriini, Atar, S. 331 Sachau. Weiteres Manichaische in unserem Kapitel unten 
S. 204. [Schaeder]. B liest aUerdings hier und 3 Zeilen weiter iaufi, eine bei magribinischen Schrift
steUem haufige Bezeichnung fur Norden; dann ware also die Qibla im Suden. Aber diese isolierte 
Lesart ist graphisch als Verderbnis aus ianiibi „sudlich" erklarbar. Ob die auffaUende Bevorzugung 
des Ostens durch Istt. und unseren Autor eine Bedeutung hat, bleibt zu untersuchen; in Istch. 
fehlen samtliche SteUen, die von Himmelsrichtungen handeln. 

4) Dieser Satz stammt vom Verf.; vgl. Anm. 2. Das Folgende wieder aus Istch. in unmittel-
barem AnschluB an das vorige Zitat daraus. 

5) Das Folgende wieder ein elngeschobenes Zitat aus Istt. (Pet. I 66 fol. Sgr); vgl. nachste Anm. 
u. unten S. 234 Anm. 4. Die Anruf ung ist ubersetzt bei H. Corbin, Eranos-Jahrbuch XVII, S. 165. 
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Die Anruf ung der voUkommenen Natur 2 0 i 

euch, ihr kraftigen pneumatischen erhabenen Geister, die die Weisheit 
der Weisen, die Klugheit der Klugen ») und das Wissen der Wissenden 
sind. Antwortet mir, erscheinet mir, bringet )̂ mich eurer Ffihrung nahe, 
leitet mich mit eurer Weisheit, unterstfitzt mich mit eurer Kraft, lehret 
mich verstehen, was ich nicht verstehe, wissen, was ich nicht weiB, sehen, 5 
was ich nicht sehe, 1 und wehret von mir die Schaden ab, die in der 190 
Unwissenheit, VergeBhchkeit und Roheit'') beschlossen sind, damit ihr 
mich die Stufen der frfiheren Weisen erreichen lasset, in deren Herzen 
die *") Weisheit, die Klugheit, die Wachsamkeit, das *) Unterscheidungs-
vermogen und das Verstandnis wohnten. Wohnet auch in meinem lo 
Herzen und trennt euch nicht von mir'.« — So steht es im Istamdtis '). )̂ 
— »Und wenn du dies tust, wirst du mich sehen.«" — Er (d.i. Aristoteles) 
sagt: »Und die Weisen pflegten dies ofter mit ihrem Pneuma zu machen, 
jahrhch«) ein-, zweimal, aus Verehrung ffir ihre voUkommene Natur. 
Und veranlaBt hat sie hierzu, was der weise Hermes ihnen davon ^) is 
berichtet hatte. Sie wuBten aber, daB sie dies (die erwahnten Speisen) 
zu Liebe und Ubereinstimmung aBen; so aBen sie denn jene Speise 
zusammen mit wem sie Lust hatten.« 

Und Aristoteles sagt ^): »Jeder Philosoph hat '') eine Kraft, die zu 
ihm von dem Pneuma kommt, ihn starkt und inspiriert und ihm die 20 
Riegel zu den Toren der Weisheit offnet. Verbunden ist diese Kraft mit 
seinem erhabenen Stern, der ihn lenkt; sie wachst mit ihm auf und 
emahrt ihn. Und die Philosophen und Konige pflegten dieses Pneuma 
mit jenem Gebet und den Namen oft anzurufen; dann unterstfitzte *) es 
sie in ihrem )̂ Wissen, ihrer Weisheit, der *) Besorgung ihrer Angelegen- 2S 
heiten und der erfolgreichen Rechtleitung und wehrte die bosen Listen 
der Bosen von ihren Reichen ab und war )̂ ihnen eine Hilfe ffir [ihr] 
Reich und ihrer [Untertanen] eintrachtigen Gehorsam. Von diesem Pneu
ma also — sagt er zu Alexander — ,0 Konig, das dich lenkt, habe ich 

•) dahinter der OberfluB der VoUkommenen Istt. ") erhaltet mich durch cure Leitung auf
recht Istt. **) Istt., Kraft Hss., dahinter und Roheit Korr. Cj am Rande, dahinter und 
Schwache Istt. ^) ihr wohnet, so daB sie eingetaucht sind in die Weisheit usw. Istt. *) den 
Scharfblick, das Verstandnis, die Wissenschaft und den Scharfsinn. Ebenso wohnet Istt. 
') Istamahis W V S. *) jahrUch 6*5 was fehlt, dafur da Istch. ^) hat eine Kraft der 
Stiitzung von dem Pneuma Istch. ') erschienen sie (die Pneumata) ihnen und unterstiitzten 
sie Istch. 1) ihrer Tatigkeit LC2VWS Istch. •') und erhielten den Konigen die Leitung 
ihres Reiches aufrecht und brachten ihnen Erfolg fiir ihre Rechtleitung und wehrten Istch. 
*) waren (/. wohl jakiiniina) ihnen ein Fliigelpaar, das iiber das Reich ausgebreitet war, und 
Strahlen, die sich iiber sie (ihre Untertanen) erstreckten, indem sie sie beschiitzten und um-
faBten und ihren eintrachtigen Gehorsam bewirkten Istch. 

x) Vgl. vor. Anm. Das Folgende wieder Istch. 
a) L ^anhu mit Istch. [BergstraBer.] 
3) Diese Worte stehen auch bei Istch. 
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202 3- Abhandlung, 6. AbschniU 

dir die Namen mitgeteilt und dir das darin verborgene Geheimnis 
191 entdeckt. Und ware nicht der Rang des Konigs | und seine Macht so 

hoch in meinen Augen, so hatte ich ihm (!) dies nicht entdeckt und 
mitgeteilt. So wiederhole denn zu Beginn deines Auszuges oft diese 

5 Anmfung und nenne die Namen dieses Pneumas; denn es wird dir Erfolg 
und Macht verleihen und wird dir Sieg fiber deinen Feind geben und 
gering machen, was dir Schwierigkeiten bereitet, und es fiberwinden. 
Wenn du aber dies tust, so vemachlassige nicht die Steme und ziehe nicht 
ohne sie aus; denn die Sterne sind das Haupt der Lenkung der Welt, und 

10 durch sie bestehen Mikrokosmos und Makrokosmos. )̂ So erbitte die 
Hilfe der ») vier Pneumata deines Stems, die die voUkommene Natur 
sind; in *) den vier Namen, die ich dir verkfindet habe, liegt das Geheimnis 
der Geheimnisse. Es sind vier, weil die Naturen vier sind. Rufe sie an 
und wende dich haufig an sie zu jeder behebigen Zeit. Suche bei ihnen 

IS deine Zuflucht in deiner Sache und in dem, was sich dir verschheBt, 
zumal ich bereits ffir dich aus deinem erhabenen Stem gesehen habe, 
daB du Persien besiegen und seine Konige toten wirst. Sobald du aus 
deinem Land nach Persien abmarschieren wirst, wird man dir mit 
groBen Anstrengungen begegnen. Wenn dir aber die Sache schwer wird 

20 und du am Sieg verzweifelst, dann erhebt sich das Pneuma deiner 
voUkommenen Natur, das mit deinem Stem verbunden ist, sobald von 
dir eine Anmfung ausgeht. Such bei ihm deine Zuflucht, wenn die An-
strengung dir zu viel wird; dann wird es sich mit deinem Stern in Ver
bindung setzen, und seine Strahlen werden nut ihrer Kraft auf die 

25 Hilfskrafte, Wesire und Befehlshaber des Konigs von Persien treffen und 
die Liebe ihrer Herzen auf dich lenken und sie darauf hinweisen, ihren 
Konig zu toten, auf dich zu horen und dir zu gehorchen. Da werden sie 
zusammenkommen und sich in ihrer Ratsversammlung vereinigen und 
sich dir eintrachtig zuwenden und wird die Liebe ihrer Herzen zu dir 

30 gelangen. Sie werden beschheBen, ihren Konig zu toten, und dir seinen 
Kopf bringen, gehorsam und unterwfiifig vor dir. Und ich sehe ffir dich 
Besiegung und Unterwerfung aUer Konige; sie werden vor dir zittem und 
dich um einen Vertrag bitten. Und ich sehe deinen Tod in einem Land 
von Eisen unter einem Himmel von Gold, nachdem du die Lander ge-

35 wonnen, die Konige getotet und die Gfiter und Schatze in Besitz ge-

•) 50 offenbar gemeint von Istch., des Pneumas deiner vier Steme, das die voUk. N. ist Hss. 
^) das sind die vier Namen, die ich dir als das Geheimnis der Geheimnisse verkiindet habe Istch. 

i) Im Istch. folgt ein Zwischenabschnitt von einer Handschriftseite, der von den Planeten als 
Beherrscher der KUmata handelt. Dann geht es fol. 115 v 5 v. u. in Obereinstimmung mit unserem 
Text weiter. 
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Die voUkommene Natur hilft Alexander gegen die Perser — Ihre erste Offenbarung 203 

nommen hast. Das ist es, was ich sehe von der Kraft deines Stemes und 
dem Sieg deines Reiches und dem Pneuma deiner voUkommenen Natur.« 
— Dies ist der Text der Worte des Aristoteles hierfiber. 

In den Nachrichten iiber Persien )̂ habe ich aber etwas gelesen, was 192 
ich dir mitzuteilen ffir gut halte, namhch: »Als Alexander sich gegen s 
den Konig von Persien wandte — dieser aber bef and sich inmitten einer 
zahUos groBen Menge [von Soldaten] —, wurde ihm (dem Perserkonig) 
die Zahl der Leute Alexanders gemeldet. <Da> fragte der Konig von 
Persien nach seiner Lebensweise und seinen Lebensumstanden, da er 
ihm schon nahegekommen war. Seine Hofhnge rieten ihm, er soUe jemand 10 
zu ihm schicken, der ihn aufsuchen soUte. Bei der Gelegenheit sagte der 
Konig von Persien: „Ich sehe, daB die obere Welt sich diesem Mann 
zuwendet und ihm hilft. Es ist zweifeUos, daB jeder, der ihn bekampft, 
zugleich die obere Welt bekampft. Wer aber die obere Welt bekampft, 
muB notwendig verheren".« Und das ist genau dasselbe, was Aristoteles is 
dem Alexander verkfindet hatte. 

Und er sagt in diesem Buche ^): »Der erste Philosoph, der den ») Tahs
man herausgebracht hat ^), dem das )̂ Pneuma erschienen ist, den es zu 
wunderbaren Werken gefuhrt hat, den seine") voUkommene Natur geleitet 
und zu Erfolg gebracht und dem sie den Bhck in die tiefsten Geheimnisse 20 
gestattet hat, indem sie sprach: ,,Ich bin mit dir und werde niemand 
nach dir erscheinen, auBer wer mich bei meinem Namen ruft und mir 
ein Opfer in meinem Namen bringt", *) ist Karfasajis )̂ gewesen; denn 
dieser Mann konnte mit dem Auge seines Pneumas sehen und mit pneu-
matischem Herzen erkennen. Zwischen ihm und Adamanus, d.h. Adam, 25 
sind zehn Vater (d.h. Generationen) und 2260 Jahre. *)« Und zu den 
Aussprfichen dieses Philosophen gehort'): »Der Philosoph, der mit 
Talismanen operiert, darf seine Seele, sein Herz, seinen InteUekt und seine 

•) die HersteUung des Talismans Istch. ") Bandarikiis (?) mit seinem, im folgenden lauter 
maskuUne Formen, auf Bandarikus oder auf die vollk. N. bezogen Istch. °) seine voUkommene 
Natur fehlt, dafur er (sie) Istch. 

i) Eine nicht identifizierte QueUe. 
2) NamUch Aristoteles in al-Istam&hls fol. i27r 2. 
3) Unser Autor denkt anscheinend an den in dem KeUergewtilbe vergrabenen TaUsman, vgl. 

oben S. 199 Z. 14 f. Istch. dagegen bringt die Stelle nachdem er die Herstellung von 4 TaUsmanen 
zu verschiedenen Zwecken beschrieben hat; so erklart sich, daB er von „HersteUung" (App. sub a) 
spricht. 

4) Das Folgende ebenda fol. 126 v 3 V. u. 
5) Vokale schematisch ergSnzt; die Lesung der Konsonanten schwankt in den Textzeugen. 

Wer gemeint ist, ist unklar. Istch. hat Karsafas. 
6) DaB der Konzeption des Adamaniis der bibUsche Schopfungsbericht zugrunde liegt, beweist 

Istt.; vgl. Obersetzung bei Reitzenstein-Schaeder, S. 114 f. Demnach wSre Karfasajis zur Generation 
Noah's geUorig; die Jahreszabl stimmt allerdings nicht zur Chronologic der Genesis. 

7) Istch. i29r I. 
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204 3- Abhandlung, 6. AbschniU 

WiUenskraft mit keinem Werke auBer diesem befassen. Denn wer emen 
TaUsman hersteUt, braucht die ganze StoBkraft des Denkens und die 
ZielbewuBtheit des [inneren] Bhcks, um diese pneumatischen Geister 

193 miteinander zu verbinden. Wenn sich aber einer mit einem 1 Kapitel 
s der Weisheit (Philosophie) auBer diesem abgibt, so reicht seine WiUens

kraft und Klugheit dazu nicht aus; er wird weder ihre Kapitel (d.h. die 
Theorie) noch die praktische Arbeit damit beherrschen konnen«; und 
was dergleichen jener Philosoph mehr gesagt hat. Hierauf weist auch 
der Inder Tumtum )̂ hin, wenn er zu Beginn seines Buches das Denken 

10 behandelt und es zur Grundlage seines Buches macht. 
Er 2) sagt auBerdem: »Der Tahsman heiBt deswegen so, weil er aus 

pneumatischen Kraften besteht, die durch die WiUenskraft gesammelt 
und in einem bindenden Moment gebunden sind. Die pneumatischen 
Krafte sind vier an Zahl: die humdma ^), die in der Welt verstreut ist, 

IS das Pneuma des Instruments, womit jenes Pneuma angezogen wird, 
das Pneuma des rechten Sinnes und das Pneuma der manueUen Her
steUung. Die letzteren drei Geister, die des Instruments, des Sinnes und 
der Herstellung, treffen auf die verstreute humdma, und durch sie 
werden ihre Strahlen angezogen und wird ein Teil von ihr darin einge-

20 schlossen, worin man sie einschlieBen wiU, so wie wenn jemand in seiner 
Hand einen blanken Spiegel im SonnenUcht hochhalt und dessen Ober
flache nach dem Schatten (einer unbeschienenen SteUe) zu dreht, so 
daB er durch dessen (des Spiegels) Licht die •) Strahlen jenes (des 
Sonnen-) Lichts anzieht und in den Schatten hineinwirft *) *), worauf 

15 er [ebenfaUs] heU und leuchtend wird, ohne daB jenes (das Sonnen)hcht 
weniger wfirde. Genau so treffen diese drei Pneumata auf die verstreute 
humdma, welche das Pneuma der Bewegung und Ruhe ist, und ziehen 

•) einen TeU der Istch. »») ablenkt Istch. 

i) Vgl. oben S. 62 m. Anm. 4. Welche seiner angeblichen Schriften hier gemeint ist, kann aus 
dem hier zitierten Gemeinplatz der magischen Literatur nicht geschlossen werden. 

2) Istch. i2 i r 6. 
3) So zu vokaUsieren [BergstraBer unter Verweisung auf al-^ajjat, K. al-Inti$dr, S. 32 Nyberg]. 

Im Fihrist, S. 330 Flugel und in den Mafdtih al-^ulUm, S. 38 van Vloten wird gesagt, daB dies der 
Geist der Finstemis bei den Manichaern ist. (Letztere Quelle fugt zur naheren Erklarung „Rauch" 
hmzu, d.i. das erste der 5 finsteren Elemente.) Das Wort heiBt eigentUch „Heldin, Machtige" und 
ist als Obersetzung von „Archontin" aufzufassen; so wird die Herrin der Finstemis in der mani-
chaischen Kosmogonie bei Theodor bar Konai genannt, vgl. Reitzenstein-Schaeder, S. 347 Z. 3. 
[Schaeder.] Wie in unserem Text die humdma durch die iibrigen Pneumata aus der Welt gesammelt 
wird, kUngt in der Tat wie eine Parodie der manichaischen DarsteUung von der Befreiung der 
Lichtelemente. Warum aUerdings der Autor der Quelle sich gerade dieses Begriffs bedient hat, 
unter Anbringung einer eigenen Deutung (Z. 27), bleibt zu untersuchen. Jedenfalls ist dies 
die zweite SteUe, an der er sich mauichaisch beeinfluBt zeigt, vgl. oben S. 200 m. Anm. 3. 

4) 1. wa-julqihi. [BergstraBer]. 
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Talisman und humdma — Die Philosophen Uber die voUkommene Natur 205 

es an. Und dies«, sagt er, »ist der Sinn des Namens Talisman )̂«. Am 
Anfang des Buches aber sagt er ^): »Das erste, was du (Alexander) bei 
deinem Unternehmen ffir dich selber ^) tun muBt, ist, auf dein ») Pneuma 
zu achten, das dich lenkt und das in Verbindung mit deinem Stern 
steht, namhch die voUkommene Natur, die der weise Hermes in seinem s 
Buch erwahnt, da er sagt: ,,Wenn der Mikrokosmos, den der Mensch 
darsteUt, von voUkommener Natur *) ist, dann nimmt seine Seele die 
SteUe der Sonnenscheibe ein, die am Himmel feststeht und mit ihren 
Strahlen jedes feme Land (wortl. Horizont) erleuchtet. Ebenso | halten 194 
sich die Strahlen der voUkommenen Natur in der Seele auf ^); ihre 
Strahlen aber dringen durch und faUen auf die Krafte der Feinheiten 
der Weisheit. Und sie zieht durch ihre Strahlen die Krafte der Weisheit 
an, um sie dann in der Seele aufzusteUen, die ihr (der voUk. N.) Ort 
ist, so wie die Strahlen der Sonne die Krafte der Welt anziehen und sie 
in die Luft erheben." is 

Und ®) der weise Sokrates hat gesagt: ,,Die voUkommene Natur nennt 
man Sonne, Wurzel und Zweig des Philosophen." — Und man fragte 
Hermes und sagte zu ihm: „Wodurch *) erreicht man die Weisheit?" 
Da antwortete er: ,,Durch die voUkommene Natur." Da fragte man: 
,,Was ist die Wurzel der Weisheit?" Er antwortete: „Die voUkommene 20 
Natur." Man fragte: „Und was ist der Schlfissel zur Weisheit?" Er 
antwortete: ,,Die voUkommene Natur." Da fragte man ihn: ,,Und was 
ist die voUkommene Natur?" Er antwortete: ,,Das Pneuma des Philo
sophen, das mit seinem Stern in Verbindung steht und ihn lenkt, ihm 
die Riegel der Weisheit offnet, ihn lehrt, was ihm zu schwer (zu ent- 25 
scheiden) ist, ihm das Richtige offenbart und ihm die Schlfissel zu den 
Toren im Schlaf im und Wachen eingibt. Die voUkommene Natur nimmt 
also ffir den Philosophen die SteUe des beratenden Lehrers ein, der dem 
Knaben Wort ffir Wort eingibt und ihn so, wenn er ein Kapitel (Tor) 
der Wissenschaft beherrscht, in ein anderes Kapitel (Tor) einffihrt. So 30 
braucht ein solcher Knabe nicht zu ffirchten, in der Wissenschaft zurfick-

») dein Pneuma . . . das Istch. die Natur . . . die Hss. *) so Istch. Woran hat die Weisheit 
TeU ? W Womit zieht man die Weisheit herab ? ubrige Hss. 

i) Was diese Darlegung mit dem Wort TaUsman zu tun hat, wird nicht deutUch. 
2) Istch. fol. 112 V 15. 
3) Nachher kommen namUch Ratschlage fiir das Heer. 
4) Man beachte, daB der Ausdruck „voUkommene Natur" hier nicht ein pneumatisches Indivi

duum bezeichnet, sondem als physiologisches Attribut des Menschen erscheint. Im Urtext macht 
die arabische Syntax dieses Spiel nut dem Begriff noch viel auffallender. 

5) BergstraBer schlagt vor, das erste Su^d^uhU Z. x zu streichen und zu ubersetzen: „Ebenso 
steht die voUkommene Natur in der Seele fest." 

6) Von hier bis Z. 27 ubs. v. H. Corbin, Eranos-Jahrbuch XVII, S. 163 f. 
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2o6 ^ 3. Abhandlung, 7. AbschniU 

zubleiben, solange ein solcher Lehrer bei ihm bleibt; denn dieser enthuUt 
ihm, was ihm zweifelhaft ist, und lehrt ihn, was schwer (zu entscheiden) 
ist, und fangt von sich aus an, ihn das zu lehren, wonach er [von selbst] 
gar nicht fragt. Ebenso [macht es] die voUkommene Natur [mit] dem 

s Philosophen."* — Daher muBt du dies wissen; und deswegen haben wir 
gesagt^), daB die Theorie und Praxis dieser Wissenschaft und die Er
kenntnis ihrer Geheimnisse nur dem zuganghch ist, in dessen Natur dies 
hegt. Und das war auch der Grund, weswegen wir die Worte des weisen 
Aristoteles hierfiber herangezogen haben; mach dir das klar! 

195 Abschn i t t •) (7) «) 

Und zu den Praktiken der Sabier ^) gehort, was der Stemkundige 
al-Tabari *) fiber das Herabziehen der Krafte der Planeten gesagt hat, 
namhch: Das, was mir bekannt ist von dem Herabziehen der Planeten 
und ihrem Dienst, so wie ich es bei den Oberhauptern der Sabier und 

16 den Dienern der •*) [Planeten]tempel gefunden habe, ist folgendes. Sie 
sagen: Wenn du zu einem Planeten beten )̂ oder ihn um etwas bitten 
wiUst, so fasse vor aUem Gottvertrauen, reinige dein Herz von schlechten 
Glaubensmeinungen und deine Kleider von Schmutz, und lautere und 
klare deine Seele. Ferner muBt du die Sache, um die du bitten wiUst, 

20 daraufhin ansehen, weichen von den sieben Planeten man um sie bitten 
muB und zur Natur welches Planeten von den himmhschen (?) )̂ sie 
gehort. Richie dich dann an den himmhschen (?) ®) Planeten, zu dessen 
Natur die betreffende Sache gehort: ziehe sein Kleid an, rauchere mit 

•) fehU Ca Der 7. Abschnitt d. *•) des Tempels C V. 

i) S. den Anfang des Abschnitts. 
2) Dieses Kapitel ist von Dozy und De Goeje (s.o. S. 146 Anm. i), S. 281 ff. ediert und teilweise 

ubersetzt worden. Die Abweichungen der gegenwartigen Textkonstitution von der ihren sind nur 
bei besonderer Wichtigkeit im arabischen Apparat vermerkt; unsere Obersetzung weicht ver
schiedentUch von der Auffassung der ersten Editoren ab. In der Tadkirat uli ^l-albdb des al-Antaki, 
die unter dem Stich wort tilasmdt gro Be Stucke unseres Buches im Auszug wiedergibt, finden sich 
einige verwertbare Lesarten, die von FaU zu FaU iibersetzt sind. — Zur Interpretation des Kapitels 
vgl. jetzt H. Corbin, Rituel sabden et exdgdse ismadlienne, in Eranos-Jahrbuch, XIX, 1951, S. 192 ff. 

3) In dem durch Bindefehler sehr verworrenen Cod. Leid. 1235 Schult., der eine ganze Anzahl 
Stucke enthalt, die sich mit unserem Buch und mit der S. 200 Anm. 2 erwahnten Hs. Paris 2577 
beriihren, beginnt fol. 38V ein Kitdb asrdr al-Sdb{i^)a, von dem aUerdings nicht feststeht, ob es 
alter ist als unser Buch. Dort finden sich einige der hier folgenden Gebete in sehr schlechtem 
Textzustand. 

4) Im arab. Text ist irrtiimUch der Artikel vor der Nisbe weggelassen. Wer gemeint ist, ist 
nicht festzusteUen. 

5) Wortl. „mit einem Planeten betende Zwiesprache halten"; dieser Ausdruck ist im Folgenden 
durchweg benutzt. 

6) ^ulwi heiBt sonst „oberer (Planet)", also Saturn, Jupiter oder Mars; das gibt aber hier keinen 
Siim. 
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Zustdndigkeiten der Planeten: Saturn bis Mars 2 07 

seinem Raucherwerk und rufe ihn an mit seiner Anmfung, nachdem 
der betreffende Planet zu denjenigen Stellen seiner Sphare gelangt ist, 
die ich dir noch bezeichnen werde. Wenn du so tust, wird dein Anliegen 
erffiUt werden, und du wirst erreichen, was du mit deiner Bitte be-
zwecktest. 5 

So )̂ bittest du Sa tu rn bei Anhegen an ^) angesehene Greise, an Ober-
haupter, Konige, Vorsteher, Fromme, Grundbesitzer, Steuerpachter •), 
Erbschaftsverwalter, Hausintendanten, Advokaten, Landwirte, Bau-
meister, Sklaven, Rauber, Eltern, GroBeltern und altere Leute. Wenn 
du traurig bist oder eine melanchohsche Krankheit hast und [fiberhaupt] lo 
irgend etwas, was zu seiner Natur gehort, so richte deine Bitte an ihn, 
wie ich es dir vorschreiben werde. Gegen ihn aber muBt du Jupiter zu 
Hilfe rufen; denn dieser bringt die Schaden in Ordnung, die jener an-
richtet. Oft kommt es auch vor, daB man in seinem Wahn einen Planeten 
um etwas bitte t, worum dieser erst einen anderen Planeten er suchen is 
muB, damit der Wunsch in ErffiUung geht; darum erbitte jedes Ding 
nur bei dem Planeten, der daffir geeignet ist. 

Durch J u p i t e r suche das, was ihm harmonisch ist, von Leuten zu 196 
erlangen, die zu seinem Herrschaftsbereich gehoren, wie die Hoch-
gesteUten, Angesehenen, Gelehrten, Richter, Rechtsgelehrten, Obrigkeits- 20 
personen"), Notare, Imame des rechten Glaubens, Traumdeuter, Gebil
deten, Asketen, Weisen, Konige, ChaUfen, Edlen, Machtigen, Wesire, 
Kinder und jfingeren Geschwister, ferner Bitten um Frieden oder Han-
del[sbeziehungen]; das [alles] richte an ihn. 

Mars bitte um Dinge, die du von den Leuten seiner Natur wfinschest, 25 
wie die Reiter, Heerffihrer, Aufstandischen (hawdrig), Offiziere, Garden, 
Heiden, Soldaten, OppositioneUen, aU solche, deren Tun darin besteht. 
Lander zu verwfisten, Menschen bloBzusteUen, irgendwie mit Blut oder 
Feuer zu tun zu haben und Eisen zu bearbeiten und damit zu hantieren, 
ferner Kriegsleute, StaUmeister, Hirten, Diebe, Rauber, Gegner, Wider- 30 
sacher und Geschwister mittleren Alters. Ferner magst du Mars um 
alles bitten, was immer zu seiner Natur gehort, wie Krankheit des 

•) Usurpatoren C,S. ") Weisen C 

i) Vgl. zu diesen Stucken A. Hauber, Planetenkinderbilder und Sternbilder (Studien z. deutsch. 
Kunstgesch. 194 [1916]), 123 ff., wo der Lateiner in der Fassung der Hamburger Picatrixhs. zu 
den einzelnen Planeten ediert ist. 

2) In den folgenden' Aufzahlungen war es nicht immer mogUch, dasselbe Wort einheitUch zu 
iibersetzen, wenn es bei verschiedenen Planeten vorkommt; in Fallen, wo es sich nicht geradezu 
um termini handelt, muBte ofter bei der Wortwahl der Zusammenhang entscheiden. Die Viel-
faltigkeit der mogUchen Sinnbeziige eines Wortes konnte in der Obersetzung nicht immer ange
deutet werden. 
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2o8 3. Abhandlung, 7. Abschnitt 

Unter korpers, AderlaB und Schropfen. Gegen ihn muBt du Venus zu 
Hilfe rufen; denn sie lost, was er bindet, und macht gut, was er schadet. 

Die Sonne bitte um das, was du wfinschest von Konigen, ChaHfen, 
Ffirsten, gekronten Hauptern, Machtigen, Herrschern, Edlen, Emiren, 

5 Tapferen, Heiden, solchen, die das Recht '•) aufrecht erhalten und das Un
recht zunichte machen und die Lobpreisungen heben, femer Richtem, 
Rechtsgelehrten, Weisen, Philosophen, GroBen, Herren, bedeutenden 
Gelehrten, gesetzten''), wfirdigen, angesehenen*') Leuten i), Hochge-
steUten, Eltern und alteren Geschwistern. Bitte [die Sonne] um Dinge, 

10 die du ffir sie oder von ihnen haben wiUst, z.B. um Geld, ein Ffihrer-
amt, ein WaUamt und was ihr sonst harmonisch ist. 

197 Venus bitte in Angelegenheiten der Frauen, Sangerinnen «>), Diene-
rinnen und Knaben und um Verbindung mit ihnen, ferner [in Angelegen
heiten von] Kindern und solchen, die Kinder heben, Liebenden, Ver-

15 liebten, Unzfichtigen, Paderasten, Lfistlingen, Lesbierinnen, solchen, die 
auf den verschiedenen Musikinstrumenten spielen, Flotenblasem, San-
gern, Weibischen, Weichhchen, Hermaphroditen, Verschnittenen, Skla
ven, Dienern (Eunuchen), Pagen, Schmeichlern, SpeicheUeckern und 
aUen Kfinstlern, ZoienreiBern, Gattinen, Mfittern, Tauten und jfingeren 

20 Schwestern«). Rufe gegen sie (Venus) Mars zu Hilfe; denn sie hebt 
ihn und ist ihm zugeneigt. 

Merkur bitte in Angelegenheiten von Sekretaren, Rechnungsbeamten, 
Geometern, Astronomen, Predigern, Rednern, Rhetoren, Gelehrten, 
Philosophen, Weisen, Leuten der reUgiosen Diskussion, Literaten, 

25 Dichtern, Prinzen, Wesiren, Diwanvorstehern, Prafekten, Sieuer-
eintreibern, Kaufleuten, Beherrschem der theoretischen und praktischen 
Kfinste, Prozessierenden, Streitenden, Sklaven, Hermaphroditen'), 
Knaben, jungen Dienern und Dienerinnen, jfingeren Geschwistern, 
Handwerkern, Zeichnern, Malern, Goldschmieden, sowie um solche 

30 Dinge, die seiner Natur harmonisch sind. 
Den Mond bitte in Angelegenheiten von Konigen, Statthaltem, 

Erbprinzen, Gmndsteuereinnehmem, Postmeistem, Kurieren, Gesandten, 
Reisenden, Wanderern, Bauern, Grundbesitzern, Geometem, Feld-
messern, Advokaten, Dorfschulzen, Seeleuten, Wasserleitungsbeamten ^), 

35 des gemeinen Volkes, der groBen Menge"), von Zauberern, auserlesenen") 

•) dahinter und die Gerechtigkeit V. »») schriftgelehrten dW. «) kuhnen Cj. «>) Jung-
mannen C. «) Briidern C. ') Eintreibem Ci ArithmetUtern S. «) dahinter der Frauen C. 
*) auserlesenen Frauen febU C, dafur Emiren C,. 

i) 1. wa-ahl. 
2) Nach IsmaU Efendi. 
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Zustdndigkeiten: Sonne bis Morul — Signifikationen: Saturn bis Jupiter 209 

Frauen, Schwangeren, Sklaven der Konige, Mfittern, Tauten und alteren 
Schwestern*). — Worauf*') es ankommt, ist, daB du keinen Planeten 
um etwas bittest, was nicht zu seiner Natur gehort; das sei dir zu wissen. 

Jetzt aber wiU ich dir ihre (der Planeten) Naturen darlegen und ihre 198 
spezieUen Signifikationen ffir die seienden Dinge. Der erste von ihnen, s 
der die oberste SteUe innehat und der Fixstemsphare am nachsten 
steht, ist Saturn.^) Seine Kraft ist die Kalte und die Trockenheit; 
seine Substanz ist unheilbringend und verderbhch. Er ist von fiblem 
Geruch, schlecht, perfid und furchterregend; wenn er etwas zu tun 
vorhat, betrfigt er, schreckt er und macht er zittern. Er ist Signifikator lo 
fur Operationen mit Garten"), Flfissen, ffir Saaten, Landwirtschaft, viel 
Besitz''), Geiz, Armut, Widerspruch und weite und schhmme Reisen. 
Auch ist er Signifikator ffir Undurchdringhchkeit, heimhchen HaB, 
Tficke, Betrug *), Schadigung und das Meiden des Verkehrs mit Menschen, 
sowie jede Operation, zum Bosen untemommen, ffir Unterwerfung, is 
Gefangennahme, Verschlechtemng des Zustandes, Ermfidung *), An-
strengung, Schwache, Verderbnis, Treue im Wort und in der Liebe, 
Bestandigkeit, hohes Alter, Langsamkeit'), Bautatigkeit •"), Undurch
dringhchkeit, Furcht, viel Grfibeln, Sorgen und Erfahrensein, Zom, 
Zudringlichkeit, Unsegen, Kfimmernisse, Traurigkeit, Schwierigkeit'), 20 
Hindernisse'), Tod, Tauschung, Erbschaften, Verdachtigungen, alte 
Dinge, langes Nachdenken, viele Rede") und Wissen um Geheimnisse 
und verborgene Dinge. Wenn er rficklaufig ist, signifiziert er Verachthch-
keit und Schwache; femer signifiziert er Festigkeit und Beharrhchkeit. 
Wenn er einen Planeten aspiziert, wahrend er rficklaufig ist, und dieser 2S 
Planet selber schwach ist, macht er seinen Zustand noch kraftloser und 
schwacher. Wenn dieser aber ebenfaUs rucklaufig ist und du [ihn] um 
etwas bittest, signifiziert er Schwierigkeit *), Hindernisse und groBe 
Mfihsehgkeit beim Erreichen des Erbetenen. Befindet er sich in seiner 
Dignitat, so ist das von ihm bewirkte Unheil groB; hat er aber einen 30 
Mondaspekt (mizdg) ̂ ) im Aszendenten, so ist es gemaBigt. 

Jup i t e r . Seine Kraft ist die Warme und mafiige Feuchtigkeit; seine 
Substanz ist glfickhch. Er kommt in der Reihenfolge und der Hohe 

») Briidern C. ") und Bartlosen (?). Auch soUst du keinen . . . bitten Cj, ahnliche Verderbnis 
L, vgl. Pic «) Brunnen W. <») Wasser CV. •) Kniffe S. ') Schwierigkeit WSL. 
«) 50 Dozy-De Goeje Liebeswerben Hss., fehlt Mon. ") Untergang Dozy-De Goeje gegen die 
Hss. Preis VS. *) Sunde W. ') Verwirrung Cj. ^) dahinter Delirieren S. )̂ Ver-
schlechterung des Zustandes,C. 

i) Vgl. zum Folgenden die Charakteristik Saturns bei Abii Ma'Sar (ubs. v. A. Schaade bei 
Panofsky-Saxl, Diirers ^Melencolia P, Stud. d. Bibl. Warburg II [1923], S. 4 f.). 

2) Nach Dozy aufgrund von Muhit al-muhit. 

14 
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21 o 3- Abhandlung, 7. AbschniU 

unterhalb Saturns. Er signifiziert das Leben, die animahschen Korper, 
199 das Wachstum, ] die Generatio, die Zunahme, das Gedeihen, die Gerech

tigkeit (^adl) und das GleichmaB (iHiddl) in den Dingen, ferner Wfirde, 
Keuschheit, Wahrhaftigkeit, Rechtschaffenheit, Vertrauenswfirdigkeit, 

5 Gewissenhaftigkeit, Frommigkeit, Gottesfurcht, Lob »), Preis, Geduld, 
Ausdauer, Verstandnis, Weisheit, Duldsamkeit, Respekt, Uberwindung, 
Versohnung, Edelmut, Landwirtschaft ^), Sieg, Herrschaft, Begehren und 
Sammeln von Besitz, Erbschaften, guten Charakter, Almosen, Frei-
gebigkeit, Geschenke, Unterstfitzung der Leute bei [ihren] Angelegen-

10 heiten, Liebe zu Kulturland und bewohnten Statten, Neigung zu Barm
herzigkeit gegen die Menschen, Vertragstreue, Rfickerstattung von an-
vertrautem Gut, Liebe zu Scherz, Heiterkeit, Schmuck, zur Schon
heit, Freude, zum Lachen, viel Sprechen und Zungenwetzen, ferner die 
Freude an dem, der zu einem paBt, viel Beischlaf, Liebe zum Guten und 

15 Verabscheuung des Bosen, [schheBlich] das Anbefehlen des zu Bilhgenden 
und das Abhalten vom zu MiBbiUigenden ^). 

Mars. Seine Kraft ist die Warme und die verbrennende Trockenheit; 
seine Substanz ist unglfickbringend und verderbhch. Er signifiziert das 
Verderben, die Verwfistung, die Trockenheit, die Dfirre, Feuer, Feuers-

20 brfinste, Streit, Blut und aUes, was plotzhch eintritt, femer Ungerechtig
keit "), Uberwaltigung, Trauer, Mord, Kriege, Bfirgerkriege''), Partei-
bildung, Zersphtterung, Verderbnis der Dinge, Widerwartigkeiten, Strafe, 
Schlage, Gefangnis, Kummer, Entweichen (sc. von Sklaven), Gegner-
schaft, Unbesonnenheit, Zudringlichkeit, Hast, Torheit, unanstandige 

25 Redeweise, Freudlosigkeit, Lfige, Verleumdung, Schamlosigkeit, Reisen, 
Umherwandern, in der Fremde leben, Einsamkeit, Widerwartigkeiten, 
Jahzorn, Zorn, ffir erlaubt halten des Verbotenen ^), Furcht, Mangel 
an Gewissenhaftigkeit und Treue, Ausschweifungen, Schlechtigkeit, 
Schworen von Meineiden, bose Taten, Unsegen, viel Nachdenken fiber 

30 die Dinge, abscheuhche Art des Geschlechtsverkehrs, z.B. Umgang mit 
Tieren, Unzucht, Totung des Kindes im Mutterleib und Abtreibung des 
Foetus, ferner Veruntreuung, Raub, Uberlistung, Betmg, schlechtes Ver
halten als Nachbar, viel Mfihe, Belastigung"), Roheit«), Schlechtigkeit, 
Wegelagerei, Beraubung, Hinterhaltlegen, Einbmch, Offnen von Toren, 

») Anstrengung Cj. ") Ausschweifungen L. ») Sunden WS. *) Krankheiten C. •) Un
wissenheit WS. 

x) fildha, doch besser mit B faldh „Erfolg" zu lesen. 
2) Bekannter theologischer Ausdruck; vgl. auch oben S. 158 Anm. i, wo es sich ebenfaUs um 

Jupiter handelt, und unten S. 219 m. Anm. r. 
3) Nach orthodox islamischer Glaubensauffassung der Schritt uber die Sunde hinaus zum 

Unglauben. 
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Signifikationen: Jupiter bis Venus 211 

ZerreiBen der HfiUen, AufreiBen von Vorhangen und aUe Handlungen, 
bei denen weder etwas Gutes noch ein Nutzen herauskommt. 

Die Sonne. Ihre Kraft ist die Hitze und die Trockenheit; ihre Sub- 200 
stanz ist gemischt: sie bringt Gedeihen und Verderben, Schaden und 
Nutzen, Glfick und Unglfick. Sie signifiziert InteUekt, Verstandnis, s 
Kenntnis, Tapferkeit, Energie, Streben nach Einsicht [in die Dinge], 
Kraft, Heftigkeit, Uberwindung, Uberwaltigung, heftiges Zupacken, dem 
Gegner UnbiU antun and dem Gefahrten Recht erweisen, fibel handeln 
gegen jeden, der nahe ist, und schon handeln gegen jeden, der fern ist, 
viel Nutzen und viel Schaden, Treue in Vertragen, gut handeln gegen die lo 
Menschen, Freude, VoUendung im Streben, viel sprechen, schnell ant-
worten, Liebe zum Schatzesammeln, schonem Lob und Ansehen in den 
Augen der Menschen und zum Umgang mit ihnen, sowie jede Tugend 
und besondere Eigenschaft, deren die Konige und Ffirsten in ihrer 
Regierungstatigkeit und PoUtik bedfirfen, ferner Behandlung von Edel- is 
metaUen, HersteUung von Kronen und wertvoUen Geraten der Konige 
und der Munzwardeine, die die Dinge vom [rohen (unreinen)] Barren 
scheiden. 

Venus. Ihre Kraft ist die Kalte und die Feuchtigkeit; ihre Substanz 
ist glfickbringend. Sie signifiziert Reinhchkeit, Eitelkeit, Stolz, Prahlerei, 20 
Scherz, Liebe zum Gesang, Spiel, Lachen, Schmuck, Freude, Ergotzung, 
Tanz, Flotenspiel, Bewegung der Lautensaiten, Gesange, Hochzeits-
feierlichkeiten, Parffim, Wohlgemch, musikalische Kompositionen, Nard-
spiel, Schach, Leichtsinn, MfiBiggang, Unzucht, ZotenreiBen, sich um 
die Gunst der Weiber bemfihen und sich bei ihnen behaglich fuhlen, 25 
hofisches Betragen, Edelmut, Freigebigkeit, Freiheit ») der Seele, Nach-
sichtigkeit, guten Charakter, Schonheit, Pracht, viel Begehren nach 
jeglichem Ding, Schworen falscher Eide, Liebe zu berauschenden Ge-
tranken und ihren GenuB, viel Geschlechtsverkehr auf unterschiedhche 
Arten, wie coitus in anum und lesbische Liebesbefriedigung, Liebe zu 30 
Kindern, Neigung zu Gerechtigkeit und Unparteilichkeit, Liebe zur 
StraBe und das Verweilen daselbst, Liebe, Liebeswerben, EmpfangUch
keit, Flechten und Schmficken von Kranzen, Herstellung von Kronen, 
siiBe Rede, Spott, Lassigkeit, Seelenschwache, Freude an jeglichem 
schonen Ding, das AnlaB zum Begehren gibt, Herstellung von Farben, 3S 
Goldschmiede | kunst, Handel und Drogenverkauf. Ferner gehort ihr 201 
der Aufenthalt in Gotteshausern, das Festhalten an der Rehgion und 
Frommigkeit, sowie [schheBhch] die Begierden, die an der voUkom
menen Weisheit hindern. 

») Gute Ci. 
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212 3' Abhandlung, 7. AbschniU 

Merkur andert sich schneU und neigt in seiner Kraft und seiner 
Natur zu den Kraften und Naturen aUer Planeten. Er signifiziert Ver
stand, Vernunft, Rede, Undurchdringhchkeit, Scharfsinn, Klugheit, 
gutes Lemen, Diskussion, Bildung, Philosophie, Prognostik, Rechen-

5 kunst, MeBkunst, Geometrie, Stemwissenschaft, Seherkunst, Vogel
schau *), Augurium^), Loskunst, Schonschreibkunst, Rhetorik, Korrekt-
heit des Ausdrucks, SfiBigkeit und SchneUigkeit der Rede, Kenntnis 
der Wissenschaften, Bekannt-") und Berfihmtwerden durch sie und das 

10 Sichbeeilen in ihnen in aUen Dingen (?), ferner Verse machen, Kenntnis 
der Bficher, der Diwane und der Grundsteuern, Einbhck in verborgene 
Geheimnisse, Offenbarung an Propheten, Gfite, Miide, Barmherzigkeit, 
Ruhe, Wfirde, Freude, Verschwendung des Vermogens, Handel, Kauf 
und Verkauf, Nehmen und Geben, Genossenschaft, Prozesse, Denken, 

IS Ranke, Uberhstung, Betrug, Schlauheit, Hinterlist, Lfige, Undurch
dringhchkeit, so daB man nicht weiB, was er denkt, Verwendung gefalsch-
ter Schriftstficke ^), Feindschaft, Furcht vor Feinden, Schnelhgkeit in 
Unternehmungen, Unbestandigkeit, Geschickhchkeit der Hand, Aus-
fibung verschiedener Kfinste, Fertigkeit in alien Dingen, Lust") zu aUer 

20 feinen Arbeit, Sammlung und Vergeudung von Vermogenswerten, 
Geduld, Hilfe und Zurfickhaltung vor dem Bosen. 

Der Mond. Seine Kraft ist die Kalte und Feuchtigkeit; seine Sub
stanz ist glfickhaft. Er signifiziert den Beginn von Unternehmungen, viel 
Nachdenken fiber die Dinge, Einflfisterungen der Seele, einsichtige Mei-

25 nung, Beredsamkeit, Wachsamkeit, Glfick in der Unterhaltsbeschaffung, 
Erreichung der Dinge, die man wiU oder ^) herzusteUen sucht oder an 
denen man GefaUen hat, Schonheit der Charaktereigenschaften, Geselhg-
keit, Beweghchkeit des Geistes, Eleganz, Schnelhgkeit der < Bewegung, 

202 Reinheit | des Herzens, viel Essen, wenig Beischlaf und unbefleckte 
30 Ehre dabei, sowie Zurfickhaltung von dem Bosen, ferner Verlangen nach 

Lob und Preis, Freude, Schonheit, Kenntnisse in den metaphysischen 
Wissenschaften, Erfahrung ^), Aufdeckung von Geheimnissen, Verheira-
tung mit Frauen, Erziehung von Kindern der Leute und Wohltun an 
den Hausgenossen«). [Das Mondkind ist] bei den Menschen gehebt und 

35 geehrt, verlangt nicht nach Schmutzigem und taugt zu aUen Dingen. 

») Chiromantie W. fehU VS. »») NachdenkenL. «) Beruhmtheit durch ...W. *) GutesC. 
") Leuten der ReUgion. 

i) Beide Ausdriicke bedeuten das Gleiche auch im Arab. 
2) Diesen Passus woUten Dozy und De Goeje S. 298 auf die pseudepigraphischen Hennetica 

beziehen. 
3) Der Rest des Relativsatzes ist vieUeicht zu streichen; er fehlt in Ci und den Obersetzungen. 
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Signifikationen: Merkur bis Mond — Erstes Saturngebet 213 

Ferner [signifiziert er] groBe VergeBUchkeit, Stumpfsinn, Entfernung 
von der Weisheit, Liebe zur Lfige, Verleumdung, Hinteriist, Tauschung »), 
MiBgunst, Feigheit, Aufbegehren, MiBmut, Schlappheit, Tragheit, 
Verachthchkeit, Hast, Verschwendung *•) und Vergeudung. 

Wenn du nun zu einem dieser sieben P lane ten be ten )̂ s 
wil ls t , so tu, was ich dir sagen werde. Wir willen mit Sa tu rn beginnen. 
Wenn *) du vor ihn hintreten, zu ihm beten und sein Pneuma herab
ziehen wiUst, damit seine Krafte manifest werden, so wahle hierzu Zeit-
punkte, die insofern gfinstig sind, als er in seiner Exaltation, namlich der 
Wage 3) steht, und nach ihr im Wassermann, der sein Haus ist, in dem 10 
er sich freut, dann im Steinbock, der sein zweites Haus ist. Wenn er aber 
nicht an einem der erwahnten Orte steht, so soU er in seinen Dignitaten, 
etwa seinem Bezirk oder seiner TripUzitat stehen oder osthch sein oder 
in den Anguh oder Succedentes stehen — das beste hiervon aber ist: 
im Angulus M. C. —, oder er soU rechtlaufig sein oder in einem mann- is 
hchen Quadranten *) stehen. Das Beste von [alle]dem aber ist, wenn er 
in einer von seinen Dignitaten steht, wie wir erwahnt haben, rechtlaufig, 
frei von den Unglficksplaneten, ostlich und im M. C. Hfite dich aber vor 
seinen UnglfickssteUungen. Am starksten ist Saturn, wenn er im Ge
viertschein zum Mars oder im Hause seiner Dejection )̂ steht. Der Planet 20 
soU namhch in gfinstigem Zustand und frei von den Unglficksplaneten 
sein; denn wenn das der FaU ist, ist er wie ein gutmfitiger Mensch, der 
keine Bitte unerffiUt laBt. Wenn er aber verbrannt oder in unglfickUcher 
Stellung oder rficklaufig ist, oder in dem Haus steht, welches cadens ab 
ascendente ist, so ist er wie ein miBmutiger Mensch, der zu sehr mit sich 25 
selbst beschaftigt ist, um sich um andere kfimmem zu konnen. Wenn 
Saturn sich also an einem von diesen | genannten Orten befindet und in 203 
gfinstigem Zustande ist und du zu ihm beten wiUst, so ziehe schwarze 

*) Kniffe SC^, o. P. C,. ") viel Studium C, dahinter iiber die ReUgion Cj. 

i) Vgl. oben S. 206 Anm. 5. 
2) Das Folgende ist im Auszug in 'A. (s.o. S. 194 Anm. i) wiedergegeben; der sehr fehlerhaft 

edierte Text kann mehrfach mit Hilfe unseres Textes richtiggesteUt werden, wozu jedoch hier 
nicht der Ort ist. — Die astronomische Einleitung findet sich in dieser Ausfiihrlichkeit nur bei 
Satum; in aUen anderen FaUen ist dieser Teil ganz weggelassen oder sehr summarisch behandelt. 

3) In 21" librae hat Satum seine Exaltation. Vgl. dazu die Bemerkungen bei BoU-Bezold', 
S. 59. 

4) Solche Quadranten sind, wie uns der Astrolog 'Abdul-Mu'in Efendi durch freundUche Ver
mittlung Ismail Efendis aus dem Judizienbuch des Muhji al-din al-Magribi belehrt, das Stuck 
vom M. C. bis zum Ascendenten und das ihm gegeniiberliegende vom 4. bis zum 7. Vgl. auch 
/ .? . , IV, s. 337. 

5) Also im Krebs, da offenbar die Dejection des Mars gemeint ist. Wie aus dem Folgenden 
hervorgeht, soU ja dieser Ungliicksplanet ausgeschaltet werden; dazu eignet sich auch der Geviert
schein, der vorher verlangt wurde. 
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214 J. Abhandlung, 7. AbschniU 

Gewander oder") einen schwarzen Burnus") an — denn das ist das 
Kleid der Philosophen —, und wenn es WoUstoff (?) )̂ ist, soil es [eben
faUs] schwarz sein. Dann begib dich an den Ort, an dem du zu ihm beten 
wiUst, mit Demut und Unterwfirfigkeit, wie jemand, der kummervoU 

5 und traurig ist, gesenkten Haupt es, indem du langsam, bedachtig und 
ruhig schreitest; und zwar soUst du zu ihm im Gewand der Juden kom
men, da er der Herr ihres Cyklus ist. Dabei soUst du einen Siegelring aus 
Eisen 2) tragen, eine eiserne Kohlenpfanne bei dir haben und darin fol
gendes Raucherwerk rauchern: du nimmst Opium, Storax, Safran, 

10 Wegerich^), Kardamom*), Weihrauchrinde, WoUenfett ^), Fleisch der 
Koloquinthe und die Himschale einer schwarzen Katze zu gleichen TeUen, 
pulverisierst das, was Pulverisiemng erfordert, und mischst das Ganze, 
indem du es mit Urin von schwarzen Ziegen knetest; mache Dochte und 
heb sie auf. Dann raucherst du mit einem von diesen Dochten, wenn du 

15 vor ihn hintrittst zur Zeit des Gebetes. Wende ihm dein Gesicht zu 
und sprich, wahrend der Rauch aufsteigt: „0 du Herr, dessen Name 
machtig, dessen Ansehen") groB und dessen Pneuma erhaben ist, o du 
Herr Saturn, du kalter, trockener, dunkler, Wohltater*), aufrichtiger in 
der Liebe, worthaltender, Freund, einziger, unvergleichhcher, fest") 

20 bindender, undurchdringhcher, treuer im Versprechen, mfider, schlaffer, 
der du ffir dich bleibst mit Kummer und Traurigkeit, der du dich ab-
scheidest von Freunde und Frohhchkeit, du bejahrter Greis, hsten-
reicher, erfahrener, tfickischer, hinterhstiger, kluger, verstandiger, der du 
gedeihen laBt und zerstorst *), dessen Ungunst elend und dessen Gunst 

25 glfickhch macht! Ich bitte dich, o Urvater. bei deinen groBen Wohltaten 
und deinen edlen Eigenschaften *), mogest du mir so und so tun." Dann 

•) und W. ") Gurtel Cj Tracht C,. ») Sphare die hochste Mon., vgl. Pic. «>) verstandes-
reicher C, verzeihender V. «>) erfahren bist CfS. *) Namen L. 

i) Die Varianten zeigen, daB das Wort friih nicht mehr verstanden wurde. Das in den Text 
gesetzte habb (Vokalisierung ungewiB) beruht auf Fagnan, der es als Turbanstoff erklart. LC, 
lesen hibd^ „Zelt", WV iubb, d.h. offenbar gubba „Obergewand" (deutsch „Joppe"), S haiS „grobes 
Sacklemen"; der Hebraer schreibt einfach „irgendein Gewand". Bestechend ist die Lesart Cj 
b^ff „Schuh", die auch von Pic. und 'A. gegeben wird; die Formulierung des Satzes macht jedoch 
die Richtigkeit dieser Auffassung fragUch. Ritter selbst hatte ursprungUch so gelesen (vgl. seine 
voriaufige Obersetzung des Stiickes von vor. S. Z. 26 bis S. 215 Z. 6in VBW, xgzxjzz, S. n 8 f.), 
aber bei der Herausgabe des Textes seine Meinung geSndert. 

2) Man soUte Blei erwarten; aber in diesem Kapitel finden sich z.T. dieselben Abweichungen 
von der iibUchen Verteilung der MetaUe auf die Planeten wie in II10; vgl. oben S. 113 mit Anm. 2, 
und vgl. dagegen III i (oben S. 157 ff.). 

3) WorU. „Widderzunge"; vgl. Maimonides ed. Meyerhof, Nr. 213. 
4) Vgl. hieruber jetzt A. Dietrich, Zum Drogenhandel, S. 26 ff. 
5) Obersetzung nach Dozy-De Goeje. 
6) al-muhsin, so die arab. Hss.; al-Anfakl hat dagegen almunhis „ObeltSter". Der Hebraer 

l&Ut das Wort aus. 
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Erstes und zweites Saturngebet 215 

wirf dich vor ihm )̂ nieder mit Demut, Unterwfirfigkeit und Erniedri
gung, bedachtig und langsam »), und wiederhole | die Worte wahrend 204 
deiner Prosternation mehrmals; dann wird dein Anliegen, um das du 
ihn gebeten hast, in ErffiUung gehen. Gib aber acht darauf, daB die 
Stunde, in der du ihn anredest, seine Stunde und der Tag sein Tag sei; s 
denn das tragi noch zur ErffiUung bei. 

Es gibt noch eine zweite Gebetsformel (kaldm) und ein anderes 
Raucherwerk ffir ihn, das eine Schule von ihnen verwendet ^). Und zwar 
besteht das Raucherwerk aus armenischem BeifuB, Juniperus sabina, 
Cedemzapfen^), *agze>a-Datteln") *) und Spargel zu gleichen Teilen. 10 
Dies wird pulverisiert, mit mit BasiUcum eingekochtem Wein )̂ geknetet 
und zu PiUen verarbeitet und aufgehoben; wenn du es dann brauchst, 
tust du, was ich gesagt habe, wendest ihm dein Gesicht zu und raucherst, 
indem du sprichst: ,,Im®) Namen Gottes, im") Namen des Engels 
Isbil, der fiber Saturn gesetzt ist ffir aUe Kalte und [alles] Eis, des Herm is 
der siebenten Sphare, ich rufe dich bei aUen deinen Namen, auf arabisch: 
o Zuhal, auf persisch: o Kewan, auf romaisch ' ) : o Kronos, auf griechisch: 
o Kronos, auf indisch: o Sanasara ^)! Beim Herm des hochsten Gebau
des ®), mogest du meine Bitte gewahren, meine Anmfung erhoren und 

») um Liebe werbend LCV, dhnlich Mon. •*) -Fmcht C S. «) ich bitte dich, o Engel.der V. 

x) Hier und an den entsprechenden SteUen bei den anderen Planeten haben die Schreiber 
der arab. Hss. dieser Ketzerei auszuweichen gesucht: z.B. schreibt W „vor Gott", C laBt den Passus 
ganz aus (ebenso al-Antaki), S schreibt ihn in Spiegelschrift und auf dem Kopf stehend. 

2) Die „zweite" Zeremonie, die iibrigens nicht bei aUen Planeten an zweiter Stelle steht (s. 
Sonne, Venus) und in zwei FaUen sogar mit der „ersten" kontaminiert ist (Merkur, Mond), zeichnet 
sich aus durch Erwahnung eines den Planeten beherrschenden Engels, durch Aussprechen des 
Planetennamens in verschiedenen Sprachen und durch ein Tieropfer. Differenzen zwischen den 
Vorschriften fiir die verschiedenen Planeten sowie sonstige Unstimmigkeiten in der Formulierung 
besonders der Gebetstexte — auf die in wichtigeren FaUen hingewiesen wird — zeigen, daB die 
zwei Listen von Zeremonien, die dem Kapitel zugrunde Uegen, von unserem Autor nicht mehr 
in ihrer urspriingUchen Form wiedergegeben werden. 

3) Oder Zapfen einer anderen Conifere; vgl. Meyerhof zu Maimonides, Nr. 341. 
4) Vgl. Dozy, SuppUment, s.v. ^agwa. 
5) Nach IsmaU Efendi. Vgl. auch S. 223, Apparat sub i. 
6) Der Beginn dieses Gebets unterscheidet sich von denen der anderen dadurch, daB hier 

mit dem Namen Gottes und des Engels begonnen wird. Bei anderen Planeten findet direkte Anrede 
an den Engel statt. Vgl. iibrigens App. sub i;. 

7) Von einem Unterschied zwischen „romaisch" und „griechisch" hat der Verfasser (oder 
seine Vorlage?) offenbar keinen klaren Begriff mehr; vgl. die ZusammensteUung der bei ihm 
unter beiden Bezeichnungen gegebenen Namen Der Islam, XVI, 1927, S. 85. Der dort gemach te 
Versuch, einen Unterschied zwischen rUmi und jUndni iiberhaupt zu bestreiten, ist aUerdings 
durch M. Bouyges, Mdlanges Beyrouth, XXVII, 1947-48, fasc. 6, iiberholt. 

8) 5anaiicara; vgl. Sachau, Alberuni's India, engl. Ausg., S. 215, dem wir in der Transkription 
gefolgt sind. Die Namen des arabischen Textes haben wir so vokalisiert, daB sie diesen indischen 
Formen mogUchst ahneln. 

9) Dieser Ausdruck kommt bei fast aUen Planeten vor, oft gefolgt durch Attribute, die darauf 
hindeuten, daB damit Gott gemeint ist; seine religionsgeschichtUche Herkunft bleibt zu unter
suchen. Wenn man Corbin's Interpretation des Kapitels akzeptiert, kann man auch an den Herm 
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2 i 6 3' Abhandlung, 7. Abschni 

gehorchen mit dem Gehorsam zu Gott und seiner Herrschaft und mir so 
und so tun." Das Raucherwerk soU in einer eisemen Kohlenpfanne sein; 
und wenn du dann mit dem Spruch und dem Raucherwerk fertig bist, 
dann tust du, was in seiner Natur ist ^), wirfst dich vor ihm nieder und 

5 wiederholst den Spruch mehrmals. Dann soUst du den Schopfer loben und 
seine Heiligkeit preisen und ihm ^) ein Opfer darbringen, und zwar einen 
schwarzen Bock, an dem keine weiBe SteUe ist; wenn du ihn geschlachtet 
hast, verbrennst du seinen Korper in flammendem Feuer, so daB sein 
Rauch in die Luft aufsteigt. Dann hebe das Blut bei dir auf, um es bei 

10 seinen Operationen zu verwenden, und verzehre die Leber; dann wird 
dein Anliegen, so wie du begehrst, in ErffiUung gehen. 

Wenn ^) du aber zu J u p i t e r beten wiUst, so soU dein Gewand weiB 
und gelb sein; du aber seiest demfitig und unterwfirfig, in der Tracht 
der Monche und der Christen, denn er ist der Herr ihres Cyklus. Auch 

IS soUst du aUes tun, was die Christen tun, und eine Tracht anlegen wie sie, 
z. B. ein honigfarbenes Gewand, Gfirtel und Kreuz; an deinem Finger 
sei ein Siegelring aus BergkristaU, und du soUst einen weiBen Burnus 
tragen. Auch soUst du eine Kohlenpfanne mit dir ffihren, die du bereits 

205 vorbereitet hast, | ffir das Raucherwerk. Dessen Zubereitung besteht 
20 darin, daB du Sandarach, flfissiges Storax *), Alkannawurzel ^), Paonien-

holz — das ist ein Holz, wenn du es zerbrichst, findest du innen ein 
Kreuz, wie du es auch zerbrechen magst —, Kalmus, Pinienharz und 
Wacholderbeeren zu gleichen Teilen nimmst; es wird nach der Pul
verisiemng mit Wein geknetet, zu Dochten verarbeitet und bei Bedarf 

25 benfitzt. Und du soUst dich so aufsteUen und tun, wie wir beim Satum 
dargelegt haben; und du soUst ihm dein Gesicht zuwenden und sprechen: 
„HeU fiber dich, o Herr, du gesegneter, glficksehger, warmer, feuchter, 
gemaBigter, schoner, wissender, aufrichtiger, Herr von Recht, Gerechtig
keit, BiUigkeit und Gewissenhaftigkeit, du Weiser in der ReUgion, 

30 Asket, machtiger, hochsinniger, Wohlfahrt bringender, edler, erhabener, 
gewaltiger, knechtender, Ehre verleihender, der du Vertrage haltst, 
aufrichtig in der Liebe bist und von edler Natur! Ich bitte dich, o Vater, 

des himmlischen Tempels des betr. Planeten denken, von dem der irdische Tempel der Sabier 
nur ein Abbild ist. In diesem Falle ware etwa ,,des oberen Gebaudes" zu iibersetzen. Dem wider
spricht aUerdings, daB der Ausdruck auch im Gebet an den GroBen Baren (S. 227 besonders 
Z. 10 f.) vorkommt. 

i) d.h. tragst das Benehmen eines saturninischen Menschen zur Schau, wie entsprechend bei 
einigen anderen Planeten naher ausgefiihrt ist. 

2) d.h. Saturn, wie aus den Parallels teilen bei anderen Planeten unzweifelhaft hervorgeht. 
3) Bis Z. 16 iibs. v. Ritter, l.c, S. 119. 
4) Vgl. Maimonides, Nr. 228. 
5) WorU. „FuB einer Ringeltaube"; vgl. ibid., Nr. 376. 
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Erstes bis drittes Jupitergebet 217 

bei deinen edlen, schonen Eigenschaften und deinen kdsthchen Taten, 
mogest du mir so und so tun, o Fundgrube der Wohltaten, ErffiUer der 
Wfinsche." 

Seine zweite Gebetsformel und seine zweite Rauchemng aber 
besteht darin, daB du Costus, Poleigamander i), Weihrauch und grie- s 
chische Narde zu je sJ Teilen nimmst, femer 9 TeUe Myrrhe und 2 Teile 
entkernte Rosinen. Was Pulverisiemng erfordert, wird pulverisiert und 
mit mit Basihcum eingekochtem Wein geknetet. [Dies] wird aufgehoben 
und als Raucherwerk beim Gebet zu ihm verwendet. Und du soUst 
Kleider der Frommen und die Tracht der gerechten Leute tragen, du 10 
soUst das Buch der Hanifen^) bei dir haben und Demut und mhige 
Wfirde soU an dir sichtbar sein. Du soUst das Raucherwerk, das wir 
beschrieben haben, gebrauchen, ihm (Jupiter) dein Gesicht zuwenden 
und sprechen ^): „0 Rufija'U, du Engel, der fiber Jupiter gesetzt ist *), 
du glficksehger, voUkommener, voUendeter, frommer, Herr der schonen is 
Tracht, der Wfirde und des Scharfsinns, fern von aUem Schmutzigen und 
schlechter Rede! Ich mfe dich bei aUen deinen Namen, 1 auf arabisch: 206 
o Mustari, auf persisch: 0 Birgis, auf iranisch ^): o Hurmuz, auf griechisch: 
o Zeus, auf indisch: o Wihasfati ^)\ Bei dem <Herm des> ') hochsten 
Gebaude<s>, der Wohltaten und der Gnaden, mogest du mir so und 20 
so tun." Und wenn du damit fertig bist, wirfst du dich vor ihm nieder; 
dann bringst du ihm ein weiBes Lamm dar, verbrennst es auf die ange
gebene Weise und verzehrst seine Leber, wie oben erwahnt; dann wird 
in ErffiUung gehen, was du wfinschst»). 

Die Anrufungsformel ffir J u p i t e r aber und das Gebet zu ihm, 25 
bei dem kein Raucherwerk erforderlich ist und das bei [der Fahrt auf] 

') dahinter so Gott der Erhabene wiU CV. 

i) Ibid., Nr. 72. 
2) Welches Buch gemeint ist, hangt von der Bedeutung des Wortes „HanIf" an dieser SteUe ab. 

Corbin, S. 194 Anm. 40 halt an Pedersen's These von der Identitat der Hanifen mit den Sabiem 
fest. Vgl. dazu die beiden von Corbin nicht beachteten Raucherwerke der Hanifen (unten im 1. 
Sonnengebet und im Mondgebet). Die Beziehung Jupiters zu den Christen (s. vor. S.) ruft aUerdings 
die zuletzt von J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, S. 56 ff. erwiesene Deutung des Wortes 
^anif als Christ in einigen vor- und friihislamischen Dichterversen wieder in Erinnerung. 

3) Von hier bis zum Ende des Absatzes ubs. v. Ritter, I.e., S. 119 f. 
4) Direkte Anrede an den Engel zu Beginn des Gebets, obwohl im Folgenden der Planet selbst 

angesprochen wird, findet sich auch beim Mars, s.u. 
5) ^aiamlja, „fremdsprachUch" bedeutet im arab. Sprach gebrauch ebenfalls „persisch". Da 

wir letzteres Wort zur Obersetzung von fdrisija gebraucht haben, haben wir ebenfaUs mit der Be
zeichnung abgewechselt. EigentUch hatte hier der diesmal fehlende „romaische" Name stehen 
soUen. 

6) Vfihaspati, vgl. oben zu Satum. 
7) Die Auslassung von rabb ist dem ganzen Kapitel gegenuber hier singular und zweifeUos irrig; 

auch al-Antaki hat das Wort an der der unseren entsprechenden SteUe (II, S. 247). 
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218 3. Abhandlung, 7. AbschniU 

den Meeren zur Errettung vor ihrem gewaltigen Ansturm angewandt 
wird — mehrere Meister dieser Kunst erwahnen es; auch erwahnt es 
al-Razi in seinem Btich der Theologie ^) nach einer •) eigenen Uberhefe-
mng — besteht darin, daB du ihm dein Gesicht zuwendest, wahrend er 

5 im M. C. steht, und sprichst: „Heil fiber dich, du erhabener, herrhcher, 
groBer Stern, du gfitiger, der du Sorge tragst ffir die Angelegenheiten 
der Wissenden und den Geistem der Reinen einen Weg bahnst und in den 
Tiefen der Meere den Ertrinkenden hilfst, die um Hilfe rufen! LaB doch 
auf uns von deinem Licht, deinem Geist und deinem Pneuma ausstromen, 

10 um dadurch unsere Sache zu fordern, auf daB unser Ausgang (unsere 
Ausfahrt ?) gut sei und die Unreinigkeit der Natur von uns abgewaschen 
werde. Amen." Das Zeichen der Erhorung aber besteht im Erscheinen 
eines brennenden Lichts ^) vor dem Betenden; das ist das Pneuma 
Jupiters. 

15 Die groBte Gebetsformel aber, fiber die sie verffigen*), die aUe 
seine Taten und Krafte zusammenfaBt, besteht darin, daB du zu ihm 
hingewandt sprichst: ,,Heil fiber dich, o glfickhcher Stem von erhabener 
Natur, von groBer Macht, von hohem Rang, du Herr, gesegneter, warmer, 
feuchter, luftiger, gemaBigter, schoner, wissender, aufrichtig hebender, 

20 kundiger in der Religion, Herr der Wahrheit und der GewiBheit, des 
offenbaren Glficks(?), der Zuverlassigkeit und der Rehgion, der Ge
rechtigkeit, der BiUigkeit und der Gewissenhaftigkeit, du Weiser, hoher, 
glanzender*), pietatvoUer, gfitiger, hochsinniger, Wohlfahrt bringender, 
erhabener, edler, knechtender, Ehre verleihender, der du Vertrage haltst 

207 und im Versprechen redhch bist, du voUkommener, voUendeter, | guter, 
reiner, gottesfurchtiger, frommer, lauterer, Herr des guten Rates, der 
fern ist von aUem Schmutzigen und schlechter Rede, Herr des Rates **), 
der Rehgion, der Ruhe, der Wfirde, des Scharfsinns, des Verstehens, der 
Weisheit, der Traumdeutung, der Redhchkeit, des Gottesdienstes, des 

30 Gehorsams gegen den Herrn der Weiten, der Entscheidung zwischen 
Menschen in Unparteilichkeit, der Pietat und der Gottesfurcht, Herr des 
schonen Lobpreises, der Duldsamkeit, des Respekts, der Versohnung, 
der Uberwindung, der Gunsterweisung, des Gehngens, des Siegs, der 

•) seiner eigenen Meinung LCriy. »») dahinter ixx LCWV. 

i) Die Fragmente und Testimonien dieses Buches hat P. Kraus in Razis Opera philosophica, 
1939, gesammelt; unser Stiick daselbst S. 186 f. 

2) Gemeint ist wohl das bekannte St. Elms-Feuer. 
3) Ein Gebet dieses Typs kommt nur bei Jupiter vor. Man beachte, daB in ihm neben Elementen 

aus den anderen Gebeten starker als sonst monotheistische Momente hervortreten, besonders 
in der zweiten Halfte. 

4) al-zdhir; aber vieUeicht al-zdhid „Asket" zu lesen, vgl. S. 216 Z. 30. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Drittes und viertes Jupitergebet 219 

Herrschaft, der Regiemngsgewalt, der Konige, der Edlen und GroBen, 
des Begehrens nach Geld und seiner Anhaufung, der Almosen, der Frei
gebigkeit, der Gabe, der Unterstfitzung der Menschen zum Guten, der 
Liebe zu Kulturland und bewohnten Statten, der Barmherzigkeit gegen 
die Menschen, der Treue im Vertrag, der Erstattung des anvertrauten 5 
Gutes, des Scherzes, der Frohhchkeit, der Pracht, der Form, der Freude, 
des Lachens, des vielen Redens und Zungenwetzens, der Liebe zum Bei
schlaf und zum Guten, des Abscheus vor dem Schlechten, des An-
befehlens des zu BiUigenden und des Abhaltens vom zu MiBbiUigenden ^)! 
Heil fiber dich, o Stern, der mit Barmherzigkeit und Wohltat hilft, der lo 
Sorge tragi ffir die Angelegenheiten der Wissenden und die ») Geister 
der Reinen geleitet, der von den Schrecken bef reit und in den Tiefen 
der Meere den Ertrinkenden hUft, die um Hilfe rufen! LaB doch auf uns, 
unsere Kinder und unsere Angehorigen von deinem Licht, deinem Geist"), 
deiner Ruhe und dem Licht deines edlen Pneumas ausstromen, welches is 
mit den oberen Kraften verbunden ist, um dadurch fiber unsere Ange
legenheiten zu wachen, unsere Gfiter zu vermehren und von uns aUe 
Sorgen um unseren Unterhalt in unserem irdischen Leben abzuwenden, 
damit unser Leben FfiUe und UberflfiB, angenehm, gedeihhch und ge
segnet sei. Halte durch die Krafte deines Pneumas unsere Leiber gesund, 20 
verlangere durch sie unser Dasein, spende uns durch sie Verschonung 
von alien Krankheiten und Schmerzen und wehre von uns durch sie aUe 
Plage ab, die kleine und die groBe. Wirf auf uns die Krafte deines edlen, 
herrhchen und vortreffhchen Pneumas, um uns durch sie Wfirde, Ehrung, 
Ansehen und Respekt zu verschaffen, uns durch sie auf der Erde wohl- 25 
gehtten bei alien Menschen zu machen und von uns durch sie abzuwehren, 
wer uns schaden wUl unter alien | Geschopfen, redenden und stummen, 208 
und auf uns durch sie Liebe von dir zu werfen. HtiUe uns schon mit den 
Kraften deines Pneumas ein, umhege uns durch sie mit festem Gehege, 
halte durch sie die Zungen aller Menschen von uns ab, laB ^) fiber ihre 3o 
Augen einen pneumatischen Schleier faUen, der ihre boshaften Bhcke 
abwehrt, ihre verletzenden Zungen abhalt, ihre greifenden Hande und 
ihre gehenden FfiBe vertreibt und ihre schlechten Wfinsche bezwingt, so ̂ ) 

•) den Geistern... einen Weg bahnt L, vgl. S. 218 Z. 7. ") Pneuma L. 

x) Vgl. oben S. 158 m. Anm. i u. 210 m. Anm. 2. 
2) Das Folgende ist eine ParaUele zu Besprechungsformeln fiir Talismane, wie sie oben S. 37 f. 

(dort Angabe von Belegen aus 1.$., IV, S. 398 f.) vorkommen. Die Formeln sind hier in Bitten 
gewendet, wobei z.T., offenbar infolge von Kontamination, der Wortlaut sinnlos geworden ist. 
Dieser erste Passus, der bis Z. 33 reicht, entspricht oben S. 38 Z. 9-11. 

3) Hier beginnt eine zweite Formel, deren Text I.^., IV, S. 398 Z. 19 ff. korrekt vorliegt. Da 
die Reihenfolge der Glieder in unserem Text umgekehrt ist imd auBerdem gegen Ende ein Homoio
teleuton vorkommt, ergibt der Passus keinen Sinn; die SteUe, wo die Stoning sich bemerkbar 
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220 3' Abhandlung, 7. AbschniU 

daB sie durch die Krafte deines edlen, vortreffhchen Pneumas, mit 
dem du uns haltst, hingezogen werden zu unseren Seelen . . . das Pneuma, 
das in die Augen ihrer aUer eingebunden und mit ihren Herzen verknfipft 
ist, mit Ehrfurcht vor uns, Ehrerweisung, Achtung und Verehmng, so 

5 wie sich die Strahlen der Sonne fiber das Licht der Welt und seine (ihre ?) 
Krafte erheben. Schenke uns durch die Kraft») deines edlen, vortreff
hchen, herrhchen Pneumas, mit dem du uns haltst, <Kraft >*) in der 
Gesetzeskunde, der Rehgion und dem Gehorsam gegen den Herm der 
Weiten. LaB eine von den Kraften deines edlen, vortreffhchen, herrhchen 

10 Pneumas, mit dem du uns haltst, uns umgeben, so daB sie uns hUft, uns 
schfitzt, uns recht leitet und uns Ehre verschafft. Lege ffir uns Ffir-
sprache ein bei unserem Schopfer — gepriesen sei sein Name —, damit 
er uns schfitze vor der Uberwaltigung durch [unsere] Natur und vor der 
Herrschaft der Begierden, uns') mit Verstand begabe und uns mit 

15 dessen Hilfe mit seinen gotthchen Lichtern in Verbindung treten lasse, 
uns mit reinen Seelen und lauterer Vernunft zu Hilfe komme und uns mit 
himmhscher Macht und pneumatischen Kraften in die rechte Richtung 
lenke, auf daB unsere Geister dadurch sehnend werden und unsere Ver
nunft hinbegehrend nach dem Urgrund )̂ in dem Reiche der Urewigkeit, 

20 unser Streben von den verganglichen Zielen abziehe und ihm ermoghche 
das Suchen nach den bleibenden, uns vergebe und fiber unsere groBen 
Sunden hinwegsehe, auf ^) daB er einzeln bleibe, frei sei von der Genossen
schaft Gleicher und vom Widerstreit mit Entgegengesetzten. Mogest 

209 du dadurch ^) bhcken | auf den Sinn unserer Buchstaben und uns nicht 
25 heimsuchen mit zweideutigen Buchstaben, auch nicht mit abweichenden 

Formen, mit der Auswechselung eines Namens und mit Abandemng 
eines Schriftzuges, *) damit unser Ausgang schon werde durch die Kraft 

•) PCrafte B. ") fehU Hss., erg. aus B. «) begabe uns mit Verstand usw. 2. pers. bis hinweg
sehe (Z. 22) LCVS Mon. 

macht, haben wu- durch Punkte angedeutet. Der Text bei / . § . lautet: „Ich ziehe das Pneuma, 
das in die Augen der Menschen eingebunden und mit ihren Herzen verkniipft ist, zu meiner Seele 
hin mit Ehrfurcht vor mur durch die Kraft dieses Pneumas, durch das sie gehalten wird (1. tum^ak), 
so wie die Strahlen der Sonne das Licht des Makrokosmos und seine Krafte anziehen, und mache 
meine Seele und mein Pneuma erhaben iiber ihre Seelen und Pneumata durch Ehrfurcht und 
Verehrung, so wie das Licht der Sonne sich uber das Licht der Welt und seme (ihre ?) Krafte erhebt." 

i) Wortl. „der Mine der Minen". 
2) Die logische Verknupfung ist nicht erkennbar; iiberhaupt bietet dieser Text, u.a. wegen seiner 

Zusammengesetztheit aus verschiedenen anderen Texten, teUs aber auch wegen der Mehrdeutigkeit 
der Pronomina in den Verbalformen mehr Schwierigkeiten, als in der Obersetzung angedeutet 
werden kann. 

3) Oder „somit"? 
4) Dadurch wiirde ein etwa vorgenommener Zauber, bei dem magisch wirksame Zeichen aus 

bestimmten Buchstabenkombinationen hergesteUt werden, unwirksam werden oder eine andere 
als die beabsichtigte Wirkung hervorbringen. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Viertes Jupitergebet 221 

deines edlen, herrhchen, vortrefflichen Pneumas, mit dem du uns haltst. 
Wasche damit von uns die Unreinigkeit der Natur ab und schenke uns da
durch das Heil dieser und jener Welt. Amen. Und siehe, ich rufe dich mit 
aUen deinen Namen, auf arabisch: o Mu§tari, auf Persisch: o Birgis, auf ro
maisch ^): o Hurmuz, auf griechisch: o Zeus ») ^); so gewahre denn mein s 
Gebet, hore meine Anmfung und erffiUe alle meine Wfinsche. Bei Rfifija*U, 
dem Engel, der fiber deinen Bereich ^) gesetzt ist, und bei Dar j as Hatis 
Magis Dans Tahis Farus Dahidas Afiidus Damahus *), bei dem Herrn des 
hochsten Gebaudes, der Wohltaten und der Gnadenerweise, dem aUer-
ersten, dem urewigen, mogest du meine Wfinsche gewahren und mir lo 
alle meine Anliegen erffiUen. Denn ich flfichte mich zu dir in der Gering-
ffigigkeit unseres Vermogens, der Knappheit unseres Unterhalts und der 
Schwache unserer Umstande, und ich werfe dir unsere Schlfissel zu, 
richte rein meinen Sinn auf dich, demfitige mich vor dir, werfe mich 
nieder vor deiner Herrschaft und bete dein Licht an, ich bekenne mich is 
zu dir, bringe dir Gehorsam entgegen und richte mich nach deiner edlen 
Natur ^); so erhore denn meine Anmfung, gehorche meinem Befehl und 
erffiUe mein AnUegen in allem, was ich von dir begehre, und halte von 
uns ab, was uns dabei zustoBen konnte, gib uns einen Anteil von deiner 
HerrhchkeH und Schonheit und laB auf uns von der Kraft deines edlen, 20 
herrhchen, vortrefflichen Pneumas stromen, mit dem du uns haltst, so 
daB du damit unseren Zustanden Gedeihen gibst und unser Vermogen 
vermehrst und ein Stfick von dem, was man in dieser Welt begehrt, auf 
uns fibertragst und uns Liebe von | aller Welt schenkst, auf daB alles, 210 
was wir tun, wohl aufgenommen, unsere Entscheidungen unter den 2S 
Menschen gebUligt und unsere Lebensffihrung gesetzmaBig sei. LaB uns 
zu der Umgebung der Konige gehoren, schenke uns den Gehorsam von 
Vornehm und Gering, verschaffe uns den Ruf der Redhchkeit, nimm 
das Denken aUer Geschopfe ffir uns ein und mache sie uns untertanig, 
bei deinem Licht, deinem Geist und der Kraft deines edlen, herrhchen, 30 
vortrefflichen Pneumas, mit dem du uns haltst, mit dem du dich des 

*) Ares u. dhnl. LCWS Mon. 

x) „Romaisch" hat der Verf. aus Gewohnheit geschrieben; es muB hier ebenso wie oben S. 217 
„iranisch" heiBen, vgl. dort Anm. 5. 

2) Der indische Name fehlt. 
3) Wortl. „deine Angelegenheiten", so auch stets im folgenden. 
4) Die magischen Namen sind hier wie im folgenden von uns schematisch vokaUsiert; die Va

rianten der Hss. haben wir nicht in den deutschen Apparat aufgenommen. Es handelt sich dabei 
um die Namen des Pneumas Jupiters, seiner einzelnen TeUe und „seiner Bewegung in seiner 
Sphare" nach al-Istamdtis, was schon Dozy und De Goeje beobachtet haben (S. 297 f.). Die Namen 
aUer 7 Planeten-Pneumata u. ihrer TeUe usw. s. u. Abschn. 9. 

5) Wortl. Plural. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



222 J. Abhandlung, 7. AbschniU 

kleinen Kindes erbarmst und den Erwachsenen beschenkst. Ich bitte 
dich, o Barmherziger, be: deinen edlen, schonen Eigenschaften und deinen 
kosthchen Taten und bei dem Licht des groBen, erhabenen und machtigen 
Schopfers, das auf dich ausstromt, meine Anmfung zu horen und meine 

5 Bitte zu gewahren, decke auf, was ich in )̂ meiner Seele an Verborgenem 
habe und dessen Aufdeckung ich begehre und von dir erbitte, und schenke 
uns solche Liebe und Gunst, daB ich dadurch inne werde, du habest mich 
erhort; so begnade uns denn mit deiner Barmherzigkeit, zerstreue uns 
unseren Kummer und gib uns eine Glficksehgkeit, die keine Unsehgkeit 

10 andern wird. Denn ich bitte dich bei dir und flehe zu dir bei deiner Gfite, 
mir ein Ffirsprecher zu sein bei dem Erbarmer, dem Gnadenreichen, ffir 
die Gewahmng meines Anliegens und die ErffiUung meines Begehrens. 
Erleichtere mir die Erreichung meines Zieles und unterwirf mir aUe 
Konige der Erde insgesamt sowie aUe ihre (der Erde) Geschopfe, die 

15 redenden und die stummen, bei dem Herrn, welcher Gott ist von Ewigkeit 
her und Gott sein wird in aUe Ewigkeit. Denn ich bitte dich bei dir und 
flehe dich an bei deiner Gfite. VoUkommenes Heil fiber dich von dem 
Herrn der Weiten, und seine Gnade, seine Barmherzigkeit und sein Segen 
bis zum Ende der Ewigkeit und aUe Zeit, immerdar und ewig. Amen, 

20 Amen, und fiber die Bewahrer deiner Lobpreisung ^), die rein ihren Sinn 
auf Gott richten und auf dich. Amen, Amen." 

Und sie bemerken dazu: Wenn derjenige, der diese Gebet[szeremonie] 
ausffihrt, in rechter Weise vor ihn hintrete, mit seinem Raucherwerk 
rauchere und diese Gebetsformel spreche, so bekleide ihn sein Pneuma, 

211 erffiUe ihm seine Anhegen in der Welt, heile ihn 1 ffir das betreffende 
Jahr von den Krankheiten bis zum nachsten Jahr, mache ihm die Welt 
untertanig, unterwerfe ihm aUe Widerspenstigen und verschaffe ihm 
Respekt bei aUer Welt, insbesondere wenn dieser Planet es ist, der fiber 
denjenigen dominiert ^), welcher diese Anmfung ausffihrt. Und wisse, 

30 daB das demfitige Sichhinwenden, die Selbsterniedrigung und das Reiben 
der Stim im [Staub der] Erde zur schneUen Erhomng beitragt. 

Was aber Mars anlangt, so lege, wenn du zu ihm beten wiUst, rote 
Gewander an, trage eine rote Binde, gfirte ein Schwert um, lege so viel 
Waffen an wie moghch, trage die Tracht der Soldaten, Krieger und 

35 Kampfer und die Tracht der Gotzendiener — denn er ist der Herr ihres 
Cyklus —, lege einen kupfernen *) Siegelring an und rauchere in einem 

i) 1. bi-nafsi. 
2) dikr, vgl. £ / s. v. dhikr. 
3) mustauli, s.o. S. 11 m. Anm. 3. 
4) Vgl. S. 113 Z. 15 m. App. sowie S. 214 Anm. 2. 
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Viertes Jupitergebet — Erstes und zweites Marsgebet 223 

kupfernen Becken mit seinem Raucherwerk. Dessen Rezept aber ist: 
Nimm Lorbeeren »), mannhchen^) Weihrauch, Aloe, Kamelgrasblfite, 
Euphorbia und langen Pfeffer zu gleichen Teilen, was [alles] nach der 
Pulverisiemng mit Menschenblut geknetet wird, mach davon Dochte, 
hebe sie auf und verwende sie bei der Raucherung, wenn du sie brauchst. s 
Wenn du nun zu ihm beten willst, so tritt vor ihn hin mit Heftigkeit *) 
und Kfihnheit'), wende ihm dein Gesicht zu, wenn er im M. C. steht, 
wie du es bei den anderen Planeten machst, und sprich, wahrend du 
mit dem Raucherwerk raucherst: ,,0 Herr, vortrefflicher, heiBer, trock-
ner, von tapferem Herzen, BlutvergieBer, Erreger •*) der Massen^), von lo 
kraftiger Mannhchkeit, du Bezwinger, Uberwinder, unsteter, heftiger, 
Herr des Bosen, der Zfichtigung, des Schlagens, der Gef angenschaf t, der 
Lfige, der Verleumdung und der unziemlichen Rede, rficksichtsloser, 
Toter, einziger, fremder, Waffentrager, der du viel Beischlaf pflegst, du 
starker im Aussinnen von Uberwaltigung und Bezwingung, der du den si 
Krieg erzeugst, dem Schwachen beispringst, du starker, ^) der du das 
Bose wieder gut machst und an den Bosen Vergeltung fibst! Ich bitte 
dich bei den von dir eingeschlagenen Wegen und deinen Bahnen in deiner 
Sphare, deinem Bezwingen und zur Verantwortung Ziehen, und bei dem, 
der dich ausgezeichnet hat und dich zu einem Racher, | sehr bose, von 212 
gewaltiger Macht und groBem Ansturm gemacht hat, daB du erhorst, 
gehorchst und mein Anhegen gewahrst und mein Flehen horst; denn 
siehe, ich begehre von dir, daB du mir so und so tuest. Heil fiber den, 
der Schutz*) verleiht und den Schlechten abwehrt." Dann zahle alle 
deine Anhegen auf; dann wiederhole die Gebetsformel, wirf dich zur 25 
Erde nieder und preise mehrmals seine Heihgkeit. Dann wird er erffiUen, 
was du beabsichtigst. *) 

Seine zweite Gebetsformel nebst der Raucherung aber besteht 
darin, daB du ArekanuB, Epithymum, MuskatnuB und mannhchen 
Weihrauch zu gleichen Teilen nimmst, was aUes pulverisiert, mit gutem 30 
mit BasiUcum eingekochten Wein ') geknetet und zu PiUen verarbeitet 
wird, und damit raucherst, wie wir oben beschrieben haben. Dabei soUst 

•) Lorbeerholz VS. *) Hitze L. «) Hitze CS. *) Erreger der Massen fehU C. ") erhort 
CjS. ') Ci a. R.: al-matbiib al-raihani ist eine Art Wein, und zwar solcher, der gekocht 
worden ist, bis J oder i davon verschwindet; das zweite aber ist besser. 

i) Vgl. hierzu Dozy, s.v. lubdn, sowie Meyerhof zu Maimonides, Nr. i88 (1. dakar). 
z) al-Antaki liest „des Blutes", wie C im 2. Marsgebet (S. 224 App. sub a). 

1̂̂ 3) Bei al-Antaki: al-nd$ir li-l-^Hf ^ala H-qawij „dem Schwachen gegen den Starken hilfst", 
sehr erwagenswert. 

4) Hier endet die franz. Obers. bei Dozy-De Goeje. 
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224 3' Abhandlung, 7. AbschniU 

du sagen: „ 0 Rubija*U ^), du Engel, der fiber Mars gesetzt ist, du heftiger, 
hartherziger, feuriger, brennender, du Herr, vortreffhcher, heiBer, trock-
ner, von tapferem Herzen, BlutvergieBer, Erreger der Bfirgerkriege und 
der •) Massen, von kraftiger Mannhchkeit, Bezwinger, Uberwinder, un-

5 steter, heftiger, Herr des Bosen, der Zfichtigung, des Schlagens, der 
Gef angenschaf t, der Lfige, der Verleumdung und der unziemhchen Rede, 
du rficksichtsloser, Toter, einziger, fremder, Waffentrager, der du viel 
Beischlaf pflegst! Ich bitte dich mit aUen deinen Namen, auf arabisch: 
o Mirrih, auf persisch: o Bahram, auf romaisch: o Ares, auf griechisch: 

10 o Ares, auf indisch: o Angara ^), und ich bitte dich bei dem Herrn des 
hochsten Gebaudes, mogest du erhoren, gehorchen und mein Anhegen 
gewahren und mein Flehen horen; denn siehe, ich begehre von dir, daB 
du mir so und so tuest, bei Rubija*il, dem Engel, der fiber deinen Bereich 
gesetzt ist." Dann rauchere mit dem Raucherwerk und wiederhole die 

15 Worte, wahrend du dich vor ihm niederwirfst; und wenn du mit deiner 
Gebetsformel fertig bist, so schlachte ihm einen Leoparden oder eine 
gefleckte Katze, verbrenne sie auf die besprochene Weise und verzehre 
ihre Leber, dann wird dein Anhegen in ErffiUung gehen. 

Ruf st [du] ihn aber an, wenn du einen Feind hast, der *) dir Schaden 
20 zugeffigt hat, und du fiber ihn Schaden, Zfichtigung, Krankheit oder 

Schadigung bringen wiUst, so lege die Gewander an, welche wir be-
213 schrieben haben, trage jene Tracht, | bringe die Kohlenpfanne und die 

Raucherung dar, wende ihm dein Gesicht zu und sprich, wahrend du 
raucherst: „0 *) du feurig wfitiger, o du vor Unglfick schfitzender, der du 

25 Konige vom Throne stoBt und das Rasen des Hasses entflammst, die 
Tyrannen erniedrigst und das Blut der Ffirsten ffir frei erklarst, von 
dem ausgeht die Preisgabe geheiligter Bezirke und das BlutvergieBen, 
der Hilfe gewahrt dem, der ihn um Hilfe bittet und bei ihm Schutz 
sucht, und Macht verleiht dem, der Hilfe von ihm erstrebt und sie bei 

30 ihm sucht, o Ares, starker, sehr heiBer, vor dem der, den er verfolgt, 
keinen Schutz finden kann! Ich bitte dich bei deinen Namen, deinen 
Eigenschaften, deinen Bahnen in deiner Sphare, deinem Licht und der 
Festigkeit deiner Herrschaft, dich mir zuzuwenden; siehe, ich klage dir, 
daB N. N. wider mich andrangt und mir nachsteUt mit seinen bosen 

•) des Blutes C der Schlauheit V. 

x) Vgl. oben zu Jupiter, S. 217 Anm. 4. 
2) Mangala; vgl. oben zu Saturn. 
3) 1. adarra ohne wa-, u. vgl. dazu unten S. 2269 den Anfang des Abschnitts iiber den Baren. [R.] 
4) Die einleitenden Anreden dieses Gebets sind im wesentUchen identisch mit denen des Mars-

gebets in dem Hermes zugeschriebenen Buch uber die Pneumata, Hs. Paris 2577, fol. 78r. Das 
Gebet selbst ist aUerdings dort ganz kurz. 
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Zweites und drittes Marsgebet 225 

Listen, um mir zu schaden. 0 letzte Hoffnung dessen, der an dir seinen 
Halt sucht, und Endziel dessen, der mit seinem Begehren zu dir kommt 
und bei dir Zuflucht sucht, ich bitte dich bei der Kraft, die der Schopfer 
des AUs dir verUehen hat, einen Ansturm von deinen Anstfirmen gegen 
ihn zu schicken, mit dem du ihn von mir abhaltst und ihn von dem, s 
was er wider mich sinnt, ablenkst und seine Decke von ihm relBest 
und ihm eine schhmme Zfichtigung auferlegst und ihn mit schwerster 
und schhmmster Strafe heimsuchst, seine Hande und seine FfiBe abhaust, 
ihn in seiner Seele mit Sorge heimsuchst, aUes Uble auf ihn ziehst, 
einen tyrannischen, gewalttatigen Machthaber und Rauber, Wegelagerer, lo 
groBe Beulen, Pein und schhmme Verwundungen auf ihn loslassest, sein 
Gesicht blendest, sein Gehor verstopfst, aUe seine Sinne lahmst, ihn 
bhnd, taub, stumm, gelahmt und gefesselt machst, ihn mit lange dauern-
der Zfichtigung plagst, ihm Speise, Trank, Lust und Leben verwehrst, 
auf ihn Plagen aUer Art loslassest, fiber ihn Strafe verhangst am eigenen is 
Leibe und an seinem Gut, seiner Gattin und seinen Kindern, ihn mit 
der Tyrannei des Machthabers, der Feindschaft der Nachbarn und dem 
HaB der Verwandten heimsuchst, Rauber und Diebe auf ihn loslassest 
in seiner Heimat und wohin er sich auch wenden moge auf der Reise 
zu Lande oder zu Wasser, und zwar moge dies schneU, in naher Zeit 20 
geschehen. Packe ihn mit Macht und Starke, o VoUkommener im Bosen, 
o heftiger Peiniger, bei deinem starken Griff, mit dem du das Entstehen 
in I Vergehen verwandelst und dem, der darauf aus ist, [jemand] Schaden 214 
und Widerwartigkeiten zuzuffigen, mit sich selbst zu tun gibst. Erhore 
meine Anmfung und erbarme dich meiner Tranen; bei Rubija'il, dem 25 
Engel, der fiber deinen Bereich gesetzt ist, und bei dem Pneuma, durch 
das du dich desjenigen bemachtigst, der ungehorsam gegen dich ist, 
und bei deinem Licht, das du in die Herzen der Zornigen und Bosen 
sendest, so daB sie groBe Sfinden begehen, mogest du mich erhoren, 
dich meiner Sache mit Eifer annehmen und mir solche Liebe schenken, 30 
daB ich dadurch inne werde, daB du mich erhort hast. VoUkommenes 
Heil fiber den, der zurficktreibt vom Verbotenen, das Machtgewinnen 
der Bosen abwehrt und die Tyrannen fernhalt. Amen, Amen. Bei dem 
Recht, das diese Namen auf dich haben: Dagidijus Hagamadis Cidijus 
Madras Ardagfis Hidagidis Mahidas Dahidamas i), mogest du mein An- 3S 
liegen erffiUen, meinen Wunsch gewahren, dich meiner Tranen erbarmen, 
meine Fehltritte verzeihen und mich an der Hand nehmen. Bei dem 
Recht des Herrn des hochsten Gebaudes, der gewaltigsten Macht, der 

i) Vgl. zu diesen Namen oben S. 221 Anm. 4. 

15 
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226 3- Abhandlung, 7. AbschniU 

groBten Gotthchkeit, des auBersten Ziels, der schonen Namen, der 
Wohltaten und der Gnadenerweise, des Schopfers des Todes und des 
Lebens und des ewigen Bleibens und Bestehens, auf dich, mogest du 
mir helfen und mein Anliegen erffiUen, sofort, sofort, Amen, Amen." 

5 Dann wirf dich zur Erde nieder und wiederhole die Worte wahrend 
deiner Prosternation; dann wird dein Anliegen erffiUt werden. Und 
wenn du ihm ein Opfer von seinen Tieren darbringst, so um so besser. 

Ferner pflegen sie vor den Baren )̂ h i n z u t r e t e n . Wenn du nam
hch einen Feind hast, der dir Schaden zugeffigt hat, und du wiUst fiber 

10 ihn Schaden oder Zfichtigung verhangen, so wende dich mit dem Gesicht 
dem ") Baren zu, rauchere mit seinem Raucherwerk und sprich: ,,Heil 
fiber dich, o GroBer Bar, von erhabenem Range, von schoner Gestalt! 
Ich bitte dich bei der Kraft, die dir der Schopfer des AUs gegeben hat, 
daB du dem N. N. pneumatische Wesen ^) senden mochtest, welche in 

15 seinen Korper blasen, so daB sein Leib von Geschwfiren bedeckt wird, 
seine Gheder gelahmt werden und aUe seine Sinne stUlgelegt werden, 
so daB er weder sieht noch hort, noch ffihlt, noch geht, noch spricht, 

216 noch iBi, noch | trinkt, noch LebensgenuB empfindet, und") welche Um 
in Todesgefahren bringen, ihm schhmme Zfichtigung aUer Art auf-

20 erlegen, ihn der Gewalt eines tyrannischen Machthabers und der Uber
waltigung durch Feinde und Nachbarn aushefern und ihn mit schneUer 
Strafe zfichtigen, welche 4n ihrer Gesamtheit mit der ganzen Welt in 
Verbindung steht, und ihm sein Haus fiber dem Kopfe zertrfimmern, ihn 
von hohen Orten herunterstfirzen, seine Augen [aus dem Kopf] springen 

25 lassen, seine Hande und FfiBe ausrenken, ihm mit sich selbst zu schaffen 
machen, ihn aufs heftigste qualen, ihm die [schfitzende] HfiUe des Schop
fers entziehen, sich seiner Tranen nicht erbarmen, seinen Fehltritt nicht 
verzeihen und dies aUes schneU fiber ihn bringen. Denn siehe, ich nehme 
meine Zuflucht zu dir vor dem, was mich angstigt und mir Schaden 

30 bringt; denn er hat feindlich gegen mich gehandelt und mir Schaden 
zugeffigt. O letzte Hoffnung dessen, der mit seinem Streben zu dir 
kommt, und auBerstes Ziel dessen, der an dir seinen Halt sucht, ich 
bitte dich, eine Schar von deinen pneumatischen Wesen gegen ihn aus-

*) dahinter GroBen C. •») bringet ihn in Todesgefahren usw. 2. pi. m. LC^S Pic. 

x) Word. „Tochter der Bahre". Wie aus dem Folgenden hervorgeht, ist hier der GroBe Bar 
gemeint. 

z) Das Wort rUhdnija steht zwar hier u. Z. 33 im Smgular, hat aber, wie aus den darauf bezug-
Uchen Verben hervorgeht, hier pluraUsche Bedeutung. DaB im iibrigen ein Pneuma ein koUektives 
Wesen ist, das in Teilpneumata zerfaUt, lehrt Abschn. 9 dieser Abhandlung; vgl. auch dieses 
Gebet weiter unten und die Namen der TeUpneumata im vorangehenden Gebet und in dem groBen 
Jupitergebet S. 221. 
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Drittes Marsgebet — Gebet an den GroBen Bdren — Erstes Sonnengebet 227 

zusenden, die mit machtigen Anstfirmen auf ihn einstfirmen, in ihn 
eindringen und schneU das fiber ihn bringen, was ich von dir ffir ihn be
gehrt habe, namhch Strafe und Zfichtigung auf ihn faUen zu lassen 
sowie Sorge, Beschamung »), Erniedrigung, Not, Widerwartigkeit, Qual, 
Krankheiten, Gebreste und qualendes, schlimmes Unheil, [kurz], die ihn s 
den Kreis des Ubels durchlaufen lassen. Bei deinem starken Griff, erhore 
meine Anmfung, erbarme dich meiner Tranen und schenke mir solche 
Liebe, daB ich dadurch inne werde, daB du mich erhort hast. Beim Herrn 
des hochsten Gebaudes, der gewaltigsten Macht und der groBten Gott
hchkeit, mogest du mir helfen und mein Anhegen sogleich erffiUen. Bei lo 
dem Gott der Gotter, dem Herrn des hochsten Gebaudes, mogest du mein 
Gebet erhoren und mein Anhegen erffiUen." Dann wirfst du dich nieder 
und wiederholst die Gebetsformel mehrmals, wahrend du mit dem 
Raucherwerk raucherst. Sein Rezept aber ist^): je i Uqija trocknen 
Storax 2), mannhchen Weihrauch, Baumflechte und indische AgaUoche") is 
und je I Dirhem Narde und Mastix; du pulverisierst, was Pulverisiemng 
erfordert, mischst das Ganze, steUst daraus Stempelabdrficke her, hebst 
sie auf und raucherst damit, wenn du vor ihn wegen des Gewfinschten 
hintvittst, dann wird die Sache zustande kommen. 

Vor die Sonne hintreten und zu ihr beten muB derjenige, der Ver- 216 
bindung mit einem Konige wfinscht oder ihn um etwas bitten wiU, oder 
ihn sich gewogen machen oder sich freundhche Aufnahme in seinem 
Herzen verschaffen wiU; oder wer die Verleihung von Amtern und 
Regentschaften will, der soil sich an die Sonne wenden zur Zeit ihres 
Aufgangs, und zwar an ihrem Tage und zu ihrer Stunde. Er soU stehen, 25 
die rechte Hand fiber die hnke [gelegt], und von einer verborgenen SteUe 
aus auf die Sonne bUcken, wie einer, der sich ffirchtet und angsthch ist. 
Er soU Kleider der Konige und Machtigen tragen, z. B. gelben Brokat 
und eine goldene Krone, soU einen goldenen Siegelring anlegen und in 
der Tracht der GroBen von Persien erscheinen; denn sie ist die Herrin 30 
ihres Cyklus. Er soU eine goldene Kohlenpfanne bei sich haben und einen 
Hahn mit einem schonen Kamm halten; dann zfinde auf seinem Kamm 
ein kleines Stfick Wachs an und steUe auf die Spitze des Wachses Holz 
von einer Korkeiche, und zwar soU das Feuer auf der Spitze des Holzes 

*) Trauer C. •») dahinter und Endivien W. 

x) Das folgende Rezept ist im wesentUchen identisch mit dem zum GroBen Baren gehorigen 
in Hs. Paris 2577 (s.o. S, 224 Anm. 4), fol. 98V ff. Das dort stehende Gebet ist jedoch sehr kurz 
und hat mit dem hiesigen nur einige Anredefloskeln gemeinsam; wahrend dort auf rebelUsche 
Engel Bezug genommen wird, hat unser Autor einen Text, der in vielem mit dem vorangehenden 
Marsgebet iibereinstimmt. 

2) Vgl. Meyerhof zu Maimonides, Nr. 328. 
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228 3' Abhandlung, 7. AbschniU 

brennen. i). Wenn nun ein kleines Stfick von der Sonne aufgeht, laBt 
du den Hahn gegen die Sonne los und gebrauchst das Raucherwerk und 
sprichst dabei: „0 Ursache der Ursachen, die du von Ewigkeit her heihg 
und mit unendhcher Herrschaft geheihgt bist, ich bitte dich, daB du nuch 

5 erhoren und mir Glanz, gute Aufnahme und Liebe von dem und dem 
Konig — oder von aUen Konige der Erde — spenden mogest." Dann 
sagst du: „WiUkommen, du Hervorbringerin 2) des Lebens und Licht 
der Welt, mogest du mich erhoren und mir Glanz und gute Aufnahme 
geben", und sagst auf arabisch: „o S^ms, auf persisch: oMihr, auf roma-

10 isch: o Helios, auf indisch: o Aras, o Bara^), o Licht und Leuchie 
der Welt, o du Mittelste im AU*), die du Leben gibst der Welt des 
Entstehens und Vergehens und ffir ihr Gedeihen sorgst, o du, die du 
an erhabenem Orte stehst, o du, die du die hochste der Rangstufen 
einnimmst! Ich bitte dich, daB du mich bei dem und dem Konig — oder 

15 bei aUen Konigen der Erde — unterstfitzen mochtest, ein Ami, einen 
[hohen] Rang, eine Regentschaft, Glanz und gute Aufnahme zu erlangen, 
so wie du Herrin und Konigin )̂ der Planeten bist, die durch dich ihr 
Leuchten erhalten und ihr Licht erstrahlen lassen. Ich bitte dich, o Len-
kerin des AUs, dich meiner zu erbarmen und dich meines Flehens und 

20 meiner demfitigen Bitte zu erbarmen." Dabei raucherst du mit folgendem 
217 Raucherwerk, welches das groBe Raucherwerk der Hanifen | heiBt und 

dessen Wirkungen nach ihrer Meinung hochst merkwfirdig sind. Die 
Zahl seiner Ingredienzien aber betragt einunddreiBig, und dieses ist sein 
Rezept: je 7 Uqija Storax, BdeUium, Myrrhe, Ladanum, Alant und Sesel, 

25 je 3 Uqija griechische Narde, Haematit und Pinienkerne, je 5 Uqija Cassia, 
Lihenwurzel*), Spargel, Kardamom, Kalmus'), Weihrauch und Mus
katblfite^), je 4 Uqija trockene rote Rose, Safran, indische Narde, 
Hennawurzel und Wurzel der indischen Seerose, je 9 Uqija ungues 
odorati^), Balsamkerne und Epithymum, i Uqija Kamelgrasblfiten, 

i) Das Wachs dient also nur dazu, das Holz auf dem Hahnenkamm festzuhalten. [Nach Ism. Ef.] 
2) Wortl. „ Generatio" 
3) Der Name ist nicht zu verstehen. FaUs es sich wirkUch um zwei handeln soUte, konnte man 

einen Textfehler annehmen und den ersten fiir den griechischen halten, der hier sonst fehlen wiirde. 
DaB er dann Ares bedeuten wiirde, branch te nicht zu storen: auch bei der Venus scheint ein falscher 
griechischer Name genannt. Aber auch der 2. Name, Bara, deckt sich mit keinem der bei al-Beriini 
a.a.O. genannten Sonnennamen. Selbst wenn man beide Namen mit dem dazwischen stehenden 
jd „o" zu einem Wort zusammenfaBt, kommt kein indischer Name heraus; zu erwarten ware Aditya. 
— Von hier bis Z. 12 iibersetzt bei G. Vajda, Homenaje a Millds-Vallicrosa, II , 1956, S. 486. 

4) Die Sonne ist der mittelste der 7 Planeten. 
5) 1. wa-malikatuhdl 
6) Oder „Iriswurzel" ? Vgl. Meyerhof zu Maimonides, Nr. 272. 
7) qasab at-{ib, wird in Ms. Leid. 1235 fol. 32r Z. 5 mit qa^ab ad-darlra gleichgesetzt, vgl. Mai

monides, Nr. 329. 
8) Oder „Fenchel"? Vgl. Maimonides, Nr. 351 u. 38. 
9) Vgl. Meyerhof zu Maimonides, Nr. 15. 
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Erstes bis drittes Sonnengebet 229 

50 kleine Kfirbiskerne, je 2 Ritl Amomum, Terebinthenharz, entsteinte 
Datteln und entkernte Rosinen, 5 Ritl abgeschaumten Honig und so 
viel guten eingekochten Wein, daB er ausreicht, um es zu kneten, nach
dem alles pulverisiert und zerstoBen ist; dann macht man PiUen und 
rauchert damit, wenn man [vor die Sonne] hintritt. Dann wird der s 
Hahn geschlachtet und seine Leber verzehrt, wie oben, und der Korper 
verbrannt. 

Wenn du aber ihre kleine Rauche rung und die Zeremonie )̂ ffir 
sie (die Sonne) wiUst, so tue, was ich dir von Kleidung usw. befohlen 
habe, und rauchere mit folgendem Raucherwerk, dessen Rezept aus 10 
Safran, Storax, Weihrauch, MuskatnuB, Bleioxyd, Granatblfite, indischer 
AgaUoche und scharfem Rittersporn ^) zu gleichen Teilen besteht, was 
[alles] pulverisiert, mit Kuhmilch geknetet, zu PiUen verarbeitet und auf
gehoben wird. Wenn es dann benotigt wird, wird damit gerauchert, und 
du soUst dabei sprechen: ,,Heil fiber dich, o Sonne, du Herrin, glfickhche, is 
helBe, trockne, leuchtende, hchtspendende, strahlende, glanzende, ver-
standige, hohe, edle, du Ffirstin, die du aUe Schonheit [in dir] versammelst, 
du saubere *), du weise, die du die Gfiter sammelst, du besitzest die 
Lenkung der sechs ^) Planeten, so daB sie sich von dir lenken lassen, und 
du herrschst fiber sie, so daB sie sich dir unterwerfen: wenn sie fern | 20 
von dir sind, kehren sie zu dir zurfick, und wenn sie dir nahe sind, ver- 218 
brennen sie durch deine Strahlen und gehen zugrunde, und von deinem 
Licht und deiner Macht empfangen sie und von deinem Leuchten er
strahlen sie. So hast du den Vorrang vor ihnen aUen, du bist die Konigin 
und sie sind die Diener, du bringst Glfick, wenn du aspizierst, und du 25 
bringst Unglfick, wenn du in Konjunktion stehst, deine Vortreffhchkeit 
kann niemand ganz erkennen, noch deinen Adel ganz verstehen." Dann 
wirfst du dich vor ihr zur Erde nieder und wiederholst die Gebetsformel 
mehrmals; dann opferst du eines ihrer Tiere, und die Sache, um die 
du sie gebeten hast, wird eintreten. 30 

Was 3) aber wiederum diejenige Anrufung der Sonne betrifft, deren 
einer bedarf, dessen Herrschaft im Schwinden ist und dessen Macht 
schwach zu werden [droht], so soU der, der sie ausf fihren wiU, sei es daB 
ihn ein Konig tyrannisiert oder daB er den Verlust seines Reiches oder 

») einsichtige W. •>) erhabenen LCV Mon. 

x) Arab, qijdm, sonst mit „Hintreten" ubersetzt. Die SteUung des Wortes im Satz machte 
hier diese Obersetzung unmogUch. Der Gebrauch des Wortes schiUert durch den ganzen Abschnitt 
eigentumUch zwischen terminologischer Starrheit und normaler Biegsamkeit. 

2) Vgl. Maimonides, Nr. 155, sowie Dietrich, Anm. 134. 
3) Der folgende Abschnitt etwas verkiirzt in Ms. Paris 2577, fol. 79v-8or. Weggelassen sind 

dort aUe Bezugnahmen auf Gott. Eine wichtige Abweichung s. nachste S. 
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23© 3- Abhandlung, 7. Abschnitt 

eine andere Art von Aufhoren der Herrschaft beffirchtet, es so abpassen, 
daB der Skorpion Aszendent sei und die Sonne sich in Apphkation mit 
Mars befinde. Dann soil er eine goldene Kohlenpfanne nehmen und 
Eichenholzkohle hineintun; auch soU er Ambrastficke so [groB] wie 

5 Kichererbsen haben, die er eins nach dem anderen auf die Kohlenpfanne 
legt. Dabei soU er sagen, indem er ihr sein Gesicht zuwendet, wahrend 
sie im M. C. steht: ,,0 Quelle der Macht, Fundament der Kraft, Freude 
des Lebens, Saule der Hoheit, Ursprung der Wohltaten, ich nehme zu 
dir meine Zuflucht in meiner Ohnmacht und dem Dahinschwinden meines 

10 Herrscherglanzes, bedroht von [feindhchem] Ubergriff. Bei dem, der dich 
bewegt, wahrend er selbst ruht, und der dich starkt durch seine Macht, 
und [bei] deiner Verpflichtung, demjenigen schonen Gehorsam zu leisten, 
der dir seine Schlfissel fibergibt und dir seine aufrichtige Hingabe dar-
bringt, und bei den Zfigeln aUer Planeten, die dir gegeben sind, mogest 

15 du mich befreien und meine Pein hinwegnehmen, meinen Herrscherglanz 
wiederbringen und ein Stfick von dem, was man in dieser Welt begehrt, 
auf mich fibertragen und mir etwas von deiner Majestat und deiner 
Schonheit geben. Bei dem vorherbestimmten Glfick und der verborgenen 
Gfite und dem Vorbild, von dem man sich leiten laBt und nach dessen 

20 Richtschnur man sich bewegt, und bei deiner Verauttlung auf dem Wege 
der Generatio und deiner Barmherzigkeit ffir die kleinen Kinder und 
den Wohltaten, die du den Erwachsenen erweisest, und deiner Eigen
schaft, diejenigen zu beugen, die ihren hohen Rang zu erhalten trachten, 

219 und bei deinen himmlischen Bfichern, denen nichts | auf Erden entgeht ^), 
25 hore mein Gebet und erhore meinen Ruf. VoUkommenes Heil fiber 

die, die deine Lobpreisung bewahren, die Gott und dir aufrichtig ergeben 
sind." Dies ffihrst du aus, nachdem du ihre Tracht angelegt und das 
fibrige, was wir erwahnt haben, getan hast; dann wirst du erreichen, 
was du wfinschst. 

30 Wenn du aber zu Venus beten und vor sie hintreten wiUst, so gibt 
es daffir eine Ordnung ^). Richte dich auf sie und wende ihr dein Gesicht 
zu, wenn sie westhch, frei von den Unglficksplaneten und rechtlaufig ist. 
Trage die Tracht der vornehmen Araber, indem du dich weiB kleidest 
und wie sie einen hohen weiBen Turban tragst — das ist die Tracht der 

35 Araber —, da sie die Herrin ihres Cyklus ist, ziehe prachtige, schone. 

i) Ms. Paris spricht von himmUschen Bewegungen, gegen die nichts auf Erden aw/ftowwi ;vgl. 
auch Pic. im arab. App. zu unserer SteUe. frq III fiir „entgehen" ist ohnehin hochst zweifelhaft. 

2) Diese FeststeUung mutet sonderbar an: als ob nicht schon lauter Texte nut ahnUchen Vor
schriften fiir andere Planeten vorangegangen waren. Immerhin zeigen die nachsten Anmerkungen, 
daB sich die dem Gebet hier vorangehenden Vorschriften von denen der anderen Planeten charak-
teristisch unterscheiden; aber auch sie sind aus Hs. Paris 2577, fol. 82V-83r zu belegen. 
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Drittes Sonnengebet — Erstes und zweites Venusgebet ^31 

vornehme Gewander an, setze dir einen Kranz mit aufgereihten Perlen 
aufs Haupt und lege einen goldenen ^) Siegelring an, der prachtige Edel
steine enthalt; an deinen Armen soUen goldene Spangen sein, in deiner 
Rechten ein Spiegel, in deiner Linken ein Apfel oder ein Kamm ^), vor 
dir soU ein Becher mit Wein stehen und du sollst dich mit einem wohl- 5 
riechenden Puder und mit Weiberparffim parffimieren. Du soUst eine 
Kohlenpfanne von Silber oder Gold bei dir haben, und rauchere mit 
ihrem Raucherwerk, wahrend du sprichst: ,,Heil fiber dich, o Venus 
Anahid^), du Herrin, glfickhche kalte, feuchte, gleichmaBige, saubere, 
schone, wohlriechende, freigebige "), freudige, du Herrin des Schmuckes, 10 
des Goldes, der Frohhchkeit, des Tanzes, der [freudigen] Erregung, der 
Zierde, des Gesanges, des Anhorens von Liedern, des Flotenspiels, der 
Bewegung der Saiten mit schoner Melodic, des Spielens, des Scherzens, 
der Geselhgkeit und des MfiBiggangs, du freundhch ^) aufnehmende, Zu
neigung weckende, du gerechte, die du die Weine, Bequemhchkeit, Freu- is 
den und Beischlaf liebst. So bist du; ich rufe dich mit aUen deinen Namen, 
auf arabisch: o Zuhara, auf persisch: o Anahid, auf romaisch: o Aphrodite, 
auf griechisch "): o Tijanija( ?) *), auf indisch: o Surf a ^)! Bei dem Herrn 
des hochsten Gebaudes, mogest du mich erhoren und gehorchen mit dem 
Gehorsam zu Gott und seiner Herrschaft und mir so und so tun, bei 20 
Bita'il, dem Engel^ der fiber deinen Bereich gesetzt ist." Dann wirfst 
du dich zur Erde nieder und wiederholst die Worte, dann erhebst du 
dein Haupt und wiederholst die Worte und schlachtest wahrenddessen *) 
eine bunte Ringeltaube oder eine wilde Taube, verzehrst ihre Leber und 
verbrennst ihren Korper | in der Kohlenpfanne vor dir. Folgendes aber 220 
ist das Rezept zur HersteUung des Raucherwerks: Frische AgaUoche, 
Sukk^), Costus, Safran, Ladanum, Mastix, Mohnschalen'), Weiden-
blatter und Lihenwurzel zu gleichen TeUen werden pulverisiert, mit 
Rosenwasser geknetet, zu PiUen verarbeitet und verwendet. 

Was aber die Anrufung der Venus zur Gewinnung von Liebe, 30 
Zuneigung und Freundschaft betrifft, so trage ihre Tracht und rauchere 

>) erhabene WS. ") unbekiimmerte Dozy-De Goeje in Anlehnung an L Cg. *) romaisch W. 
") vor ihr S. 

1) Auf die der Venus eigenen MetaUe wird weder beim Ring noch bei der Kohlenpfanne Ruck-
sicht genommen. 

2) Der Adept soU sich also als Venus verkleiden; s. ihre Attribute oben S. 115 f., 121 f. 
3) Pers. Name fiir Venus. 
4) Diese aus Hs. S stammende Lesart ist ganz unsicher. AUe anderen Hs. lassen jd „o" weg 

und Ziehen das Alif von jd zum Namen. Ein verstandUcher Name ist auch so nicht herzusteUen. 
5) Sukra; vgl. oben zu Satum. 
6) Maimonides, Nr. 290. Vgl. auch S. 275 arab. 
7) So steht wortUch da. Man mochte an Mohnkapseln denken, was schon Ruska vorschlug; 

diese heiBen aber ra^s al-Jj,., vgl. Meyerhof zu Maimonides, Nr. 401. 
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232 3' Abhandlung, 7. Abschnitt 

mit folgendem Raucherwerk, das ihr zugehort: je 5 Uqija Sukk^) und 
Storax, je 2\ Uqija Rosinen, mannhchen •») Weihrauch und Mastix, 
je I Uqija indisches Malabathrum'') 2), Weichselkirschen 3), Amomum 
und Lihenwurzel, das alles wird mit Quellwasser geknetet, zu PiUen ver-

5 arbeitet und verwendet, wenn du zu ihr betest. Und zwar sollst du sagen: 
„ 0 Geist der Liebe, Gesetz der Freundschaft, die du das Pneuma der 
Begierde erregst, die Kraft der Lust anreizest, den Geschopfen [in ihrem 
Dasein] an sich Gedeihen schenkst und die Wfinsche der einander wider-
strebenden Geister verbindest, von der ausgeht der Beischlaf und die 

10 Erhaltung der Nachkommenschaft, die du daffir sorgst, daB die Seelen 
sich dem zuneigen und mit ihm in Verbindung kommen, der ihre Neigung 
zu gewinnen wfinscht, und derjenige Liebe erwirbt, der Liebe von 
ihnen zu erlangen wfinscht! O Venus, du schone, Gunst gewahrende, 
freundhche, der sich wiUig ffigt, wen sie an sich zieht, und der der nicht 

15 zuwiderhandelt, dessen Zuneigung sie gewinnen will, ich bitte dich bei 
deinen Namen und den Namen deines Schopfers und dessen, der deinen 
Lauf in deiner Sphare vemrsacht *), und deinem Licht und bei dem ") 
Licht deines Herrschers, dich mir zuzuwenden; siehe, ich beklage mich 
fiber die ungerechten Vorwfirfe, die mir N. N. macht, und fiber das, was 

20 mich betroffen hat, daB er sich von mir abgewendet hat, mich fheht, un-
freundhch im Umgang ist und so schnell mit mir gebrochen hat und es 
darauf ablegt, mir zu widerstreben. O letzte Hoffnung dessen, der bei 
dir seinen Halt sucht, und auBerstes Ziel dessen, der mit seinem Begehren 
zu dir kommt und bei dir Zuflucht sucht, ich bitte dich, einen Geist von 

25 deinem Pneuma ^) und eine Kraft von deinen Kraften auf ihn zu senden, 
um damit sein Pneuma, das in seinem Herzen wohnt, das sich in seiner 
Physis verborgen halt und in aUen seinen Ghedern kreist, zu mir zu 
Ziehen mit Liebe und Zuneigung, ihn mit kraftiger Bewegung und hef-

221 tiger, | starker Erregung zu mir hin zu bewegen, wie die Bewegung und 
30 Erregung des Feuers und die Kraft und das Blasen des Windes. O du 

aufrichtige in der Liebe, o die du schone Freundschaft haltst, bei deinem 
freundhchen Pneuma und deinen Gunst gewahrenden Kraften, welche 
die Begierde in den Seelen erregen, die Liebe in die Herzen pflanzen und 

») reinen Mon. {vgl. Ex 30, 34). *>) Haematit C. ") der Festigkeit deiner Herrschaft 
B, vgl. oben S. zz^z^. 

i) Vgl. vor S. Anm. 6. 
2) E. Seidel, Die Medizin etc., Anm. loi. 
3) Vgl. Meyerhof zu Maimonides Nr. 220. 
4) VieU. besser wa-mairdki oder wa-maidriki zu lesen: „und bei deiner Bahn (deinen Bahnen) 

in deiner Sphare", wie in zweien von den Marsgebeten, oben S. 223 Z. 18-19 und S. 224 Z. 32. 
5) Hier zeigt sich wieder, daB das Pneuma eine Vielheit von Wesen ist; vgl. S. 226 Anm. 2. 

Im arabischen Text kommt das noch klarer zum Ausdruck. Bschreibt sogar „von deinen Geistem". 
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Zweites Venusgebet — Merkur gebet 233 

dem, der den Begierden abhold ist, damit zu schaffen machen und ihn 
danach verlangen lassen, erhore meine Anrufung und nimm meine Be-
mfihung um deine Gunst freundlich auf. Bei Bita^iP), dem Engel, der 
fiber deinen Bereich gesetzt ist, und bei dem Pneuma, mit dem du das 
Begehren derer zu dir hinziehst, die von deinem Weg sich fern halten, s 
und bei deinem Licht, das du in die Herzen der Leute der Begierde sen
dest, so daB sie durch sie in Unruhe geraten, mogest du mich erhoren, 
dich dessen, was ich erhoffe, mit Eifer annehmen und mir solche Liebe 
und Zuneigung spenden, daB ich dadurch inne werde, daB du mich erhort 
hast. VoUkommenes Heil fiber die, die die Herzen vereinigt, das Band 10 
der Freundschaft und der Liebe knfipft und die Freuden der Lust schaffi, 
Amen." Dann opferst du eine weiBe Ringeltaube, verzehrst ihre Leber, 
verbrennst ihren Korper und nimmst ihre Asche mit dir; dann wird 
das Pneuma der Zuneigung im Herzen dessen erweckt, dem du sie mit 
deinem Namen eingibst ^). is 

Wenn du aber zu Merkur beten und») seine Anrufung und seine 
Bedingungen ausffihren wiUst, und zwar, wenn du ein Anliegen an 
Sekretare und Diwanbeamte hast, so wende dich an Merkur, wenn der 
Mond in conjunctio corporaUs )̂ mit ihm ist, und bitte ihn um dein 
Anhegen, indem du bestandig die Tracht der Sekretare tragst, einen 20 
Siegelring von seinen MetaUen anlegst, — verfestigtes Quecksilber aber 
ist am vornehmsten, einen solchen pflegie Hermes anzulegen —, und 
wende ihm dein Gesicht zu mit SchneUigkeit, Freudigkeit und Bered
samkeit, wahrend du auf einem Philosophenstuhl sitzest; denn er ist der 
Signifikator ihres Cyklus. In der Hand soUst du ein Schriftstfick haben, 25 
als wenn du schriebest, das Raucherwerk soU vor dir stehen und auch 
eine Kohlenpfanne aus einem seiner MetaUe soU vor dir stehen. Dann 
raucherst du, wahrend du sprichst: ,,Heil fiber dich, o Merkur, o Herr, 
vortreffhcher, zuverlassiger, verstandesreicher, redender, verstandiger, 
diskutierender, der du jede Wissenschaft kennst, du Rechner, Schreiber, 30 
von schoner Sitte, der du weiBi, was im Himmel und auf Erden vorgeht, 
du Herr, du edler, der du wenig Freude hast, | dem Gut und dem Handel 22̂  
nfitzest, Herr der List, des") Meineides und der Schlauheit, du Heifer, 
geduldiger, kluger, von geschickter Hand, Herr der Offenbarung an die 

*) und vor ihn hintreten {bis hierher fehlt C) wiUst mit seiner Anrufung und unter seinen Bedin
gungen S. •») der Schlechtigkeit C V W S. 

x) Vgl. die Varianten im App. zum arab. Text. 
2) Die Obersetzung des Schlusses ist nicht ganz sicher, da die Pronomina in den Hss. stark 

differieren; aber iiber den Sinn kaim kein Zweifel sein. 
3) Mu^dsada heiBt die Konjunktion eines Planeten, die im Mondknoten stattfindet, vgl. Diet, of 

t.t., s.v. 
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234 3' Abhandlung, 7. Abschnitt 

Propheten, des Beweises der Gottheit, des Glaubens (tasdiq), des Verstan
des, der Rede, der Nachrichten, des guten Unterrichts, der verschiedenen 
Wissenschaften, des Scharfsinnes, der Einsicht, der guten BUdung, der 
Philosophie, der Prognostik, der Mathematik der himmhschen und der 

5 irdischen Korper, der MeBkunst, der Stemwissenschaft, des Auguriums, 
der Loskunst, der Beredsamkeit, des Versemachens, des Buches ^), der 
Diwane, der Eloquenz, der sfiBen, schneUen und feinen Rede, der Un
durchdringhchkeit, der Schnelhgkeit im Handeln, des vielen Sichwan-
delns, der Lfige, der Eleganz, der Festigkeit, der Behilfhchkeit, der Ge-

10 ffigigkeit, der Geduld, des WohlwoUens, der Gfite, der Barmherzigkeit, 
der Ruhe, der Wfirde, des Sichzurfickhaltens vom Bosen, der guten 
Gottesverehmng, der Rficksichtnahme auf die Rechte und der schonen 
Stimme. Du ^) bist verborgen, so daB keine Natur von dir bekannt ist, 
und fein, so daB du durch keine Beschreibung definiert werden kannst; 

15 so bist du mit den Glficksgestirnen glfickbringend, mit den mannhchen 
mannlich, mit den weibhchen weiblich, mit den Tagesgestimen taghch, 
mit den Nachtgestirnen nachthch, du gleichst dich ihnen in ihrer Physis 
an und ahnelst ihnen in alien ihren Zustanden. So bist du; ich rufe dich 
bei alien deinen Namen, auf arabisch: o *Utarid, auf persisch: o Tir, 

20 auf romaisch: o Harus, auf griechisch: o Hermes, auf indisch: o Budha, 
ich bitte dich beim Herrn des hochsten Gebaudes und der kraftvoUsten 
Herrschaft, mogest du mich erhoren und mir gehorchen in dem, worum 
ich dich bitte. So sende denn eine Kraft von deinem Pneuma zu mir, 
um damit meinen Arm zu starken, mich recht zu leiten und mir Erfolg 

25 beim Studium aUer Wissenschaften zu verleihen, damit ich dadurch bei 
den Konigen einen hohen Rang erhalte, [eine] gefestigt[e SteUung] bei 
ihnen [habe], angehort werde und unentbehrlich bin bei aUen Wissen
schaften und Fragen, im Dienst und der Bewegung und der PhUosophie 
und im Dienst der Diwane, der Finanzregister und der Hausintendantur, 

30 und [um] mich durch aUe diese Mittel groBen und schonen Besitz, Rang, 
Glanz und eine schone SteUung bei den Konigen und von aUen Menschen 
gewinnen zu lassen. Bei Harqil ^), dem Engel, der fiber deinen Bereich 
gesetzt ist, mogest du mein Gebet erhoren, auf meine Anrufung horen, 
meinem Begehren stattgeben, mir beistehen, mich *) den Konigen nahe-

i) wa-'l-kitdb; vieUeicht aber wa-'l-kuttdb „der Schreiber", „der Kinderschule" ? 
2) Das Folgende bis Z. 34 auszugsweise iibersetzt von H. Corbin, Eranos-Jahrb. 1949 (XVII), 

1950, S. 165; seine Auffassung weicht gelegentUch von unserer ab. 
3) Unsere Hs. lesen Marqil; die in den Text gesetzte Lesart der Hebraers ist nachtragUch durch 

B bestatigt worden. 
4) Das Folgende bis S. 235 Z. 9 „trennt" deckt sich wortUch mit einem Stuck des Gebets an die 

voUkommene Natur, vgl. oben S. 201. Vgl. dazu auch Corbin, S. 166. 
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Merkur gebet — Mondgebet 235 

bringen | durch deine Ffihmng, mich mit deiner Weisheit leiten, mich 223 
mit deiner Kraft unterstfitzen, mich verstehen lehren, was ich nicht 
verstehe, wissen, was ich nicht weiB, sehen, was ich nicht sehe, und von 
mir die Schaden abwehren, die in der Unwissenheit. VergeBhchkeit, 
Roheit und Schwache )̂ beschlossen sind, damit du mich die Stufen der 5 
frfiheren Weisen erreichen lassest, in deren Herzen die Weisheit, die 
Klugheit, die Wachsamkeit, der Scharfblick ^) und das Verstandnis 
wohnten. LaB auch in meinem Herzen eine Kraft von deinem edlen 
Pneuma wohnen, die sich nicht von mir trennt, und ein Licht, durch 
das ich in alien meinen Angelegenheiten recht geleitet werde. Begnade lo 
mich mit dem Dienst bei Konigen, Wesiren und Herrschern und der 
Gewinnung vielen Besitzes auf diese Weise, und laB mir dies schneU 
zuteU werden. Bei dem Herrn des hochsten Gebaudes und der kraft
voUsten Herrschaft, mogest du mich erhoren und mir in aUem gehorchen, 
worum ich dich gebeten habe." Dann wirf dich vor ihm zur Erde nieder is 
und wiederhole die Worte wahrend deiner Prosternation; dann erhebe 
dein Haupt, nachdem du fertig bist, und schlachte einen weiBen Hahn, 
dann verbrenne ihn, wie oben angegeben, und verzehre seine Leber. 
Das Rezept seines Raucherwerkes aber besteht darin, daB du Baum
flechte, kermanischen Kfimmel ^), getrocknete Bergminze *), Basihcum- 20 
kelche, WeiBdorn »), Schalen von bitteren Mandeln, Tamariskensamen, 
Rebstocke, Kamelgrasblfiten und Myrrhe zu gleichen TeUen nimmst, was 
zerstoBen, mit mit Basihcum eingekochten Wein geknetet, zu PiUen 
verarbeitet und als Raucherung verwendet wird, wenn man es braucht. 

Wenn du aber zum Mond beten und vor ihn hintreten wiUst, so 25 
trage die Tracht der Knaben und Jfinghnge, und zwar soU dein Gewand 
aus weiBem [Stoff] bestehen; auch soUst du wohlriechende Dfifte ge
brauchen und einen sUbernen Siegelring anlegen, deine Bewegung sei 
geschwind, deine Rede zierhch, dein Bitten schon. Vor dir soil eine silberne 
Kohlenpfanne stehen. Dann trittst du vor ihn hin in der Nacht zum 14. 30 
des Monats, zur Zeit seines voUsten Lichtes, wenn er mit den Glficks
planeten in Apphkation steht ^), und wendest ihm dein Gesicht zu, in
dem du sprichst: „Heil fiber dich, o Mond, o Herr, du glfickhcher, ge-

») Salpeter C. 

i ) Vgl. S. 20T sub c. 
2) Vgl. ibid, sub e. In diesem FaUe wie in dem in der vorigen Anm. behandelten kommt also 

der gegenwartige Text dem Istamdtis naher als der obige. 
3) Vgl. Meyerhof zu Maimonides, Nr. 193. 
4) Vgl. I. Low, Die Flora der Juden, II, S. 77 f. 
5) Die Obersetzung ist ein Notbehelf; die Varianten der Hss. zeigen, daB der Text gestort ist. 

Aber der Sinn ist unzweifelhaft. 
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2o6 3' Ahhanaiung, 7. Abschnitt 

segneter, kalter, feuchter, gleichmaBiger, schoner, du Schlfissel und Haupt 
224 der Sterne, leicht [beweghch]er, wandernder, | du Besitzer des weit-

reichenden Lichts, des glanzenden Leuchtens, der Freude, des Lobes und 
des Preises, du glfickhcher Konig, gelehrter in der Rehgion, der fiber 

5 die Dinge nachdenkt, du wissender, fein waltender, der Musik, Scherz 
und Spiel liebt, Herr der Boten, der Nachrichten und des Nichtbewahrens 
der Geheimnisse, du freigebiger, edler, mUder, gewaltiger! Du bist es, 
dessen Sphare uns unter ihnen (den Planeten) am nachsten ist und der 
am gewaltigsten unter ihnen schaden und nfitzen kann, du bist es, der 

10 Verbindung zwischen den Planeten stiftet, ihr Licht fibertragt und zum 
Guten wendet, was ffir uns ungfinstig ist; durch deinen guten Stand wird 
jedes Ding gut, und durch deinen schlechten Stand wird jedes Ding 
schlecht, du bist das erste und das letzte jedes Dinges, und dir gebfihrt 
Adel und Vorrang vor aUen Planeten. So bist du; ich bitte dich bei 

15 Sihja*U(?) ^), dem Engel, der fiber deinen Bereich gesetzt ist, mogest 
du mit meiner demfitigen Bitte und meinem Flehen zu dir Erbarmen 
haben, gehorchen mit dem Gehorsam zu Gott und seiner Herrschaft 
und mir gewahren, um was ich dich bitte und was ich von dir begehre. 
Siehe, ich rufe dich mit aUen deinen Namen, auf arabisch: 0 Qamar, 

20 auf persisch: o Mah, auf griechisch: o Sam'a'il ^), auf romaisch: o Selene 
und auf indisch: o Suma ^); so erhore mich denn." Dann nenne dein An-

- liegen; darauf wirf dich vor ihm zur Erde nieder und wiederhole die Gebets
formel wahrend deiner Prosternation, und zwar raucherst du zwischen 
aU dem mit seinem Raucherwerk, namhch dem kleinen Raucherwerk 

25 der Hanifen*). Folgendes ist sein Rezept, und seine Ingredienzien sind 
achtundzwanzig: je 5 Uqija Kardamom, Spargel, (flfissiges?) Storax^), 
Mastix und festes Storax^), je 2 Uqija Alant, M5rrrhe"), Kamelgras, 
Stechginster, Narde, Costus, Weihrauch und Safran, 50 Kfirbiskerne, 
4 Uqija Hennawurzel, je 3 Uqija Lihenwurzel, griechische Narde, in-

30 disches Malabathmm und gereinigte(?) )̂ Pinienzapfen, je 6 Uqija 

*) Mon., Hss. verschieden. 

i) Die Hss. bieten sehr verschiedene Lesarten; soUte der Name das Wort Selene enthalten ? Vgl. 
jedoch H. A. Winkler, Siegel und Charaktere in der muhammedanischen Zauberei, 1930, S. 12 Anm. 2, 

2) Dieser Name ist wie der eines Engels gebUdet und erinnert an den Namen Sama*U des Mars-
engels, der aUerdings ohne 'am geschrieben wird. Jedenfalls hat er nichts mit einer griechischen 
Bezeichnung fiir den Mond zu tun. 

3) Soma; vgl. oben zu Satum. VieUeicht ist also Sauma zu vokaUsieren. 
4) Das groBe gehort, wie oben berichtet, der Sonne zu. Da jenes 31 Ingredienzien enthielt, 

das vorliegende aber 28, so konnte man glauben, daB jenes die 31 Tage der langsten Monate des 
Sonnenjahres, dieses die 28 Mondstationen versinnbildUchen soU. 

5) Vgl. zur Terminologie Meyerhof zu Maimonides, Nr. 228. 
6) Ob wirkUch munaqqd (so zu vokaUsieren!) gemeint ist, ist zweifelhaft; die Drogenwerke 

Uefern keinen Anhalt dafiir. VieUeicht steckt in dem Wort ein Ortsadjektiv auf -i, wie bei den 
Drogen unmittelbar vorher und nachher. 
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Mondgebet — AUgemeine Nachbemerkungen 237 

persisches Ladanum, Beeren von Salvadora persica, getrocknete | 
Apfelblatter und Rosenblfiten, 2 Ritl eingedickten Fmchtsaft, 2 Ritl 225 
entkernte Rosinen, 5 Ritl Datteln, 5 Ritl Honig und so viel mit Basihcum 
eingekochten Wein, wie notig ist, um es zu kneten, nachdem es pul
verisiert und zerstoBen wurde. Darauf wird es dann zu PiUen verarbeitet, 5 
aufgehoben und damit gerauchert, wenn man es braucht. Sein Opfer 
aber, das man ihm darbringt, besteht in einem kleinen Kalb; und zwar 
soUst du ein Feuer anzfinden, sodaB sein Rauch in die Hohen der Luft 
aufsteigt, wie oben beschrieben, und dann das Kalb darin ^) verbrennen. 
Wenn es (das Opfer) aber ein Mutterschaf ist, so schlachte es und ver- 10 
brenne es auf dieselbe Weise, und verzehre seine Leber, wenn du fertig 
bist; dann wird dein Anhegen erffiUt werden. — 

Das ist der Ritus der Sabier bei den Gebetszeremonien 2) und Opfern 
ffir die Planeten, wenn sie [ihrer] in ihren wichtigen Angelegenheiten be
dfirfen; denn jeder Planet gewahrt nach ihrer Meinung, was zu gewahren is 
in seiner Natur ist: wenn er ein Glficksplanet ist, so Glfick, und umge
kehrt. Und nach ihrer Meinung soU man es bei der Bitte abpassen, daB 
der Herr des Aszendenten in Apphkation mit dem Planeten stehe, der 
Planet aber, der die Vorherrschaft hat, ostlich und in einem gfinstigen 
Quadranten «) der Sphare seines Umlaufs sei, wahrend er osthch ist; dann 20 
kannst du ihn um dein Anliegen bitten. In der Nacht aber sind die Wir
kungen durchdringender und gewinnen die Krafte eher Verbindung. 
Auch soUst du keinen Planeten um etwas bitten, das zu erbitten nicht 
moghch ist; denn das hat schhmme und unerwfinschte Folgen. 

Und die Sabier gebrauchen diese Zeremonien bis auf unsere Zeit; 25 
auch haben sie fiber die Planetenrehgionen abscheuhche Anschauungen, 
so z. B. das Kindesopfer. Jedesmal wenn die Sphare in der Welt 8 Grade 
aufwarts und ebenso viele abwarts gestiegen ist^), schlachten sie ein 
Kind; und sie erzahlen, daB Hermes ihnen das befohlen habe, das ist 
der, der bei ihnen Trismegistos heiBt, d. h. der Dreimalweise, weil er 30 
Konig, Prophet und Philosoph war*). Nicht aber opfern sie bei ihren 
Schlachtopfern wahrend des Gebetes in ihren Heihgtfimern von den 

*) Geviertschein C. 

i) 1. wohl fihd. 
2) Vgl. S. 229 m. Anm. i . 
3) Die Angabe, daB es sich um 8 Grade hin und zuruck handelt, erinnert an die Trepidation 

der Fixstemsphare; vgl. oben S. 81-83. Aber die Richtung der Bewegung hier paBt schwerUch zu 
der dortigen Theorie. 

4) Diese Begrundung der Bezeichnung scheint von der Gleichsetzung des Hermes mit Idris 
herzuriihren; vgl. z.B. Ibn al-Qifti's Eingangsartikel Idris. Das im Text transkribierte Wort 
Trismegistos heiBt ja gamicht „dreimalweise"; zu seiner wirklichen Herkunft vgl. jetzt Festugiere, 
Rdvdlation, I, S. 73 f. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



238 3- Abhandlung, 7. Abschnitt 

226 Schafbocken einen gescheckten, auch keinen schwarzen, | auch keinen 
mit zerbrochenen Knochen, gesprungenem Horn oder nur einem Auge; 
und wenn sie ihn schlachten, nehmen sie die Leber heraus und beschauen 
sie; wenn sie eine Schramme vom Messer erhalten hat, sagen sie, daB 

5 dem, der das Opfer darbringt, ein Unglfick zustoBen wird. Dann wird 
die Leber gekocht und in Stficke zerschnitten, nach [der Zahl] derer, 
die an dem Gebet im Heihgtum teilnehmen. 

Und sie nennen den Mars Mara samja, d. h. der bhnde Gott ^); und 
zwar wurde er in ihrer Auffassung bhnd wegen seines wUden Zupackens: 

10 wenn er Schhmmes vorhat, sieht er nicht. Seine Gestalt ist nach ihrer 
Meinung das Bild eines Mannes, der in seiner Rechten ein Schwert und 
in seiner Linken einen Feuerbrand halt; ein Mal vernichtet er die Welt 
mit dem Schwerte und das andere Mal verbrennt er sie ^) mit dem Feuer. 
Daher ist er bei ihnen hochgeehrt; und sie bringen ihm die Schlachtopfer 

15 dar, weil sie vor seinem Unheil zittern. Und zwar opfem sie ihm, wenn 
die Sonne in den Widder eintritt, weU das sein Tierkreiszeichen ist; und 
wenn er zum Skorpion ^) kommt, opfern sie ihm ebenfaUs. 

Bei ihnen gibt es auch eine Prfifung der Jfinglinge. Wenn nam
hch ein Jfinghng bei ihnen auBerhalb Harrans geboren wird, dann aber 

20 nach Harran kommt, nehmen sie ihn, f fihren ihn ins Haus ihrer Mysterien, 
bringen ein Stfick Tamariskenholz auf einer Kohlenpfanne mit, sprechen 
darfiber [einen Spruch] und legen sie (die Pfanne) unter sein Gewand. 
Verletzt sie ihn nun von hinten, so wissen sie, daB er eine Krankheit hat, 
und lassen ihn daher nicht zum Gebetsort zu; verletzt ihn dagegen das 

25 Feuer von vorn, kommt er ebenfaUs nicht zum Gebetsort, cum timerent, 
ne fieret pathicus a parte aversa vel adulter a parte adversa. Wenn er aber 
geprtift wird und frei von Fehlem [erfunden] wird, wird er in ein anderes, 
dunkles Heihgtum gebracht; sie verbinden ihm die Augen, und der 
Priester tritt vor ihn hin und legt eine Binde *) aus rotem garah-Stoii (?) 

30 auf sein Haupt, nachdem er ihn mit einem Pant off el von der Haut des 
Opfers, das an seiner Statt dargebracht wurde, bekleidet, neben seinen 
rechten FuB ein Becken mit Feuer und neben seinen hnken ein Becken 
mit Wasser gesteUt hat, seine Mutter mit einem Hahn gekommen ist 

i) WortUch heiBt der aramaische Name „der bUnde Herr"- C Uest falschUch mdrd Samsd, was 
„Herr Sonne" heiBen wurde. Die Blindheit des Mars nach Ansicht der Sabier wird auch vom 
Fihrist, Ed. Kauro, S. 448 und 453 bezeugt; vgl. dazu Chwolsohn, Die Ssabier, II, S. 188 f. Vgl. 
ubrigens auch den Vers des Sophokles bei Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, 2. Aufl., 
1889, Nr. 754. 

z) Das Pronomen bezeichnet die 3. pers. pi.; „die Welt" steht also fiir die Menschen und nicht 
fur den Kosmos. 

3) Der Skorpion ist das andere Haus des Mars. 
4) WS lesen statt dessen gu§nan „einen Zweig", mussen also garab fiir eine Pflanze gehalten haben. 
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Sdbischer Marskult, Initiation von Novizen, Saturnopfer 239 

und sich an der Pf orte des Heihgtums luedergesetzt hat und der Priester 
in seine Hand einen kupfernen Topf mit einem Feuerbrand genommen 
hat, der ihn erschrecken soU. Wenn er ihn nun schworen laBt und ihn 
mit dem Mysteriengebet — und zwar richtet es sich | spezieU an die 227 
Sonne — auf die Geheimhaltung aUes dessen verpfhchtet, lost er ihn 5 
von seinen Fesseln, und seine Mutter lost ihn mit diesem Hahn aus. Er 
(der Priester) opf ert ihn an seiner Statt i) und macht seine (des Jfinghngs) 
Augen frei, so daB er bhckt. . . ^), und er infolgedessen schweigt und 
ihn ein Zittern befaUt. Dann nimmt ihn seine Mutter und wirft ihm 
ein Gewand fiber. — Daher ist niemand in der Lage, der aus der Rehgion 10 
der Sabier zu einer anderen Rehgion ubertritt, ihr Geheimnis zu verraten; 
der Priester eroffnet ihm namhch, daB, wer das Geheimnis der Sabier 
aufdeckt oder verrat, zur Stunde sterben muB. — Wenn der Knabe 
nun aus dem Heihgtum hinausgeht, wird er zwischen Zeigefinger und 
Daumen mit einem Siegel gestempelt, auf dem das Bild eines Affen und 15 
eines Wiedehopfs ist. 

Und*) sie sagen, daB das wfirdigste Opfer ffir Satum der Stier ist, 
und zwar ein glatter, schoner »); und sie ehren die Krone, die auf seinem 
Haupte ist, namhch die Horner. Und sie sagen, daB er das schonste und 
opferwfirdigste Tier sei; darum opfern sie ihn ihm )̂ besonders, [und zwar] 20 
nachdem sie ihn mit Krautern geffittert haben, welche Jungfrauen bei 
Sonnenaufgang sammeln, die auf verschiedenen Wegen zurfickkehren, 
um das Geheimnis zu bewahren, das ihnen anvertraut wurde. Und zwar 
soU das Kalb ohne ein weiBes Haar sein; sie legen auf seine Augen eine 
goldene Kette, bis zu dem*) Verbindungsstfick zwischen seinen Hornern'^) 25 
— und zwar berichten sie auch das von Hermes —. Wenn sie es schlachten 
woUen, widersetzt es sich ihnen dann nicht, und sie brauchen es nicht 
mit dem fihdr (?) ^), d.i. der Strick, zu fesseln. Dann beginnen sie vor 
ihm zu rauchern und eines von den Gebeten der Griechen (!) zu beten. 
So nahert es sich der Schlachtstatte und legt sein Horn auf den Rand des 30 

») alter D. »>) fehU LC. «) Vorderbemen W. 

i) Vgl. J . Henninger, Huhnopfer und Verwandtes in Arabien und seinen Nachbargebieten, in 
Anthropos, XLI-XLIV, 1946-49, bes. S. 345 Anm. 78. (Freundl. Hinweis v. Dr. O. Kurz.) 

2) Der von den Handschriften gebotene Text wiirde bedeuten: „so daB er auf etwas wie einen 
Vogel bUckt, der ihm plotzUch den Blick benimmt", was unverstandUch erscheint, IsmaU Efendi 
wiU atrdfihi hinter ild erganzen und al-muljtataf basaruhU statt al-muljtatif li-basarihi lesen, was 
bedeuten wiirde: „so daB er um sich bUckt wie ein Vogel, dem plotzUch der BUck benommen ist". 

3) Vgl. hierzu die Kosmographie des Dima§qi {D.) ed. Mehren, 1866, S. 40 Z. i4ff., femer Chwol
sohn, Die Ssabier, II , 384. 

4) eig. „einem"; was gemeint ist, ist unklar, vgl. auch App. sub c. 
5) VieUeicht liegt Transkription von aram. pkdrd „vinculum" vor, vgl. Brockelmann, Lex. 

Syr. s.v. 
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240 3- Abhandlung, 7. AbschniU 

ma^kan ^), d.i. eine kleine runde Grube. Dann schlachtet es der Schlachter 
mit einem Schnitt, ohne das Messer ein zweites Mal durchzuziehen. Sie 
schneiden seinen Kopf ab und legen ihn auf den Altar 2); dann werden 
die Bewegungen seiner Zunge, seiner Ohren, seiner Lippen und seiner 

5 Augen gedeutet. Dann beschauen sie das Blut, das in dem ma§kan ist, 
auf seine gelbe Farbe, seinen Schaum und die sich darauf bildenden 

228 runden Gerinnsel hin | und schlieBen daraus auf das, was sich begeben 
wird in ihrer Herrschaftsperiode; denn die Herrschaftsperiode ist bei 
ihnen saturnisch, und womit Saturn beginnt von den Cyklen, dazu kehrt 

10 er zurfick (?). Und diese Opferung findet bei ihnen statt, sobald die 
Sonne in den Stier fibergeht. Dieses Kalb ist auch in der Tora erwahnt 
bei dem Kalb, welches vor dem Schlachten von dem Felde der Banu 
Anun floh. ^) 

Die Sabier pflegen auch jedem Opfertier Wein und Staubsalz ») ins 
15 Gesicht zu sprengen, und zwar damit es wach *) wird und schaudert, 

so daB das Blut in seinem Korper zirkuhert und klar wird. 
Auch haben sie ein Schatzhaus des ^) Gartens, das ist ein HeUigtum, 

das die Laien nicht betreten dfirfen und in das niemand Einbhck erhalt. 
Darin befindet sich eine besonders konstruierte Zisterne, aus der man 

20 ihr Gerat entfernt hat. Wenn nun die Sonne in den Lowen eintritt, 
holen sie einen Jfinghng aus der Gegend von Cypern [mit] r6thch[er 
Hautfarbe], so wie oben bei der Schilderung des Kopfes beschrieben. ̂ ) 
Er wird bekleidet, geschmfickt und hineingebracht, dann an Orten 
herumgeffihrt, an denen er seine Freude hat, wie Baume, Blfiten und 

25 Blumen. Dabei gibt man ihm zu trinken, bis er berauscht wird, bringt 
ihn nachthcherweile in dieses Heihgtum, steUt ihn in jene Zisterne und 
weicht ihn in Sesamol ein. Dann werden getrocknete rote Rosen genom
men, die sie sich zu diesem Zweck verschafft hatten, und ihm in einer 
Suppe zu essen gegeben, in der 7 Ingredienzien vereinigt wurden: Senf, 

30 Linsen, Kichererbsen, Reis, Wicken, Lupinen und Weizen. Wenn nun der 
der 28. Tag des Monats Ajjar )̂ ist, geben sie ihm etwas zum Einatmen 

») Salz und Staub S. *>) der Schlange ? C der Leiche S, sinnlos verderbt in LV. 

x) Das anscheinend auch hier zugrundeUegende aram. Wort war nicht zu ermitteln. 
2) Das im Text stehende ^alutd ist aramaisch. 
3) Worauf der Verfasser anspielt, war nicht festzusteUen. Auch die Lesart von S Ajjub (Hiob) 

fiir Anun hilft nicht weiter. 
4) Im Fihrist, S. 325 Fliigel (vgl. Chwolsohn, II, S. 37) ist das graphisch sehr ahnUche Verbum 

nfd VII „schaudern" (wie im Fieber) gebraucht; der dort angegebene Zweck des BegieBens mit 
Wein ist divinatorischer Natur. 

5) Vgl. oben S. 146; die gegenwartige Geschichte ist offensichtUch nur eine Variante jener. 
6) D.i. der Monat Mai im syrischen Kalender. 
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Weitere Gehrduche der Sdbier — Sonnenverehrung der Nabataer 241 

und lassen ihn niesen, nachdem ihm •») die Augen verbunden wurden; 
dann holen sie ihn nachts heraus auf einen wfisten Weg, trennen seinen 
Kopf von seinem Leib ab, begraben den Leib und tragen den Kopf 
nach dem Kloster Kadi ^). Dort steUen sie ihn auf ein GotzenbUd; dann 
erhebt er ein graBliches Geschrei (wortl. Gebell). Aus seinem Schreien 5 
schheBen sie nun darauf, ob die Zahl der Sabier groB oder gering sein 
wird und ob die Herrschaftsperiode zu ihnen kommen wird oder nicht. 
Der aber bei ihnen diese Ubung eingeffihrt hat. ist ein Weiser mit dem 
Namen Bartim (?)*») der Brahmane, der im Lande der Inder gestorben 
ist; daher heiBt ein Volk von den Indern Brahmanen. Und sie haben 10 
sehr viele Dinge, wenn wir sie anffihren woUten, wfirde das Buch gar 
lang werden und wfirden wir vom Thema abkommen. 

Abschn i t t (8) 229 
Die Nabataer aber behaupten, daB aUe Wirkung auf die Welt von 

der Sonne aUein ausgehe. Da sie jedoch wuBten, daB der Mond ihr bei 15 
ihren Wirkungen hUft, ohne daB sie seiner oder eines andern bedfirfte, 
und ebenso die 7 ^) Planeten — denn sie folgen der Sonne im Wirken und 
gehorchen ihr und werfen sich vor ihr nieder und preisen [sie] Tag und 
Nacht, indem sie ffir alle Ewigkeit in ihrem Gehorsam sind und sich 
unablassig um ihre Zufriedenheit bemfihen, in Wort und Tat —, so 20 
gehoren nach ihrer Meinung alle Wirkungen aUein der Sonne an, wahrend 
die anderen sieben )̂ an einigen ihrer Wirkungen teilhaben, und ebenso 
sind die Fixsterne ihre Diener, die preisen und sich niederwerfen und 
denen ein Anteil an den Wirkungen gebfihrt, ohne daB sie ihrer bedfirfte; 
und all ihr (der Nabataer) Gebet richtet sich an die Sonne, und ihre 25 
Gebetsformel fiber sie ist: ,,Gebet, Preis, Lob und Ehrung unserem 
leuchtenden, groBen'), herrhchen Herrn Samsa*), dem Spender des 
Lebens ffir alles Lebende auf dem Angesicht der Erde, der aUes mit 
seinem Lichie erleuchtet, die Welt mit seiner HeUigkeit )̂ erheUt und die 
Weiten in seiner Macht halt, von hohem Rang, von gewaltiger Herrschaft, 30 
erffiUt •*) mit Licht, Verstand, Einsicht, Kraft, Tjnrannis, Macht und 
Heil, der aUes heranwachsen laBt, was heranwachst, der alles )̂ ausdehnt, 

•) er geblendet wurde LCW. ") Barnim S Barham (Brahma) C (50 auch B ?). 
*) groBten gut S. *) der auf sie ausstromen laBt Licht usw. S. *) aUes bis Handlungen 
fehlt, dafur sich Nachschub verschafft aus der oberen Welt und der Verstandesregion (?) von 
dem Vorrat der Emanation durch seine VoUkommenheit S. 

i) Vgl. die im arab. App. zur Stelle angegebene Literatur (1. Jaqiit II 690). 
2) EigentUch nur 5, da in der Zahl 7 Sonne und Mond mit enthalten sind. 
3) Hier wiederum wurde man 6 erwarten, vgl. vor Anm. 
4) Aram. Wort fiir Sonne, masc. 
5) Die Hss. schreiben das Hamza in bi-dauHhi ohne kursi; C hat sogar bi-dauwihi mit taMid. 

Wir haben es nicht fiir richtig gehalten, die Orthographie nach den klassischen Regeln zu andern. 

16 
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242 3- Abhandlung, 8. Abschnitt 

was sich ausdehnt, aUem Lebendigen Leben verleiht und aUem Kraftigen 
Kraft spendet, der edel ist in seinen Handlungen, freigebig in seinem 
Spenden, der machtig ist in seinem Himmel! Heil») ihm, Lobpreisung, 
Ehrung, Macht, Lob, Anbetung und Niederwerfung ^); ihn suchen wir | 

230 in unserem Beten, ihm geben wir uns ganz hin in unserem Gebet, und 
wenn wir ihn anbeten, nahem wir uns ihm mit unserem Streben. Er ist 
unsere Stfitze, unsere Hilfe, unser Gott»»), unser Schatz *), Gegenstand 
unserer Anbetung, unser Schopfer"), der uns gedeihen laBt und uns 
Leben schenkt, und das Ziel unserer Hoffnung. An ihn lehnen wir 

10 unseren Rficken an, seinem Namen ergeben wir uns, so daB sein Name 
ein Paradies ffir uns wird und eine Umhegung gegen unsere Feinde, ein 
Schutz ffir uns vor jedem, der einen Anschlag auf unser Streben macht. 
Auch seinem Diener, dem Mond, dem Konig, der ihm gehorcht, seine 
gewaltige Macht preist, sich vor ihm niederwirft, eifrig ist im Gehorsam 

15 zu ihm, ihm sein Licht aushefert und ihm seine Kraft gibt, und der 
selbst dauert in seinem Konigtum und seiner Rechtleitung, der seiner 
(der Sonne) Macht Demut entgegenbringt, sich beeilt, ihm zu gehorchen, 
und voU Furcht ist dabei, ewig und dauernd, ohne einen Augenbhck zu 
ermfiden und ohne einen einzigen Moment nachzulassen: aUen beiden 

20 A m e n " . 2 ) 

Gebet und Lob von uns immer und ewig und ffir aUe Zeit, Amen, 
Ferner teilt Abfi Bakr Ibn Wahsij a in der Landwirtschaft der Nahatder 

ein Gebet an Saturn mit und daB sie zu sagen pflegen ^): Hfitet euch vor 
dem Ubel dieses Gottes, wenn er dejiziert oder westhch von der Sonne 

25 ist oder von ihren Strahlen fiberdeckt wird oder in der Mitte seines 

*) der den Mantel der HeUigkeit angelegt hat in Ewigkeit und das Hemd des Lichts angezogen hat 
in aUe Zeit {so zu lesen st. in einem), ihm gebiihrt die {so zu lesen) Niederwerfung auf jeden FaU, 
freiwilUg und gezwungen, er ist es, der die Sterne ausloscht und leuchten laBt; auf ihn ist unser 
Streben gerichtet. Er ist usw. S. *>) Lenker S. •) Biirge S. "*) Gluckspender S. 

x) 1. wa-H-su^ud. 
z) Die „hyperboUsche" Textierung dieses Gebets ist von G. Vajda, Homenaje a Millds-Vallicrosa^ 

II, 1956, S. 486 Anm. 6 hervorgehoben worden. Eine QueUe fiir dieses Gebet ist nicht bekaimt; 
es scheint nicht aus der Nab. Landw. zu stammen. 

3) In der Nab.L. steht das S. 243 Z. 18 beginnende Gebet an Saturn unmittelbar vor den hier 
beginnenden Vorschriften; unser Autor hat also die Reihenfolge umgekehrt. Sein Text ist dem 
der von der Leidener Hs. und Istanbul, 'Umiimi 4064 (s. Islamica, IV, 1931, S. 555) vertretenen 
Rezension ahnlich; aber in den beiden Hss. fehlt infolge einer ihnen gemeinsamen Liicke das 
Saturngebet von S. 244 Z. 2 „ihres Bleibens" an, sowie das ganze jetzt beginnende (dort 
darauf folgende) Stiick, von dem nur der Satz S. 243 Z. 13-15 erhalten ist. Der Text der Leidener 
Hs. ist in ZS, VI, 1928, S. 35 f. abgedruckt; die dort S. 36 Z. 4 f. stehenden Worte md wasaftu 
laka dnifan gehoren zu einem Satz, den unser Autor nicht iibernommen hat, der aber voU
standig in der Istanbuler Hs. Hamidija 1031 (s. Islamica, a.a.O.) steht. Da diese Hs. eine ab
weichende Rezension der Nab.L. reprasentiert, konnten ihre auch im Umfang erhebUchen Ab
weichungen von unserem Text hier nicht aufgenommen werden. 
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Gebete der Nahatder an Sonne und Saturn 243 

Rficklaufs ist; betet dann zu ihm folgendes Gebet, welches ich mitteilen 
werde, und rauchert seinem Bild mit alten Hauten, Fett, Kot und toten 
Fledermausen, verbrennt ihm 14 tote Fledermause und ebenso viel 
Mause, nehmt ihre Asche und werft euch auf ihr vor seinem Bilde nieder. 
Und werft euch vor ihm auf einem schwarzen Felsen oder schwarzem 5 
Sand nieder und sucht dadurch Schutz vor seinem Unheil. Denn er ist 
die Ursache ffir den Untergang jedes Untergehenden, das Hinschwinden 
jedes Hinschwindenden und das Weinen jedes Weinenden, und er ist der 
Herr aUer Armut, Not, Gefangenschaft, Trauer, Kargheit und Bedfirftig
keit, wenn er zornig ist; ist er dagegen wohlgestimmt, so spendet er 10 
Bestehen, langes Leben, hohen Ruhm, Ansehen und Vermogen und laBt 
dies die Kinder und Nachkommen erben | und laBt es ewig dauern bei 231 
den Nachkommen des Beschenkten. Seine )̂ gute Stimmung aber ent
steht in der Osthchkeit, der Mitte der Rechtlaufigkeit, wenn er schneU 
lauft, aufsteigend ist und sich in seinem Apogaum befindet. Und er 15 
behauptet, dass Dagrit ^) dieses Gebet an Saturn gebetet und sein Bild 
um etwas gebeten habe; da habe das Bild ihm offenbart, was er gewoUt 
habe. Sein Gebet besteht aber darin, daB sie sagen: „Lobpreisung ^), 
Ehrung, Gebet und Anbetung von uns aus, wir stehen auf unseren 
FfiBen aufrecht vor unserem Gott, dem Lebendigen, Urewigen, der von 20 
Ewigkeit her ist und in Ewigkeit sein wird, der allein ist in der Herrschaft 
fiber aUe Dinge, der *) HXXl ist, der ewig bleibend ist in seinem Himmel, 
der durchdringend ist in seiner Macht, der aUein hat Tyrannis, GroBe 
und Macht, der aUes umfaBt und aUes kann, dem gehort, was sichtbar 
ist und was unsichtbar ist, dem gehort, was auf der Erde ist. Er ist es, 25 
der der Erde von seinem Leben zufheBen laBt und ihr so Leben spendet, 
so daB sie bestehen bleibt durch sein Bestehen, und der dem Wasser 
ZufluB spendet durch seine Macht und Kraft und es so dauern laBt, so 
daB es bleibt vermoge seines Bleibens, und der die Erde festigt, so daB 
sie feststeht immerdar, und das Wasser laufen laBt, wie es lauft, so daB 30 

x) Der Text dieses Satzes ist in den F»/.-Hss. viel langer, besagt aber sachUch dasselbe. Im 
Leidener Codex I steht er S. 4, Z. 1-3. 

2) Vgl. unten in Buch IV Kap. 7 
3) Vgl. S. 242 Anm. 3. Das gegenwartige Stiick steht im Leidener Ft7.-Codex I S. 3, 19—4' i . 
4) Die nachsten 3 Worte stehen in keiner vergUchenen Fil.-Hs. In Ham. 1031 fehlt der ganze 

Passus von „uber aUe Dinge" bis „in seiner Macht" (Z. 23), wahrend Leiden und (kiirzer) 
'Um. eine auf Gott bezogene Fassung bieten. Diese drei Fi/.-Hss. sind also kastigiert, wahrend 
unser Autor einen unversehrten Text benutzen konnte. Die drei Zeichen sind wohl der arab. 
Name des Satum, Zuhal, in etwas entsteUter aram. Quadratschrift; so hat sie auch der Lateiner 
verstanden, vgl. den arab. App. Fast in der gleichen Form erscheinen sie bei Agrippa von Nettes
heim, De occulta philosophia. III , 30; dieser erklart sie als Abkurzung einer eigentlich fiinffigurigen 
Gruppe, die Michael in kabbaUstischer Schrift bedeutet! 
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244 ^* Abhandhmg, 8. Abschnitt 

es lauft, lebendig wie sein Leben, kali infolge )̂ seiner gewaltigen Herr
schaft fiber die Kalte, und die Erde ist trotz ihres Bleibens schwer wie 
die Schwere seiner Bewegung 2). Wenn er wollte, wfirde er jedes Ding 
anders machen, als es ist; doch ist er weise, wirkend durch die Kraft der 

5 Weisheit, wissend, aUes nut seinem Wissen durchdringend. Sei gesegnet, 
o Herr des Himmels und dessen, was auBer ihm ist; geheihgt und rein 

232 seien deine edlen, | schonen Namen! Wir beten dich an, wir beten zu 
deiner Urewigkeit und deinem Adel, wir bitten dich bei deinen Namen, 
bei deiner Urewigkeit und deinem Adel, unseren Verstand, solange wir 

10 leben, fest auf seinem Wege zu halten, ghmpfhch zu verfahren mit 
unseren Leibern, nachdem das Leben aus ihnen geschieden ist, bei der 
Verwesung, und die Wfirmer von unserm Fleisch zu verscheuchen. Denn 
du bist ein barmherziger, urewiger Herr »), deine Hartherzigkeit kennt 
kein Erbarmen, du bist gewalttatig, ohne zu bereuen, von langem Arm, 

15 langsam durchdringend in den Wirkungen. Du bist der Herr: wem du 
gibst, kein Weigernder kann dem verweigern, und kein Gebender kann 
ihm geben, wenn du verweigerst; du bist der Herr, der aUein die Herr
schaft besitzt 3), der du als einziger regierst in deinem Regiment, du Herr 
der Planeten und der Sterne, die in ihren Cyklen kreisen, erschauemd 

20 vor dem Laut deiner Bewegung und sich angstigend aus Furcht vor dir. 
Wir bitten dich, uns zu schfitzen gegen deinen Zorn und von uns abzu
wehren deinen Ansturm und uns erbarmend zu verschonen nut deinem 
gewaltigen Unheil. O Gott, wir bitten dich, von uns deine Anstfirme 
abzuwehren, bei deinen schonen Namen, durch die Erbarmen bei dir 

25 findet, wer durch sie dein Erbarmen sucht; so erbarme dich denn unser, 
auch habe WohlgefaUen an uns. Bei deiner Macht und deinen Namen 
und bei [dem Recht] deines hohen, erhabenen, gewaltigen Namens auf 
dich bitten wir dich, dich unser zu erbarmen." 

Dies ist der Text der Worte Ibn Wahsij as nach den Nabataern, 
30 fibersetzt in der Landwirtschaft. Wir haben dies mitgeteilt, weil diese 

frfiheren Volkerschaften fibereinstimmen in der Anbetung der Planeten 
und dem sich Angleichen an ihre Naturen, und diese Dinge sind bei ihnen 

•) fehU CVS. 

x) Die nachsten Worte des Textes heiBen „wie der Geschmack {ta^m) seiner Herrschaft iiber die 
Pflanzen {nabdt)". Wie der Lateiner (s. arab. App.) nahelegt, ist ka-fa^m aus ka-tabHhi wa-li-Hzm 
kontaminiert. Da Ĉ  WS Fil. tatsachUch li-Hzm lesen, haben wir fiir die Obersetzung den Text von 
Fil. uevorzugt, der auBerdem al-bard (Kalte) statt al-nabdt liest, was einen besseren Sinn ergibt. 
Der Lateiner hat wohl gala (statt ^ald) al-nabdt gelesen. Hs. Hamid. 1031 weicht auch an dieser 
SteUe ab. 

2) Der Sinn dieses Satzes ist nicht deutlich; da in ihm die Textliicke in den Ft/.-Hss. beginnt 
(s. S. 242 Anm. 3), fallen sie fiir die Gewinnung eines besseren Sinnes weg. 

3) 1. al-mulafarrid. 
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Saturngebet der Nahatder — Reservatio des Verfassers 245 

in ihren Rehgionen ") und Gesetzen erlaubt. Jedoch in unserer Rehgions-
gemeinschaft und unserem Gesetze ist ihre Ausffihrung Unglaube; daher 
ist in unserer Rehgionsgemeinschaft vorgeschrieben, den Zauberer zu 
toten 1), weil er anwendet, was wir erwahnt haben, und sich auBerhalb 
der Gebote unserer Rehgionsgemeinschaft steUt 2). Wir haben das, was 5 
wir davon mitgeteilt haben, nur mitgeteilt, um keine von den Arten 
dieser Praktik auszulassen, die aufzudecken wir im Begriff sind. AuBer
dem sind dies Geschichten, | [die geeignet sind,] die Ansichten und 233 
Glaubenslehren der Frfiheren aufzudecken und das Erhabensein dieser 
geheihgten Rehgionsgemeinschaft fiber diese Dinge darzutun; darin hegt 10 
die Entschuldigung. Und ich mahne den, dem dieses mein Buch in die 
Hande faUt, niemand darein Einbhck zu gewahren; denn es gibt Leute 
in der Welt, die keine Religion besitzen und die der Einblick in Geheim
nisse wie diese verffihren konnte, diese Rehgionsgemeinschaft zu ver
lassen und jene Dinge auszuffihren, deren Aufdeckung verboten ist und 15 
deren VerhfiUung und Bewahrung bei den Weisen geboten ist ^). 

Abschn i t t (9) 

Der Weise Aristoteles aber teilt in seinem Buche an Alexander, das 
den Titel al-Istamdtis *) ffihrt, mit, wie die Krafte der Planeten herbei
zuziehen sind; auch teilt er die Namen ihres Pneumas )̂ mit. Er sagt: 20 

»Das®) Pneuma Saturns , welches Barimas )̂ heiBt, ruft und sam-

») Biichern L. 

x) Vgl. EI s.v. katl, II 2. 
2) Vgl. z. B. A. J. Wensinck, Handbook of early Muhammadan Tradition, 1927, S. 139a, Lemma 3. 
3) Hs. B hat aus Gewissensbedenken das Sonnengebet von S. 242 Z. 3 an gestrichen und 

dafur „usw." gesagt. Fiir Saturn hat sie nur den Anfang der Vorschriften bis S. 243 Z. i ,,zu ihm" 
und geht dann iiber aUes weitere bis zum Ende des i. Satzes dieses Abschnitts (S. 244 Z. 30) mit 
einer aUgemeinen Redensart hinweg. In der Leidener Fil.-Hs. findet sich am Rande ein aus-
druckUcher Protest gegen die Ketzerei dieses Saturngebets, unterzeichnet von Ahmad Ibn Sahin. 

4) Die folgenden, sehr umfangreichen Ausziige aus Istt. sind z. T. in mehreren der erhaltenen 
Hss. (vgl. die Anm. im arab. Text) belegt. Da jedoch die Hss., die ja verschiedene Bearbeitungen 
des Grundtextes reprasentieren, die entsprechenden Stiicke nicht immer in der Reihenfolge und 
Zusammengehorigkeit enthalten, wie unser Autor sie ausschreibt, so haben wir im folgenden im 
aUgemeinen nur dort die Stellen der Istt.-Hss. angegeben, wo zusammenhangende Stiicke unseres 
Textes und des Istt. sich decken. — Das folgende Stiick iiber die Namen der Pneumata der 7 
Planeten findet sich in der schon oben S. 230 Anm. 2 genannten Pariser Handschrift arab. 2577 
(P.), fol. 47b ff. 

5) 1. vieU. rUhdnijdtihd „ihrer Pneumata" 
6) H. A. Winkler, Siegel und Charaktere in der muhamm. Zauberei, 1930, S. 12 Anm. 2 hat auf 

das Vorkommen der folgenden Pneumataliste bei Fahr al-din al-Razi, al-Sirr al-maktum hinge
wiesen und auch den auch von uns benutzten Cod. Par. 2577 zum Vergleich herangezogen. Da 
al-Razi's Buch ungedruckt ist, kann man den Auszug des FuUani (s.o. S. 18 Anm. 3), I, S. 208 f. 
benutzen. Auf den Abdruck der dort vorliegenden Varianten der Namen haben wir verzichtet. 

7) Die Varianten der Namen der Pneumata sind nur im Apparat zum arab. Text angefuhrt; 
wir haben jeweUs die am besten bezeugte Lesart in den Text gesetzt. Die Vokalisierung ist wieder 
schematisch durchgefiihrt. 
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246 3- Abhandlung, 9. AbschniU 

melt zu sich ^), was ausgegangen ist (worth sich losgelost hat) von seinen 
Ghedern in die sechs Richtungen, namlich oben, unten usw. Das obere 
von seinem Pneuma nun heiBt Tus, das untere Harfis, das rechte Qajus, 
das hnke Dar jus, das vordere Tamas, das hintere Darfis. Seine ^) Bewe-

5 gung in seiner Sphare, seine Verteilung auf seine Gebiete (ahwdh), seine 
Bahn und sein Pneuma aber faBt ein einziger Name zusammen, der 
Tahitus lautet. AU dies verteilt sich und faBt sich zusammen zu Barimas, 
welcher der Ursprung und die Gattung ist. 

Das Pneuma Jup i t e r s^ ) heiBt Damahus, das Pneuma des oberen 
234 heiBt Darmas, | das untere Matis, das rechte Magis, das linke Dans, das 

vordere farms, das hintere Farus, das Pneuma seiner Bewegung in 
seinen Spharen, seiner Bahn in seiner Sphare und seiner Verteilung in 
seiner Bahn heiBt Dahidas, und die Zusammenfassung, der Ursprung und 
die Ordnung [aU] dessen Damahus. 

15 Das Pneuma des Mars*) heBt Dagdijus, das obere davon Hagidis, 
das untere (^idijfis, das rechte Magras, das hnke Ardagfis, das vordere 
Handagijus, das hintere Mahandas, das Pneuma seiner Bewegung in 
seinen Gebieten, seiner Bahn und seiner Verteilung in seiner Sphare heiBt 
Dahidamas, und die Zusammenfassung, die Ordnung und der Ursprung 

20 aU dessen Dagdijus. 
Das Pneuma der Sonne heiBt Bandalus, das obere Dahimas, das 

untere Abadulas, das rechte Dahifas, das hnke Ati*afas, das vordere 
Maganamus, das hintere Cadis, ihr Beweger in ihrer Sphare und die 
Verteilung ihres Pneumas heiBt Tahimaris, und die Zusammenfassung 

25 und Ordnung [aU] dessen Bandalfis. 
Das Pneuma der Venus )̂ heiBt Didas, das obere (̂ Uus, das untere 

HUus, das rechte Damajas, das hnke Ablimas, das vordere Basalmus, 
das hintere Arhus, ihr Beweger in ihrer Sphare, ihre Verteilung auf ihre 

i) Das Genus der Pronomina richtet sich oft nach den maskulin gefaBten Namen, wo die Sjmtax 
eigentlich Beziehung auf das im Arab, feminine Wort fiir „ Pneuma" verlangt, und weist noch 
andere Inkonsequenzen auf. Der Text ist offenbar sehr verwahrlost; vgl. auch nachste Anm. 

2) Der folgende Satz lautet bei jedem der 7 Planeten etwas anders. Die relativ beste und voU-
standigste Form Uegt anscheinend bei der Venus und beim Merkur vor, wahrend bei den ubrigen 
Planeten die vorkommenden Begriffe in mehr oder weniger storende Unordnung geraten sind. 
Da diese jedoch schon in der QueUe vorUegt, haben wir weder im Text noch in der Obersetzung 
etwas an der Oberlieferung geandert. 

3) Die Namen sind schon oben S. 221 vorgekommen; vgl. dort Anm. 4. Einige Namen haben 
dort abweichende Formen. 

4) Die Namen sind ebenfaUs schon oben mit einigen Abweichungen vorgekommen; vgl. S. 225 
nebst Anm. A. 

5) Die Namen fiir Venus und Merkur hat J . Ruska, Griech. Planetendarstellungen in arab. Stein
bUchern, SB Ak. Held., 1919, 3, S. 29 Anm. i aus einer anderen QueUe veroffentUcht, sie aber 
durch Schuld jener QueUe auf Mars bzw. Jupiter bezogen. 
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Namen der Pneumata und Teilpneumata der Planeten 247 

Gebiete und die Bahn ihres Pneumas heiBt Dahtaris, und die Zusammen
fassung und Ordnung aUes dessen Didas. 

Das Pneuma Merkurs heiBt Barhujas, das obere davon Amiras, 235 
das untere Hitis, das rechte Sahis, das hnke Dans, das vordere HUis, 
das hintere Dahdis, sein Beweger in seinen Spharen, seine Verteilung 5 
auf seine Gebiete und die Bahn seines Pneumas heiBt Mahudis, und die 
Zusammenfassung und Ordnung aUes dessen Barhfijas. 

Das Pneuma des Mondes heiBt Carnus, das obere Hadis, das 
untere Maranus, das rechte Maltas, das hnke Timas, das vordere Rabis, 
das hintere Minalus, sein Beweger in seinen Gebieten und seine Bahn 10 
in seiner Sphare heiBt Dagajus, und die Zusammenfassung und der 
Ursprung alles dessen Camus.« 

Dies sind die Namen dieser Pneumata, die der Weise mitteUt. Und 
er behauptet ^), daB dies die Pneumata aUer sechs Weltrichtungen in der 
Gesamtheit der Khmata der sieben Planeten seien. Und wisse, o Leser, 15 
eben die Namen dieser Pneumata sind es, welche die anwenden, die bei 
ihren Anrufungen vor die Planeten hinzutreten pflegen; mache dir das 
klar! Ferner sagt der Weise ^): 

»Von •) diesen Pneumata emanieren aUe Pneumata, die in aUen 
Khmaten auftreten (wortl. emaniert jedes Pn., das . . . auftritt), auf die 20 
Menschen, und von ihnen gehen aus (wortl. losen sich los) die Anrufungen, 
die Nirendsche und die Wunderwirkungen"), und sie sind es, die die 
Gfiter spenden und Reichtfimer rauben, und sie sind die ") nehmenden 
und die gehenden, die verweigemden und die abwehrenden, sie haben 
Leiber, welche sie bekleiden und in denen sie sich verkorpem, und sie 25 
haben in ihren Khmaten Manner, fiber ") die sie Vorherrschaft besitzen, | 
so daB auf sie ihr )̂ Pneuma emaniert, sie dazu ffihrt, sie (es ?) zu er- 236 
kennen, und ihnen der regelmaBige Verkehr mit ihnen (ihm ?) *) zuieU 

•) Denn von diesem Pneuma aus, welches sie (die Planeten) in den (Bereichen der) 7 Planeten und 
ihren 6 Richtungen emanieren lassen, ist der Ausgangspunkt {wortl. die Loslosung) jedes gemein
samen Pneumas, das in aUen Klimaten auftritt, und sie sind es, welche auf die Menschen emanieren, 
{Fortsetzung verderbt), und von ihnen gehen aus P. **) dahinter und sie spenden denen, die zu 
ihnen gehoren, das Los der Freundhchkeit und des Wohlstandes P. ") die bis verkorpem fehlt 
P., dafur ein infolge schwerer Textverderbnis unubersetzbares Stuck anderen Inhalts. *) bei deren 
Geburt ihr Aspekt (?) die Vorherrschaft hatte P. 

x) Das Folgende steht mit anderen Worten in P., fol. 47a ult. 
2) Das Folgende P., fol. 48b 12 ff. Eine durchgangige Uebersetzung der Abweichungen, die z.T. 

im Apparat erscheinen, ist uhmogUch; eine Erorterung der Theorie selbst wiirde hier zu weit fiihren. 
Die Zusatze in Klammern im Apparat beruhen auf der ausgefiihrten Theorie in P. 

3) Dieses Pronomen ist fem. sing., bezieht sich also auf die Pneumata oder die Klimata. Auch 
die Pronomina in den nachsten beiden Zeilen, hinter denen in Klammern als Alternative neutr. 
sing, angegeben ist, sind fem. sing. Die Logik des Satzes ist schwer zu verstehen. 

4) So nach der Lesart von P. ta^dhudhd. 
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248 3' Abhandlung, 9. AbschniU 

wird, vermoge dessen, was ihrer (seiner?) Substanz harmoniert.«i) 
Ferner sagt er ^): »Wenn du ein behebiges von diesen Pneumata in 

seinem Khma herbeiziehen wiUst — denn die Wirkung jedes Planeten 
wird nur in seinem KUma manifest —, so unternimm, was ich dir schU-

5 dem werde: 
Was Jup i te r^ ) anlangt, so mach dich auf am Donnerstag, wenn 

die ") Sonne in den Schfitzen oder die Fische eintritt und der Mond im 
Kopf des Widders "), der Exaltation der Sonne *), steht, baue ") ein reines 
Haus )̂ und lege es mit dem Schonsten aus, was dir moghch ist. Geh 

10 aUein hinein; es ist das Heihgtum. Nimm in deine Hand Speise von [ver
schiedenen] Arten von SfiBigkeiten, mit Honig, Butter, NuBol und 
Zucker, trockenen und feuchten, ferner roUe dfinne Fladen aus feinstem 
Mehl mit Butter, Milch, Zucker und Safran, soviel du kannst, steU eine 
groBe Tischplatte )̂ in eine *•) Ecke des Hauses auf einen festen ") Tisch-

15 untersatz, lege vor dich eine Kohlenpfanne von seiner (Jupiters) Sub
stanz und lege auf die Tischplatte zunachst Moschus, Kampfer, Agal-
locheholz, die wohlriechende Dreiheit''), Gaha ®) und eine HandvoU Ma
stix, dann schichtest du die Fladen aufeinander, so daB sie ihre Gestalt 
behalten ^), und lege auf jene Tischplatte die feuchten und die trockenen 

20 [SfiBigkeiten]. Dann steUst du in die Mitte davon )̂ eine angezfindete 
Wachskerze und neben«) sie vier offene Korbe, gefiiUt mit Feinbrot, 
kaltem gebratenem und gekochtem Fleisch von Widdern, Hfihnern und 
Kfiken und verschiedene Gemfise und neben jeden Korb eine Kanne Wein 
und einen reinen Becher und wohlriechende Blumen dazwischen. Dann 
*) Jupiter C. •>) dahinter falschlich und Hss., richtig Istt. '') in richte her verb. C, so auch 
Istt., vgl. Anm. 5, geh hinein in Mon. <*) 50 nach Istt., die Hss. **) hubschen CSB Istt. {Bodl.). 
') dieses Tisches Istt. *) neben den Tisch Istt. 

i) Die Namen der Manner, die als Propheten der Klimata oder Planeten gelten konnen, sind 
im Istt. angefiihrt. 

2) Das Folgende ist in mehreren Istt.-Hss. sehr verstreut iiberUefert; wir verzichten daher 
auf Einzelangaben, unter Verweis auf S. 245 Anm. 4. Die Varianten des Istt. sind auch in den 
arabischen Apparat unvoUstandig aufgenommen, um den Umfang des Apparats nicht gar zu groB 
werden zu lassen. 

3) In den meisten Hss. steht Saturn zuletzt; nur LS bringen ihn an erster Stelle, wo man ihn 
erwarten wiirde. Bei al-FuUani, II, S. z ff. erscheinen die Zeremonien im Rahmen umfassenderer 
Vorschriften fiir die einzelnen Planeten; auch dort steht Jupiter zuerst und Saturn zuletzt. — 
Die Jupiterzeremonie ist iibersetzt von H. Ritter, VBW xgzxjzz, S. 117 f. 

4) Die Exaltation der Sonne ist in 19° Arietis, also eigentlich nicht im „Kopf" des Widders. 
5) Mit dem Haus, das hier und fast bei alien spateren Planeten vorkommt, ist offenbar nur ein 

Gemach gemeint, das fiir den Kultzweck hergerichtet werden soil. Im vorliegenden !l̂ all weist die 
Lesart „herrichten" fiir „bauen" in C und Istt. (auch bei al-FuUani) noch besonders darauf hin. 
Vgl. auch oben S. 200 Z. 4. 

6) Vgl. oben S. 200 Anm. i. 
7) Ein zusammengesetztes Parfiim, vgl. Dozy a. v. mutallata. 
8) Ein zusammengesetztes Parfiim, von dem 2 Arten bei al-Antaki, I, S. 224 beschrieben werden. 
9) d. h. ohne sie zu zerbrechen. [Ism. Ef.] 
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Anrufung der Planeten: Jupiter, Mars 249 

rauchere mit dem AgaUocheholz bei dem Tisch und mit dem Mastix in 
einer | anderen Ecke; dann sagst du, wahrend du aUein bist, folgende 237 
Gebetsformel: )̂ ,,Dahamus, Armas, HUis, Magas, Adris, Tamis, Farus, 
Dahidas, Afrawas, Ki^aqiras"; das ist namhch das Pneuma Jupiters in 
den sechs Richtungen seiner Sphare, und die Worte Afrawas ^) usw. 5 
bedeuten: Kommt aUe miteinander vereint her, atmet diese Dfifte ein, 
esset von dieser Speise und langt zu. Du )̂ wiederholst diese Gebets
formel siebenmal, dann gehst du aus dem Haus und wariest eine Zeitlang 
in Gemachhchkeit; dann kehrst du beim sechstenmal zurfick und bittest, 
dann kommen sie in schonster Gestalt und Kleidung, so daB du sie um 10 
aUes bitten kannst, was du wiUst. Wfinsche dir auch, was du von den 
Disziphnen der Weisheit und Wissenschaft wiUst; denn du wirst dies 
erhalten und mit seinem Pneuma bekleidet werden. Dann ruf deine Ge
fahrten zusammen, esset diese Speise, parffimiert euch mit diesem Par
ffim, trinkt den Wein und rauchert mit dem Raucherwerk. Das ist die 15 
Anrufung der Philosophen von Ilum, ihr tiefstes Geheimnis, ihr Fest 
und ihr Gottesdienst in jedem Jahre. 

Und was die Anrufung des Pneumas des Mars anlangt, so mach 
dich am Dienstag auf, wenn die Sonne im Widder steht, welcher das 
Haus des Mars ist, und der Mond in Sa'd Bula', der Exaltation des 20 
Mars *). Geh auf ein freies Feld, wo sich ein fruchttragender Baum be
findet, wahrend du ein Opfer[tier], ein Schaf oder eine Kuh, sowie eine 
Kohlenpfanne mit vielen Kohlen bei dir hast. Auch soUst du Raucherwerk 
bei dir haben, das aus Myrrhe, wilder Raute und SarcocoUa )̂ hergesteUt 
ist, und einen Korb, in dem du Speise und SfiBigkeiten so schon als mog
lich vorbereitet hast, und eine Kanne Wein. Dann begib dich unter den 25 
Baum, I laB das Opfer[tier] aus deiner Hand los, rauchere mit dem 238 
Raucherwerk und sprich seine (des Mars) Gebetsformel, namhch: ,,Dagi-
dus, Hagidis, Cidijus, Magdas, Ardagfis, Hidagidis, Mahandas, Dahi
damas", dann sprich: „Dies ist das Opfer ffir euch; nehmt es an und legt 30 
es hin, wo ihr woUt." Dann treibt man das Opfer [tier] an eine SteUe unter 
dem Baum ^), rauchert, schlachtet es, enthautet es und saubert es. Dann 

i) Die Namen der Pneumata weichen in den folgenden Gebeten z.T. graphisch stark von denen 
in der Aufzahlung oben S. 246 f. ab. 

2) Dieses Afrawas konnte vieUeicht dem Afridiis oben S. 221 Z. 8 zugrunde liegen. 
3) Der Text ist verkiirzt; im Istt. steht, daB man nach der Zeit, die man drauBen gewartet 

hat, wieder hineingehen, die Worte wiederholen, wieder hinausgehen und dies 7 mal wiederholen 
soU. 

4) Sa'd Bula' ist die 23. Mondstation; die Exaltation des Mars liegt in 28° Capricorni, also nach 
der, aUerdings offenbar schematisierten, Angabe oben S. 20 in der 24. Station, Sa'd al-su'iid. 

5) Vgl. Maimonides, ed. Meyerhof, Nr. 4, 
6) Offenbar ist die SteUe unter dem Baum gemeint, wo das Tier von selber stehen bleibt; das 

ist die von den Pneumata ausgewahlte. Vgl. auch S. 252 Mitte. 
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250 3- Abhandlung, 9. Abschnitt 

rosiest du seine Leber; und wenn du sie ganz gerostet und zubereitet hast, 
so hole jene Speise heraus und breite sie auf einer Haut )̂ wie auf einem 
Tisch aus, lege das Opfer darauf und rufe an und sprich: „Dies ist euer 
Opfer und cure Speise; erscheinet, atmet ein und langt zu." Dann wird 

5 ein rotes Pneuma kommen, wie eine Feuerflamme, an dieser Speise vor-
beiziehen, sie einatmen und einen TeU verbrennen. Und sobald du das 
siehst, bitte um dein Anhegen und rufe es (das Pneuma) zu HUfe in 
deiner Angelegenheit. Wenn aber diese Feuerflamme wieder fort ist, so 
tritt eihg an die Speise heran, gebrauche davon, was du kannst, und 

10 bitte, um was du wiUst. Manchmal gibt er dir dann und manchmal ver-
weigert er dir; er ist namlich ein Stern, in dessen Substanz Widerspruch •) 
und Unersatthchkeit ^) enthalten ist. Wenn du nun von dieser Speise 
und dem Wein genommen hast, so kehre in dein Haus zurfick. 

Was aber die Anrufung des Pneumas der Sonne anlangt, so 
15 mach dich auf, wenn sie im Lowen ^) steht und der Mond in 15° ̂ ) oder 19° 

des ") Widders *) steht, und zwar am Sonntag. Richte ein reines Haus ̂ ) 
her, ausgelegt mit dem Schonsten, fiber das du verffigst, und stell sieben 
goldene StandbUder hinein, und wenn du dazu nicht in der Lage bist, 
dann holzerne. Wenn es goldene sind, so bekranze sie mit Rubinen und 

20 Edelstein, und wenn es holzerne sind, so bekleide sie mit kostbarer roter 
Seide und schmficke sie mit Rubin und Gold. SteU sie in die Mitte des 

239 Hauses in eine Reihe und vor jedes ®) von ihnen eine Tischplatte, | auf der 
sich runde Feinbrote und feuchte und trockene SfiBigkeiten befinden, 
steUe mitten auf jede Tischplatte einen Becher nut Wein und eine Platte 

25 mit aUerlei Wohlriechendem, namlich Moschus, Kampfer und Ambra, 
und bestreue das Haus mit Blumen. Dann zfinde eine groBe Wachskerze 
an, dann setz dich gegenfiber den BUdem nieder auf ein erhohtes Ruhe-
bett und sprich: ,,Bandalfis, Dahimas, Abadiilas, Dahifas, Ati*afas, Ma-
ganus. Cadis, Tahimaris." Dann wfinsche dir, was du wiUst, und IB 

30 mit deinen Gefahrten die Speise, trinke den Wein und geh hinaus; dann 
wird dir gegeben ^), was du wiUst. 
•) Verbrennung C. *) 15° oder fehlt Istt. «) des Widders fehlt Istt., dafUr in der Exaltation 
der Sonne. 

i) Man wiirde erwarten „auf der Haut", namlich des Opfertiers. Aber aus Istt. geht hervor, daB 
diese Zeremonie von mehreren ausgefiihrt werden kann, die jeder ein Opfertier haben. Entsprechend 
steht dort der Plural §ulicd „Haute" ohne Artikel. 

2) Sarah auch bei Istt. Mars wiU sich also nur bewirten lassen, ohne etwas zu leisten. 
3) Der Lowe ist das Haus der Sonne. 
4) Vgl. S. 248 Anm. 4. 5) Vgl. daselbst Anm. 5. 
6) Im Text steht, in Uebereinstimmung mit einigen Hss., die feminine Form wdhida; da aber 

das Beziehungswort „Standbild" {timtdl) masc. ist, so ist wohl mit Cj und P. wdhid zu lesen. Die 
StandbUder soUen wohl die Planeten darsteUen, deren Beherrscher ja die Sonne ist. 

7) wortl. „wird er dir geben"; aber das mascuUne Beziehungswort ist nicht ersichtUch. 
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Anrufung der Pneumata: Mars his Mond 251 

Was aber die Anrufung des Pneumas der Venus anlangt, so 
mach dich auf, wenn die Sonne am Anfang der Fische )̂ und der Mond 
im Krebs ^) steht, und zwar Freitags. Reinige dich, parffimiere dich und 
geh ins ») Bad. Dann mach dich auf zu einer Dattelpalme oder welchem 
Baum auch immer, und geh unter ihn. Du soUst aber einen Widder und 5 
ein Schlachtmesser bei dir haben und sprechen: „Didas, CUus, HamUus, 
Damaris, Timas, Samlus, Arhus, Hataris." Bitte dann um was du wiUst, 
und wfinsche dir, was du magst; denn du kannst mit dem Gewande des 
Zaubers, der Kfinste und der List bekleidet werden, wenn du dir dies von 
ihr erbittest. Bitte abei jeden Planeten nur um das, was in seiner Natur 10 
liegt. 

Was aber die Anrufung des Pneumas Merkurs anlangt, so 
mach dich auf, wenn die Sonne im Steinbock steht, d.h. am Anfang des 
Jahres von Persien ^), steUe einen goldenen Stuhl, auf dem sich eine 
goldene Kohlenpfanne befindet, in ein einsames, reines Haus *) | und 240 
rauchere mit AgaUocheholz, Myrrhe, Weihrauch, wUder Raute und Alant. 16 
SteUe auch eine Tischplatte aus Gold vor dich. Dann bringe") sieben 
Ziegen dar und sprich die folgende Gebetsformel; dann gib ihnen mit 
einem Holz, das du hierffir vorbereitet hast, einen einzigen Schlag, so daB 
sie auf der SteUe sterben, und zwart tust du das mit einer nach der andern. 20 
Dann rauchere und sprich: „Barhfijas, Amiras, Hatis, Sahis, Darajas, 
Hatis, Dahris, Magudis". Dann enthaute diese Ziegen, die du dargebracht 
hast, lege aU ihr Fett rund um die Tischplatte, nachdem du es )̂ gereinigt 
hast, und sprich [jene Formel], indem du dein Gesicht bis zu den Augen 
verhfiUst. Dann rauchere, bringe jene enthauteten )̂ heraus und laB sie in 25 
einem einzigen Topf mit Essig kochen. Dann bereite an Speise so viel 
feines Mehl'), wie dir genfigt, leg es in Korbe und sprich GruBformeln 
in reichem MaBe und erbitte, was du magst; dann wird es dir gegeben 
werden, soweit es seine (Merkurs) Sache ist, es zu geben. 

Was aber die Anrufung des Pneumas des Mondes betrifft, so 30 

•) in den Garten 5 zwischen Palmen P. *) nimm Istt. 

i) Die Exaltation der Venus liegt in 27** Piscium, also eigentlich nicht am Anfang. 
2) Der Krebs ist das Haus des Mondes. 
3) In den Istt.-Hss. steht voUstandiger: awwal jaum tahwil sanat ahl Paris iqlim ^Utarid „der 

erste Tag der revolutio anni der Leute von Persien, des Klimas Merkurs". Der Text unseres Autors 
kann schon deshalb nicht richtig sein, weU der persische Jahresanfang in den Sommer faUt, wo also 
die Sonne nicht im Steinbock steht. 

4) Vgl. S. 248 Anm. 3. 
5) Da „Fet t" im Plural steht („Fettstiicke"), ist das feminine Suffix bei Istt. besser als das 

masculine unserer Hss., das eigentUch nur auf den Tisch bezogen werden kann. 
6) 1. al-masdlifp. [Ism. Ef.) 
7) Vgl. S. 248 Z. za f. 
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252 3. Abhandlung, 9.-10. AbschniU 

mach dich auf, wenn die Sonne im Anfang des Krebses ^) steht und der 
Mond in der Exaltation der Sonne, d.i. im Widder ^). Geh am Sonntag 
bei [Sonnen] untergang gesaubert und parffimiert auf ein freies Feld 
hinaus, du und wer mit dir ist; jeder aber soU einen Widder, ein Schlacht-

5 messer und gemischtes Raucherwerk bei sich haben, das aus Weihrauch, 
Mandel, wilder Raute, Alant, Myrrhe und parffimiertem AgaUocheholz 
hergestellt ist, nachdem ihr viel Speise in Korben vorbereitet habt. Dann 
zfindet ein gewaltiges Feuer aus Holz an, steUt die EBkorbe offen hin 
und setzt euch herum. Dann soU der Herr der Anrufung sich erheben 

10 nach einem Orte, wo eine QueUe mit fUeBendem Wasser ist, mit einem 
Baum dabei. Bei sich aber soU er einen Widder haben; er soil ihn schlach
ten, das Raucherwerk auf das Feuer werfen und sprechen wie folgt: 

241 ,,Cadnfis, Hadis, Maranus, Maltas, Timas, Rabis. Minalus, | Dagajus, 
Carnus ^)." Dann schlachte das Schaf, dann soU jeder einzelne sein Opfer-

15 [tier] loslassen, so wird das Pneuma es zu dir treiben *). Du schlachtest 
sie nun aUe und sprichst fiber jedes einzelne diese Gebetsformel; wieder
hole aber das Rauchern ffir jedes. Dann )̂ leg das Opfer hin, gehe zu 
der Feuerstatte, wirf Raucherwerk hin[ein] und rufe das Pneuma an. 
Dann schweig *) eine Zeitlang, dann geh mit deinen Gefahrten zu den 

20 Opfern, enthautet sie und rauchert aUe ihre Abfalle, wie die Haute, die 
Kopfe und die Klauen, an einem reinen Ort; nichts davon soU gegessen 
werden. Dann roste ihr Fleisch mitsamt den Eingeweiden; wenn sie dann 
gerostet sind, so laBt sie gar werden. Dann leg die Korbe und das Gerostete 
um den Baum, wenn es Morgen ist, hange an den Baum bunte Gewander 

25 (Tficher) in verschiedenen Farben, dann stehe aUein auf, rauchere mit 
dem Raucherwerk und rufe das Pneuma dreimal an; dann bitte um was 
du wiUst, du und deine Genossen, und es wird euch gegeben werden. 

Was aber die Anrufung des Pneumas des Sa tu rn betrifft, so 
mach dich auf, wenn die Sonne im Steinbock ®) steht und der Mond im 

30 Schfitzen in al-Na*a'im '), steUe ein Bild her, dessen FfiBe aus Eisen be-
») warte Istt. 

x) Vgl. S. 251 Anm. 2. 2) Vgl. S. 248 Anm. 4. 
3) Der letzte, neunte Name ist identisch mit dem ersten, nur durch eine Schreibvariante ver

andert; vgl. die Aufzahlung oben S. 247, aus der die Wiederholung verstandlich wird. Bei aUen 
anderen Planeten ist der betreffende Name nicht wiederholt, so daB sonst iiberaU nur acht Pneu-
mata-Namen stehen; auch an unserer Stelle wiederholen nur unsere Hss., nicht Istt. 

4) Vgl. S. 249 Anm. 6. — Man beachte den Personenwechsel in disem Satze: der „Herr der 
Anrufung" wird nun wieder in der 2. pers. angeredet. 

5) Dieses Wort ist eigentlich sinnlos; es eroffnet eine Erklarung, die sich auf jede einzelne Op-
ferhandlung bezieht, sodaB „namlich" zu erwarten ware. 

6) Der Steinbock ist Haus des Saturn. 
7) Die 20. Mondstation, vgl. oben S. 20. Nach der Angabe oben S. 138 gehort der 3. Dekan des 

Schutzen dem Saturn. 
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Anrufung der Pneumata: Mond, Saturn — Erstes Amulett Alexanders 253 

stehen, bekleide es mit grfin, schwarz und rot gefarbten Gewandern und 
gehe auf ein freies Feld hinaus, unter einen Baum, der keine Frfichte tragi. 
Dein Opfer[tier] aber soUst du bei dir haben, sei es eine Kuh oder ein 
Kalb, und Raucherwerk, welches aus dem Gehirn einer schwarzen Katze, 
. . . ^), wilder Raute, Myrrhe und Juniperus sabina hergesteUt ist. Und 5 
du soUst sprechen: „Barimas, Tfis, Harfis, Qajfis, Cardijus, Jamfis, 
Warijus, Tahit ^), Wasirah, Wamandfil, d.h. kommt her, o ihr Pneumata, 
dies ist euer Opfer". Dann bete um was | du wiUst.« 242 

Dies sind die Anrufungen der Planeten, die Aristoteles im Buch al-
Istamdtis ») mitteilt. lo 

Abschn i t t (lo) 

Und er ffihrt in dem Buch al-Istamdhis ^), das er ffir Alexander ver
faBt hat, vier Amulette an, bei denen er von ihrer Kunst die Nirendsche )̂ 
verwandte und was die pneumatische Wissenschaft erfordert. Eines *) 
heiBt das Amule t t a l -Damat i s , das er ihm als Ringstein ffir seinen 15 
Siegelring zu machen empf ahl; es wfirde dann niemand von den Men
schen und keiner von den Geistern darauf blicken, ohne sich ihm im 
Gehorsam zu unterwerfen, sich zu demfitigen und seinen Befehl anzu
nehmen. )̂ »Und wenn du damit ein Schriftstfick siegelst und es an einen 
Konig oder jemand anders gelangt, so erhebt er ^), wenn er darauf bhckt, 20 
und dein Befehl und Verbot dringt durch. Und wenn du danut siegelst 
an einen ungehorsamen RebeUen •=), so demfitigt er sich vor dir und unter-
wirft sich.« Folgendes ist seine HersteUung '^), »und zwar ist es rot: du 

*) al-Istama^is W V. «>) al-Istamatis L. •=) Konig W S. 

i) Die z.T. sehr stark differierenden Lesarten unserer Hss. sind mogUcherweise Verderbnisse 
aus dem durch den Hebraer bezeugten dand (chinesischer Ricinus), wahrend die Lesarten der Istt.-
Hss. Verderbnisse fiir diwddr (Deodarazeder) zu sein scheinen. Letztere wird mit Wacholderarten, 
spezieU dem gleich genannten Juniperus sabina in Beziehung gesetzt, vgl. Maimonides, Nr. 22. 

2) Nach der Aufzahlung oben S. 216 lautet der letzte Name Tahitus; die zwei letzten Buch
staben sind vieUeicht unter dem EinfluB des Beginns des nachsten Zauberworts weggefaUen. 

3) Nirendsch (vgl. schon oben S, 10 u.S. 155 m. Anm. 4) wird vom Autor in verschiedenem Sinne 
gebraucht. Bei den folgenden vier Amuletten ist es anscheinend die Substanz, die aus organischen 
und nichtorganischen Stoffen gemischt ist (vgl. S. 255 Z. 9f.); aber diese eigentiimUche Mischung 
findet sich nicht bei den nachher beschriebenen Nirendschen. An manchen SteUen bezeichnet das 
Wort, seiner urspriingUchen Bedeutung entsprechend, die Zauberhandlung im aUgemeinen, be
sonders eine solche, bei der Zauberworte verwendet werden. — Im Istt., z.B. Ms. Par. 2577, fol. 
25r, sowie in den von ihm abhangigen (vgl. oben S. 15 Anm. 3) I.S. IV, S. 386 wird fiir die Her
steUung dieser Amulette die 2. Mondstation als giinstig bezeichnet; daB sie aus Istch. stammen, 
wird in beiden Texten ausdriicklich gesagt. 

4) Nach Istch. fol. i i7r 9; auf dieser Seite beginnt eine kurze Aufzahlung der vier Amulette, 
bloB mit Angabe ihrer Wirkungen. 

5) Im Istch. folgt ein weiterer Satz, den unser Autor ausgelassen hat. Das Folgende ist wort
lich, also in direkter Rede zitiert. 

6) Wortl. „so erbebt der Teil zwischen seinen Schultem und Rippen". 
7) Das Folgende Istch. fol. i29r n . 
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254 ^ 3» Abhandlung, lo. Abschnitt 

nimmst i Mitqal Rubin, pulverisierst ihn und tust i Danaq nut Blei 
pulverisierten Diamanten, 2 Danaq Magnesia, 2 Danaq Schwefel und 
I Mitqal Gold hinein, sammelst das aUes in einem Schmeltziegel und 
blast sachie darauf, so daB dies alles schmilzt und flfissig wird. Den 

5 Rubin nanihch bringt der Diamant zum Schmelzen, den Diamanten die 
Magnesia, die Magnesia der Schwefel, und dies aUes bringt das Gold zum 
Schmelzen ^). Wenn nun aUes geschmolzen ist und fheBt wie Wasser, 
nimmst du den Schmelztiegel heraus und laBt ihn kalt werden; dann ent-
nimmst du aus ihm eine Substanz, die du von gemischter Farbe und trfibe 

10 finden wirst; diese steUe beiseite. Dann ^) nimm Lowenhim, Leoparden-
fett") und Hyanenblut zu gleichen Teilen, zerlaB das Fett und misch es 
mit dem Hirn, dann gieB auf beide das Blut; seine Farbe wird ^) dann 
staubgrau. Hfite dich aber, daB du es mit der Hand berfihrst oder es auf 

243 dein Gewand kommt, und nimm dich | vor ihm und vor seinem Geruch in 
15 acht; denn es ist das Gift, welches Hitaratis heiBt: wer es trinkt"), den 

zersetzt es und dessen Fleisch zerfaUt. Wenn es nun erstarrt"), so steU 
es beiseite. Dann nimm gelbes**) Auripigment, gelben Schwefel und 
Mennige zu gleichen TeUen, von jedem das Gewicht von 5 Mitqal, pulveri-
siere sie, siebe sie und wirf sie auf den *) Korper *), den du hergesteUt hast; 

20 denn wenn das auf ihn geworfen wird, schmilzt er, und seine schadhche 
Wirkung verschwindet. Leg es also, nachdem du es gut gemischt hast, in 
einen kleinen Becher, der mit dem „Lehm der Weisheit" verlehmt ist, 
steU ihn auf Kohlenhitze und bias darauf ein wenig und behutsam; dann 
wird er schmelzen wie Wachs. Wenn er nun so weit ist, so nimm ihn vom 

25 Feuer ab, damit er kalt wird. )̂ Dieser Korper, o Konig, ist die Hilfe fiir 
jegliches Nirendsch und jeghchen Talisman.« 

Dann ffihrt er )̂ ein Amulett an, welches das Amule t t a l -Amat is ') 

•) Vipernfett Istch. «>) riecht W. •) weifl wird Istch. «) rotes Istch. «) das Gift Istch. 
*) al-Alamatis Istch. 

x) Im Istch. ist jeweils die hier aktive Substanz (z.B. Diamant) die passive (z.B. Rubin) und 
umgekehrt; nur zuletzt ist auch dort „dies aUes" aktiv und das Gold passiv. 

2) Das folgende Gift und Gegengift auch Istt. (Hs. Bodl. 49r). 
3) 1. jasir. 
4) Gemeint ist der aus Lowenhirn usw. hergesteUte Korper, also das Gift, vgl. Istch. (App. 

sub e). 
5) In der von unserem Autor weggelassenen Fortsetzung wird beschrieben, wie der aus den 

Mineralien hergesteUte Korper mit dem Inhalt des Bechers vereinigt wird. Die entstehende rote 
kiinstliche Perle {haraza, von uns standig mit „Amulett" ubersetzt) wird nach Einsetzung in den 
Siegelring unter Aussprechen von Zauberworten „besternt" (s. zum 2. Amulett), worauf „der 
groBe Engel" gebeten wird, dieses Nirendsch gelingen zu lassen. Darauf folgt ausfiihrUche Be
griindung der Auswahl der Stoffe. Das erste der Zauberworte ist Bandarikiis (s.o.S. 203, App. 
sub b), der im Istch. ofter vorkommende Name des angeredeten Damons. — Der folgende Satz 
steht in ahnlicher Fassung Istch. fol. 132V 4-5. 

6) Nach Istch. fol. i i7 r r8. 
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Erstes und zweites Amulett Alexanders 255 

heiBt, das mit dem Nirendsch herzusteUen ist gegen Regen, Hagel und 
Schnee, die ihn auf seinem Wege mit seinem Heere befaUen werden. 
Er soU es auf seiner Handflache zum Himmel emporheben; dann wird 
es von ihm diese Dinge abwehren, und es wird weder ihn noch seine Leute 
noch seine Tiere etwas Widriges davon treffen. Und dieses Amulett ist 5 
staubgrau ^); seine HersteUung besteht darin, daB ^) »du 2 Mitqal Eisen 
nimmst. Bring es mit weiBem Weihrauch ») zum Schmelzen, und wenn 
es geschmolzen ist, so leg darauf i Mitqal Silber und 2 Mitqal Blei. Wenn 
sie sich nun vermischt haben, so steU sie ab und mische sie mit pneumati
schen Geistern. Und zwar nimmst du die Knochen der Vorder- und Hin- 10 
terffiBe des Schweins und befreist sie von ihrem Fleisch und ihren Sehnen, 
und") koche sie in Wasser und Salz. Dann trockne sie, zerstoBe sie und 
bring sie mit Mandragora und Kali in gleicher Menge in einem verlehmten 
Henkeltopf zum Schmelzen, [immer] eine Schicht Mandragora und Kah 
und eine Schicht Knochen, bis der Topf voU ist. Stell ihn eine Nacht lang 15 
auf Feuer von viel brennbarem Dung; dann wird es darin schmelzen. 
Nimm ihn heraus, laB ihn kalt werden, pulverisiere es und wirf darauf 
etwas reines rotes | Auripigment; verreibe das einen voUen Tag lang mit 244 
Menschenblut, dann heb es auf. Dann bringe die erste Substanz zum 
Schmelzen und wirf auf sie allmahhch dieses, was du bereitet hast, bis 20 
sie das ganze verzehrt und ihre Geister und Korper sich verbinden. Dann 
nimm sie heraus und laB sie kalt werden; dann wirst du sie staubgrau 
finden. Drehe (Schleife) sie vorsichtig rund und besteme ^) es (das Amu
lett) drei Tage lang« mit der *=) Gebetsformel, die er erwahnt hat, nam
hch den Namen der voUkommenen Natur *); »dann heb es auf. Wenn 25 
dich nun irgendwo Hagel, Regen und Schnee befaUen und du wiUst, daB 
sie aufhoren, so sprich die Worte ^), dann heb es mit deiner rechten Hand 
zum Himmel empor, so wird das aUes sich legen.« Und )̂ es ist ein voU-
•) Schwefel Istch. '») durch Kochen in (in fehlt Ci) Wasser und Salz C. «) den Namen L. 

i) Die Farbe Istch. fol. 132V 12; dann folgt dort zunachst Angabe der KonsteUation sowie deren 
Begriindung. 

2) Das Folgende wortUch Istch. fol. i33r 6. 
3) Die Bestemung ist in dem von unserem Autor ausgelassenen Teil der Vorschrift fur das 1. 

Amulett beschrieben; sie besteht darin, den Siegelring mit dem mit Namensgravierung versehenen 
Stein drei Tage lang, unter Aussprechen von Zauberformeln zu bestimmten Tages- und Nacht-
zeiten, den Stemen auszusetzen, indem man ihn an einem einsamen Hause aufhangt. Eine aus
fiihrUche DarsteUung der Praxis mit Begriindung gibt Muhammad Ibn Ahmad al-Jabasi (Br. 
I 496, S I 907), K. al-idmil. 

4) Diese Erlauterung ist ein offenbarer Irrtum unseres Autors; im Istch. heiBt es: „mit der 
fruheren Gebetsformel, die ich dir beschrieben habe" Gemeint sind also die Zauberworte, die 
beim i. Amulett genannt sind und sich in dem ausgelassenen Stiick befinden. Sie sind nicht mit 
den oben Kap. 6 vorkommenden Namen der voUkommenen Natur identisch; s.a. nachste Anm. 

5) Istch. sagt ausdriickUch: „die Worte seiner Bestemung". 
6) Anstelle des folgenden Satzes steht in Istch. wieder eine mehrere Seiten umfassende Be

griindung. 
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256 3' Abhandlung, 10. AbschniU 

kommenes Nirendsch, zusammengesetzt aus pneumatischen Kraften und 
Geistern. 

Dann ffihrt er )̂ ein Amulett an, welches a l - I s t a m a t i s 2) heiBt, das 
er ffir ihn mit dem Nirendsch hergesteUt hat ^) und das er bei einem 

5 Kampf oder in Erwartung eines Feindes bei sich tragen soU; dann werden 
ihre Schwerter, ihre Lanzen und ihre Pfeile weder gegen ihn noch gegen 
irgend einen aus seinem Heere etwas vermogen. Und sooft jemand vom 
Feinde einen Mann aus seinem Heere mit einem Schwert, einer Lanze 
oder einem Pfeil angreift^), wird dessen Schwert schartig werden und 

10 wird sein StoB [mit der Lanze] abpraUen und wird sein SchuB fehlgehen. 
Dieses Amulett )̂ »ist schwarz, und seine HersteUung besteht darin, daB 
du 5 Mitqal mit Schwefel geschmolzenes Eisen nimmst, es zum Schmelz'en 
bringst und es weiBen Schwefel, Magnesia und Borax, samthch pulveri
siert, verzehren laBt; dann wird es rein ») und wird weiB wie SUber, seine 

15 Unreinigkeiten werden aufgezehrt und seine Substanz wird weich. Dann 
nimmst du Schweinefett und -gehirn zu gleichen TeUen, zerlaBt das Fett 
und das Gehirn zusammen und mischst beides mit dem Blut eines 
schwarzen Raben; dann wird es kalt und verfestigt sich, wie das Lab auf 
der MUch [wirkt]. Dann nimm 2 Mitqal Magnesia, i Danaq pulverisierten 

20 Diamanten, i Mitqal reines gelbes Auripigment und i Mitqal gelben 
Schwefel, pulverisiere das alles, wirf es auf jene verfestigte Mischung und 
SteU sie in einem verlehmten Becher aufs Feuer; dann wird sie schmelzen 
wie Wachs. Dann nimm sie vom Feuer herunter und laB sie kalt werden, 
dann wird sie sich zu Stein verfestigen; nimm ihn und heb ihn auf. Dann 

25 nimm 5 Mitqal von jenem Eisen, das du geschmolzen hast, und je J Mit-
245 qal Silber, | Gold und Kupfer, vereinige dies aUes durch Schmelzen und 

wirf darauf aUmahhch die Zusammensetzung, die du hergesteUt hast, so 
daB es sie auf dem Feuer verschhngt und ganz aufzehrt und die Un
reinigkeiten der Substanz rein werden und diese Geister sich mit ein-

30 ander verbinden und es (das Amulett) stark flfissig wird. Wenn es so weit 
*) gelb Oder C. 

i) Istch. fol. 117V 2. 
2) So lautet der Name auch im Istch. an der angegebenen SteUe; vor der Beschreibung seiner 

HersteUung (s.u. Anm. 5) steht jedoch dort al-Istabdtis. FaUs die erstere Form richtig ist, ist der 
Name mit dem des schon in den vorigen Kapiteln unseres Buches vielfach zitierten und ausge-
schriebenen Schwesterbuchs der QueUe des gegenwartigen Stiicks identisch. 

3) Der Text des Istch. legt nahe, laha zu streichen und das Verb nicht als Perfekt, sondern als 
Infinitiv zu vokaUsieren, wie beim vorigen Amulett, sodaB zu ubersetzen ware: „das mit dem N. 
herzusteUen ist." 

4) wortl. schlagt; in der QueUe bezieht sich dieser Ausdruck nur auf das Schwert, wahrend fiir 
Lanze ,,stoBen" und fiir Pfeil „schieBen" hinzugesetzt ist. Da aber unser Autor gekiirzt hat, so 
muBte ein deutscher Ausdruck gewahlt werden, der fiir alle drei Waffen paBt. 

5) Das Folgende fol. 136V 9. 
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Drittes und viertes Amulett Alexanders 257 

ist, nimm es vom Feuer herunter, damit es kalt wird; dann wirst du es als 
eine massive, welche Substanz finden. Drehe es rund und besterne es 
drei Tage lang mit der frfiheren Gebetsformel ^). Dann trag es bei dir; 
dann werden Eisen *), Schwerter, Lanzen und Pfeile weder gegen dich 
noch gegen einen von denen, die mit dir sind, etwas vermogen, solange 5 
jenes bei dir ist.« 

Dann ffihrt er ein Amulett an, welches al-C^idamatis^) heiBt, zur 
Zfigelung der Begierden des Heeres und der Soldaten und um sie vom 
Beischlaf und der Unzucht abzuhalten; denn ^) die Unzucht im Heere 
und das Sichabgeben mit Weibern ist ein UnheU, dessen Ubel um sich 10 
greift und eine Ursache ffir den Sieg seines Feindes werden kann, ihre 
(der Unzucht) Zfigelung aber bewirkt feste Entschlossenheit und groBen 
Sieg. Dieses Amulett aber *) »ist weiB, und seine HersteUung besteht 
darin, daB du 5 Dirhem Blei, je i Dirhem Kupfer und mit weiBem 
Schwefel geschmolzenes Eisen und i Dirhem Silber nimmst, dann das 15 
Kupfer, das Eisen und das SUber zum Schmelzen bringst und darauf 
das Blei wirfst; wenn es dann gut geschmolzen ist''), nimmst du je i 
Danaq Magnesia und Diamant, J Dirhem gelben Schwefel und 4 Danaq 
rotes Auripigment, pulverisierst dies aUes und streust es darauf, bis es 
es verschhngt und gut kalt") wird. Dann nimm es fort und steU es wfeg. 20 
Dann machst du daffir einen Geist, indem du GazeUenfett und Pferde-
hirn zu gleichen Teilen nimmst, darauf das Fett zerlaBt, es mit dem 
Gehirn mischst und Sperhngsblut darauf gieBest, bis es sich verfestigt. | 
Dann nimmst du i •*) Dirhem geschmolzene Schweinsknochen, pulveri- 246 
sierst es gut mit *) ein wenig Borax, ^ Dirhem Magnesia, i Dirhem gelbem 25 
Schwefel und i j Dirhem rotem Auripigment, pulverisierst dies alles, 
wirfst es auf das Hirn und das Fett, das du vorher mit dem Blut gemischt 
hast, und steUst es ein wenig auf Feuer, daB es schmilzt. Dann nimmst 
du es vom Feuer weg, damit es kalt wird; und wenn es kalt geworden 
ist, zerbrichst du es. Dann bring jene Korper, welche du fortgesteUt hast, 30 
zum Schmelzen und laB sie aUmahhch dieses Mittel, welches du her
gesteUt hast, verzehren, bis es (d. h. die Masse) aUes aufgezehrt hat und 
sehr flfissig wird. Dann nimmst du es fort, damit es kalt wird, und drehst 
*) fehlt L. *) dahinter und sich dreht (d. h. rund ist) Istch. ") sich dreht Istch. <*) 2 Istch. 
«) denn es laBt sich pulverisieren; wenn es sich dir aber nicht pulverisieren laBt, so wirf darauf 
ein wenig Borax, bis es sich dir pulverisieren laBt, und pulverisiere mit ihm i Dirhem Magnesia Istch. 

i) Vgl. S. 255 Anm. 4. 
2) Die Hss. V und B punktieren ^Andamdtis, was anscheinend durch den Lateiner (s. arab. App.) 

bestatigt wird. Istch. hat fol. zx7v bei der Aufzahlung ^AndHtamdtis, auf 2 ZeUen verteUt, wohl 
Verschreibung; vor Beginn der HersteUungsvorschrift fol. 138V liest er wie V und B. 

3) Das Folgende nach Istch. fol. 117V i8ff. 
4) Das Folgende fol. 138V 14. 

17 
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258 3' Abhandlung, 10. AbschniU 

es rund "), dann bestemst du es drei Tage mit der obigen Gebetsformel ^). 
Dann mach zwei Bilder aus Kupfer, nach der Gestalt eines Mannes und 
einer Frau, und du legst das Amulett in den Mund ^) des mannhchen 
Bildes und steUst sie Rficken an Rficken zusammen. Dann nimm einen 

5 eisernen Nagel und sprich fiber ihn dreimal die erwahnte Gebetsformel"). 
Dann schlagst du ihn in beider Brust, so daB er durch aUe beide hindurch-
geht; dann legst du diese beiden Bilder in einen kleinen *=) eisemen Kasten 
und sprichst") darfiber den obigen Spruch ^), einen Tag und eine Nacht. 
Dann nimmst du ihn mit dir; dann wirst du dadurch die Gelfiste deines 

10 Heeres von )̂ Unzucht und Verderbtheit zurfickhalten, solange dies bei 
dir ist.« 

Auch spricht er in dem Buch al-Istamdtis *) davon, daB man mit den 
Ingredienzien dieser Nirendsche nicht un vorsichtig umgehen darf; denn 
es sind schadhche Gifte, die der, der nut ihnen arbeiten wiU, nicht mit 

15 seiner Hand berfihren oder riechen darf, ohne sich vor ihnen zu schfitzen. 
Und der Tahsman daffir besteht darin, daB man je i Mitqal indisches 

247 AgaUocheholz, Myrthenbeeren, Mandragorabeeren und Bennfisse, | i 
Danaq Moschus und je i Mitqal FruchthfiUe vom Hundswfirger ^), ent
kernte Rosinen und weiBes Sandelholz nimmt, dies vereinigt, es gut 

20 pulverisiert, mit Wasser von zerstoBener Myrthe knetet, Zapfchen her
steUt und [sie] trocknet. Bei der Operation nun soU der, der diese zu
sammengesetzten Gifte macht, davon (von den Zapfchen) nehmen, sie 
anfeuchten )̂ und in seine Nasenlocher, seine Ohren, und ein Zapfchen 
in seinen Mund stecken; ferner soU er sich auBerdem Mund und Nase 

25 verhfiUen wahrend der Zeit, da er sie pulverisiert und mischt. Und wah
rend er mit seiner Hand an ihnen arbeitet, bedarf er eines anderen zu
sammengesetzten [Mittels], das ihre schadhche Wirkung von seinen Han
den abhalt. Er soU namhch je i TeU Lorbeeren, Weichselkirschkeme und 
Enzian und je 4 Teile Balsamol und Hasenblut nehmen, das Pulverisier-

30 bare gut pulverisieren, mit dem Balsamol und Hasenblut kneten und 

•) gleichmaBig Istch., vgl. Pic. *>) Besternungsformel Istch. <=) leeren Istch. ") bestemst 
ihn mit dem obigen Spruch Istch. ^) nach Weibern, Unzucht Istch. 

i) Vgl. S. 255 Anm. 4. 
2) So mit Istch. zu lesen; qism in unseren Hss. gibt keinen Sinn. 
3) Die Lesart des Istch. (vgl. Apparat sub d) ist angesichts der folgenden Zeitangabe vorzu

ziehen. 
4) Die Stelle scheint nicht erhalten zu sein. 
5) Die Uebersetzung beruht auf dem im Text stehenden faliha, wofiir Lane auch faliia ver

zeichnet. Jedoch mit Riicksicht auf den Umstand, daB das ein Gift ist und die meisten ubrigen 
Ingredienzien dieses antitoxischen TaUsmans Wohlgeruche sind, ist vieUeicht falan^a zu punk 
tieren, was Maimonides, Nr. 137 mit zarnab gleichsetzt, einem BestandteU von Parfiimen, vgl. 
Meyerhof z.St. und die dort angegebene Literatur. 

6) L. wa-jabulluhd. 
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Schutzmittel fur den. Adepten — Kinds und das Buch al-Maldtis 259 

in einer Flasche aufheben. Wenn er dann etwas von ihnen (den Giften) 
berfihren wiU, salbt er seine Hande ganz und gar mit diesem Ol; dar-
nach kann er jene Zusammensetzungen und Gifte berfihren, denn sie 
werden ihn nicht verletzen und ihm nicht schaden. 

Und femer berichtet er in dem Buch al-Istutds ^): Wenn das Pneuma 5 
der Nirendsche auf deren HersteUer fibergeht und ihm dadurch Schaden 
zuffigt und ihn krank macht in dem MaBe, wie es zusammenschlagt nut 
der Natur, die die Krankheiten hervorbringt (?), so soU man ihm (dem 
HersteUer) folgendes zusammengesetzte [Mittel] zu trinken geben. Man 
nimmt J Cqija Menschenblut und verflfissigt es mit 2 Mitqal Mandelol; 10 
ferner nimmt man 2 Mitqal Hasenhirn und vermengi ») es mit i Uqija 
Eselsurin. Dann werden sie schon gemischt und an sieben aufeinander-
folgenden Tagen taghch 2 Dirhem davon zu trinken gegeben, und zwar 
indem man es auf nfichternen Magen einfloBt ^); dann reinigt ^) das aUes, 
was sich seiner (des HersteUers) verderbten Natur beimischt (?), und lost 15 
das Pneuma der Nirendsche, von welcher Gattung es auch sei unter den 
Herrschaftsgebieten der sieben Planeten, | und treibt aUes dies aus, sein 248 
(des HersteUers?) Pneuma wird gleichmaBig, seine verderbie Natur 
kommt in Ordnung und sie *) wird schon und gut. 

I Und in einem Buch von ihm, das er al-Maldtis ^) nennt, teUt er mit — 20 
da Alexander ihn nach Kinas ^), dem indischen Weisen, dem HersteUer 
der Nirendsche fragte, ob er darfiber ein Buch verfaBt habe, da sagte er zu ^^ 
ihm: „Ja" und verfaBte daraufhin dieses Buch, das al-Maldtis heiBt, 
in dem er die Nirendsche nuiteUt, die Kinas in seinem Buche hergesteUt 
hat. Und dieser Mann Kinas war als der Pneumatiker bekannt )̂ und *•) 25 
hatte bereits 540 ') Jahre gelebt. Es war nun zur Zeit des Konigs Adar-

•) verflussigt C W Mon. *>) und bis gelebt fehU C. »>) 54 LV 545 W 825 B 840 Pic. 

x) Die Hss. punktieren verschieden (s. arab. App.); die in die Obersetzung aufgenommene Form 
findet sich auf dem Titelblatt der Pariser Hs. arab. 2577, die eine der Rezensionen des Istt. ent
halt und bei uns mit P. bezeichnet ist. Der Name ist auf dem Titel al-UstUwatds und fol. 34r al-
htUtds (Vajda, Index gdndral: Astutas) vokaUsiert. — Das folgende Mittel ist weder aus dieser noch 
aus einer der anderen Istt.-Hss. zu belegen. 

2) Lesung und daher Obersetzung unsicher, vgl. den arab. Apparat. 
3) VieUeicht janfi „vertreibt" zu punktieren? 
4) 1. feminine Pronomina. 
5) Schon Steinschneider, Arab. Uebers., S. 89 hat gesehen, daB dies der Name einer der Re-

daktionen des Istt.-Stoffes ist. 
6) Kinas erscheint in der Oxforder Istt.-Hs. fol. 47r, jedoch nicht als indischer Weiser, sondem 

als Autoritat fiir Nirendsche der Griechen {RUm) im Herrschaftsbereich des Jupiter. Die wenigen 
dort angefiihrten Rezepte stimmen mit den hier zitierten nicht iiberein. 

7) Mit diesem Beinamen {al-rUhdni) bezeichnet ihn auch H y , der unter k ein von ihm ver-
faBtes Buch ohne Titel anfiihrt. Seinen Namen punktiert er iibrigens Kibas, ebenso in der unter 
dem Stichwort Him al-hurUf wa-l-asmd' befindhchen BucherUste. — Die folgenden „biographi-
schen" Angaben sind auBerhalb unseres Textes bisher nicht zu belegen. 
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26o J. Abhandhmg, lo. Abschnitt 

janfis^), des Tjn-annen, des Morders, da steUte Kinas Nirendsche her, 
die zwischen Makro- und Mikrokosmos Verbindung schafften, mit [Hilfe] 
einer Gebetsformel, die aus den [Namen der] Pneumata zusammenge
setzt ist, welche in der Welt verstreut sind ^); dadurch gewann er das 

5 Herz dieses Konigs und aller Konige ffir sich. Und desgleichen fertigte 
er Nirendsche ffir andere Zwecke an.J 

Dazu gehort die Hers t e l lung des Ni rendschs , welches Dagi-
tus heiBt 3) und welches er anfertigte, um Manner und Frauen zu ver
binden. Seine HersteUung besteht darin, daB du ^ Danaq GazeUenhirn, 

IO \ Danaq zerlassenen Schaf schwanz *), i Danaq Kampfer und J •) Danaq 
Hasenhirn nimmst, das Gehirn in einem ReagenzgefaB ^) sammelst und 
es auf Kohlen steUst, damit es zergeht, dann den Schafschwanz darauf 
wirfst, damit er zergeht, dann den pulverisierten Kampfer darauf wirfst. 
Dann nimmst du es fort und machst ein hohles Bild aus Wachs, das 

15 noch zu nichts gebraucht wurde, und intendierst die Frau, die du an
ziehen und deren Neigung du [gewinnen] wiUst. Dann machst du ein 
Loch von seinem Mund in sein Inneres, welches durchgeht, gieBest jene 
Mischung in sein Inneres und sprichst, wahrend du das tust ®): „Dahjajas, 
Canamawadas, Naqagajas, Dirfilajas." Dann nimmst du i Mitqal weiBen 

20 Sttickzucker '), legst ihn in seinen Mund, nimmst einen dfinnen sUbemen 
Nagel und schlagst ihn in seine Brust, so daB er nicht durchkommt ®), 

249 und sagst dabei: ,,Haduras, Timarfis, | Hanitus, Wamiras." Dann wickelst 
du dieses BUd in ein Stfick von einem weiBen Gewande und ein Stfick 
weiBe Seide und bindest es mit einem weiBen Seidenfaden unterhalb 

25 seiner Brust zu. Dann nimmst du die Enden des Fadens zusammen imd 
knfipfst auf ihm sieben Knoten, wahrend du fiber jeden von diesen Knoten 
sagst: „Argunas, Hadamijus, Finuras, Armitas." Und wenn du damit 
fertig bist, so leg es in einen neuen kleinen verlehmten Henkeltopf; dann 

») I c . 

i) Diese Lesart von WS hat keine groBere Autoritat als die der anderen Hss. {Adarbdrus L, 
AdarjdrUs V, A dar abas C). Es konnte sich um eine VerbaUhomung von Dareios handeln, wozu 
aber wieder die Attribute kaum passen. 

2) Also eine Gebetsformel mit unverstandlichen Zauberworten, wie die in den Rezepten des 
9. Abschnitts. 

3) Dieses Rezept ist von Ritter, VBW xgzxjzz, S. iisf. iibersetzt. 
4) d. h. das Fett des Fettschwanzschafs. 
5) mus^ut, eigentUch ein GefaB, aus dem man Fliissigkeiten in die Nase gieBt. Nach Ism. Ef. 

ist der Ausdruck in diesen Rezepten iibertragen zu verstehen und wegen der Enge der Offnung 
bei der Nasentasse und bei dem hier gemeinten GefaB gewahlt. 

6) Die Damonennamen sind sehr unsicher iiberUefert, nicht nur in den diaktritischen Punkten, 
sondem auch in den Konsonanten. 

7) Vgl. Meyerhof zu Maimonides, Nr. 289. 
8) Offenbar soU er das „Herz" treffen. 
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Liebesnirendsche nach Kinds: x. Talisman, 2. Speise oder Trank 261 

grab eine Grube im Hause dessen, ffir den es hergesteUt ist, wo du immer 
wUlst, und begrab es darin aufrecht mit dem Kopf nach oben, dann 
schfitte wieder Erde darfiber. Dann nimmst du je i Mitqal Weihrauch 
Und Mastix, lege sie auf Feuer und sage, wahrend du raucherst: ,,Bahi-
maras, Umaralis, Qadamidus, Finfiras, ich errege das Pneuma des Her- 5 
zens der N. N. in Liebe zu dem N. N. und ziehe das Pneuma ihres Herzens 
an durch die Kraft dieser pneumatischen Geister und durch )̂ Haturas, 
Maljfiras, Uhjus, . . . t inus^)". Wenn du das getan hast, so gehe fort; 
dann wird in jener Frau, ffir die dieses Nirendsch hergesteUt wurde, 
das Pneuma der Liebe erregt werden, und sie wird keine Ruhe finden, 10 
ihr wird Schlaf und Wachen, Stehen und Sitzen verwehrt sein, bis sie 
jenem Mann Folge leistet, horend und gehorchend, ihrer selbst nicht 
machtig, da das Pneuma des Nirendsch sie anzieht, so daB es sie an den 
Ort lockt, wo das Nirendsch begraben hegt, mag die Frau nun jenen Ort 
kennen oder nicht. 15 

Ein zweites Nirendsch in [Form] einer Speise oder eines 
Ge t r anks . Seine Herstellung besteht darin, daB du 2 Gran | Hasenlab ^), 250 
ebenso 2 Gran Hyanenhim, 3 Gran zerlassenen Schafschwanz, 2 Gran 
Ambra, 2 Gran Moschus, 3 Gran pulverisierten Kampfer und i Mitqal 
von dem Blut dessen nimmst, fiir den es hergesteUt wird (d.h. des Khen- 20 
ten). Tu das Blut in ein ReagenzgefaB, bis es heiB ist; find wenn es 
heiB ist, so wirf darauf das Lab, das Gehirn und den Schwanz, dann 
den Moschus, den Kampfer und das Ambra. Wenn dies aUes sich ver
mischt hat, so heb es vom *) Feuer ab. Dann mische dies mit Wein oder 
in eine SfiBspeise oder gebackenes Brot *) oder Geflfigelfleisch oder 25 
sawiq ^), du kannst es zerbrockeln in jede behebigfe Speise oder in ir
gendein Getrank, das dir zur Hand ist. Mische es also damit und (= bzw.) 
schmiere es darauf, dann leg es auf deine Handflache und intendiere den, 
ffir den du es hergesteUt hast (d. h. die begehrte Person). Dann nimm je 
I Mitqal Weihrauch und Mastix, rauchere damit und sprich, wahrend 30 

•) aufs Feuer LCW V Mon. 

x) Die beiden ersten Buchstaben des ersten Namens sind die arabischen Partikeln wa-bi- „und 
durch", wie daraus hervorgeht, daB sie fast stets in den folgenden Rezepten an der entsprechenden 
SteUe wiederkehren. Die Versionen haben das nicht immer verstanden und ofters diese beiden 
Buchstaben als Teil des Namens aufgefaBt. 

2) Die beiden ersten Konsonanten sind ganz unsicher; vgl. die Lesarten. 
3) Dieses Ingrediens kommt im Folgenden in zahlreichen Rezepten vor. Was gemeint ist, ist 

unklar, da der Hase ja kein Widerkauer ist. AUerdings halt ihn auch der Pentateuch fiir einen 
solchen, vgl. Lev. xx, 6; Deut. 14,7. 

E4) D. h. wohl, daB die Mischung in Brot eingebacken werden soU. 
5) Vgl. jetzt Maimonides, Nr. 284, s.a. Dozy. 
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262 3' Abhandlung, lo. Abschnit 

du raucherst: ,,0 DUfis^), Ahidas, Batrudalis, Bandfilis, WajagUas^), 
ich errege die N. N. mit dem Pneuma dieser Ingredienzien«), ziehe sie 
an und locke sie durch die Kraft dieser pneumatischen Geister und be
wege ihr Pneuma, so daB sie dabei keine Ruhe findet, und ich verwehre 

5 ihr Schlaf und Wachen, Stehen und Sitzen, bis sie kommt und gewahrt, 
horend und gehorchend der Kraft dieser pneumatischen Geister und 
Hinfil. .asar ^), Hajadis, Qidamus, *Andalis". Wenn du damit fertig bist 
und es besternt und berauchert hast — du darfst aber davon nur eine 
kleine Menge in die Speise oder den Trank tun, so viel wie einer essen 

10 kann, und es darf nichts davon fibrig bleiben; auch muBst du es hstig 
ansteUen, es dem, den du hebst, zu essen zu") geben — so wird er (die 
gehebte Person), wenn es in sein Inneres hineingelangt ist, heftig erregt 

251 werden und seiner | selbst nicht machtig sein, bis er zu dem kommt, fiir 
den es gemacht ist, horend und gehorchend. 

15 Wenn es dir aber zu schwierig ist, es ihm zu essen oder zu trinken 
zu geben, und du dazu keinen Weg findest und nicht dazu kommst, es 
ihm zu essen zu geben, wegen *) irgendwelcher VorsichtsmaBregeln und 
Hindernisse, so besteht die Methode der Herstellung des Nirendsch hier
bei, wenn es dir zu schwer faUt, darin, daB derjenige es in seiner Speise 

2o oder seinem Trank essen oder trinken soU, ffir den es gemacht ist (d.h. der 
Khent). Und das Rezept daffir ist, daB du von diesen Ingredienzien 
nimmst, die ") ich dir beschrieben habe, in den festgesetzten Gewichten, 
und an SteUe des Blutes dessen, ffir den es gemacht ist, die gleiche Menge 
von dem Blut dessen setzest, gegen den es gemacht ist (d. h. der um-

25 worbenen Person), sei es ein Mann oder eine Frau. Dann misch dies aUes 
und menge es in eine beUebige Speise oder ein Getrank, dann steUe es 
auf deine •*) Hand, nimm je i Mitqal Weihrauch und Mastix und rauchere 
damit, indem du sprichst: „Adirus, Batirfis, Barjfidis, Fardarus, ich 
errege die N. N. zu dem N. N. hin und bewege das Pneuma ihres Herzens 

30 mit Liebe und verwehre ihr Schlaf und Ruhe, Stehen und Sitzen, bis 
sie zu N. N. kommt, horend und gehorchend, und ich ziehe das Pneuma 

») Geister C. ") so verb. Bergtr., Hss. sinnlos. «) deren festgesetzte Gewichte ich dir be
schrieben habe W S. "i) dein Knie L. 

x) Text: Jd DilUs; Mon. hat das jd als die Interjektion der Anrede aufgefaBt, im Gegensatz 
zu spateren gleichUegenden FaUen, weswegen wir hier in diesem Sinne iibersetzt haben. 

2) Die beiden ersten Silben dieses Namens bedeuten vieUeicht „und o", sind also mogUcher
weise abzutrennen, wie das Mon. tut, nicht aber Pic. 

3) Das bi am Anfang ist offenbar die S. 261 Anm. i erwahnte Proposition, die hier wohl zu strei
chen ist, da der Name hier im Gegensatz zu sonst von li-{qiiwat) abhangt, was die Schreiber einiger 
Hss. nicht bemerkt haben; richtig lesen offenbar W V Mon. Pic. — 2 Konsonanten des Namens 
sind unsicher. 

4) 1. li-iihat [So auch Ism. Ef.] 
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Liebesnirensche nach Kinds: z. Speise oder Trank, 3. Rducherung 263 

ihres Herzens an und locke sie zu ihm durch die Kraft dieser pneuma
tischen Geister und Madis, Udfiras, Manurajas, Handarus." Dann gib 
diese Speise dem zu essen, ffir den es gemacht ist; und wenn du sie ihm 
zu essen gegeben hast und sie in sein Inneres hineingelangt ist, so soU 
er je I Mitqal Weihrauch und Mastix in die Hand nehmen und es ins 5 
Feuer werfen. Und befiehl ihm zu sagen: „Hamfiris, Tidurahas, Inamas, 
Harmas." Wenn er dann das sagt, kommt») der, gegen den es gemacht 
ist, mit Liebe, horend und gehorchend, seiner selbst nicht machtig. 

Ferner sagt er (Kinas): Wenn du aber auch das Blut dessen, gegen 
den es gemacht ist, nicht bekommen kannst, so nimm 2 Mitqal Hyanen- 10 
blut und I Mitqal Schafsblut | und tu beide zusammen in ein Reagenz- 252 
gefaB. Dann wirf darauf 2 Gran Hasenhirn, 3 Gran Hyanenhirn, 4 Gran 
zerlassenen Schafschwanz, 2 Gran Moschus, 2 Gran Kampfer und 2 Gran 
Hasenlab. Mische dies alles durch Schmelzen; und wenn es geschmolzen 
ist, so nimm es fort und menge es in eine Speise oder ein Getrank. Dann 15 
rauchere mit Weihrauch und Mastix und sprich wahrenddessen dar
fiber: „Anamfiras, Habwalus, Fanis, Badrfilas, ich errege das Herz der 
N. N. zu dem N. N. hin und bewege ihr Pneuma und verwehre ihr Schlaf 
und Wachen, Sitzen und Stehen und ziehe sie an und locke sie durch 
die Kraft dieser") Geister und durch Tirulis, Barjanus, Ubuhis, Wan- 20 
diilas." Dann gib es dem zu essen, ffir den es gemacht ist; und wenn 
es in sein Inneres hineingelangt ist, so nimmst du je i Mitqal Weihrauch 
und Mastix und von den Schwanzhaaren der Hyane, und er soU damit 
rauchem. Wenn er dann rauchert, so sag ihm vor, daB er sagen soU: 
„Hanudis, Mahrijas, Tidfiras, Umirus"; dann wird das Pneuma der Liebe 25 
und der Begierde und des Gelfistes nach diesem Mann jene Frau erregen, 
und sie wird keine Ruhe finden, bis sie zu ihm kommt, horend und ge
horchend. 

Ein d r i t t e s Nirendsch mit Raucherung . Seine HersteUung 
besteht darin, daB du i Mitqal Hyanenhorn, d.h. ihre SchamteUe, 130 
Mitqal Hasenghed, ^ Mitqal PupiUe (Iris ? hadaqa) einer weiBen Katze, 
je I Mitqal Fett eines weiBen Hundes, Weihrauch und Mastix | und so 253 
viel zerlassenen Schafschwanz wie aUes zusammen nimmst, den Schwanz 
in einem ReagenzgefaB zerlaBt und die erwahnten Ingredienzien darauf 
wirfst. Wenn sie sich vermengi und vernuschi haben, pulverisierst du J 35 
Danaq Kampfer, je 2 Danaq weiBes Sandelholz und unparffimiertes in
disches AgaUocheholz, i Danaq Ambra und ^ Danaq Moschus. Dann 
wirf dies aUes auf die Mischung, damit es sich damit vermischt. Und wenn 
es sich vernuschi hat, so teUe es in 7 Teile, nimm 7 Kohlenpfannen, leg 
•) alle Hss. Varr., richtiger Text hergestellt. *) dahinter pneumatischen B. 
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264 3- Abhandlung, 10. Abschnitt 

Kohlen hinein und zfinde es an. Dann steU diese Kohlenpfannen vor dir 
in einer Reihe auf und leg auf jede Pfanne einen TeU von dieser Mischung, 
die du zerteilt hast. Wenn du nun aUes auf gelegt hast und raucherst, so 
sprich: „A'juras, Jatandas, Ahjfilas, Harjfilas, ich errege das Herz der 

5 N. N. zu dem N. N. hin und bewege das Pneuma ihres Herzens in Liebe 
und verwehre ihr Schlaf, Ruhe und Wachen, Stehen und Sitzen, bis sie 
zu ihm kommt, horend und gehorchend, und ich ziehe sie an und locke 
sie durch die Kraft dieser pneumatischen Geister *): Albawaris, Hajaqfis, 
Wabudis, Tawadfis." Und wenn du dies getan hast, so gehe weg in der 

10 GewiBheit, daB dein Werk seine Wirkung getan hat und daB jener, gegen 
den es gemacht ist, in Liebe erregt wird und sie keine Ruhe findet, bis 
sie zu diesem Mann kommt. 

Die •*) v ie r t e Art davon '') in [Form von] Ol oder Blumen 
oder Parffim oder in einem Apfel oder dergleichen. Die Methode 

15 seiner HersteUung ist die, daB du 2 Gran Hasenlab nimmst; ferner nimmst 
du die Leber einer Ziege, bestaubst sie mit Weihrauch und steUst sie auf 
Feuer, bis sie sich aufblaht. Dann gieBt ^) man das Wasser ab, dann 
packst du sie mit einer Zange und preBt sie in einen Becher, nachdem du 

254 sie zerschnitten hast, damit aU ihr Wasser auslauft. Dann heb es | bei dir 
20 in einer Flasche auf, bis du es brauchst; dann nimmst du wieder davon 

ffir dieses Nirendsch 2 Gran, ferner 4 Gran Ambra und 3 Gran Moschus, 
tu dies alles zusammen in ein ReagenzgefaB und steUe es auf Kohlen, bis 
es schmilzt. Wenn es nun geschmolzen und vermischt ist, so nimm es fort 
und verwahre es in einer Flasche. Wenn du dann damit arbeiten wiUst, 

25 so nimmst du i Mitqal reines altes ^) Ol, tu es in ein ReagenzgefaB und 
wirf darauf i Gran von dieser Mischung, daB sie darin schmilzt. Wenn 
sie nun geschmolzen und vermischt ist, so nimm je i Mitqal Weihrauch 
und Mastix, rauchere damit darunter und sprich, wahrend du raucherst: 
„Jatirus, Fiharis, Fitulis, Andarawas, ich errege die N. N. zu dem N. N. 

30 hin und bewege das Pneuma ihres Herzens zu ihm hin in Liebe und ver
wehre ihr Schlaf und Wachen, Stehen und Sitzen, ziehe sie an und locke 
sie zu ihm durch die Kraft dieser pneumatischen Geister und durch 
Qitarfis, *AdUas, Manhfiris, Manqfiras." Dann nimm von diesem Ol, und 
wenn es dir moghch ist, denjenigen damit zu salben, gegen den es gemacht 

35 ist, so salbe ihn oder "*) tu es in ein Parffim, mit dem du ihn parffimierst; 
dann wird in der Stunde, wo du ihn mit dem Ol salbst oder er das Parffim 
») fehlt B. »>) Die his davon fehlt, dafur Nirendsch V Ein viertes Nirendsch C. «) dabei 
W S, dahinter ein Nirendsch LS. i) und Hss., verb. Bergstr., vgl. Pic. 

x) 1. wa-jurmd. [Nach Ism. Ef.] 
2) Solches gUt nach Ism. Ef. als besonders gut. 
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Liebes nirendsch: 3. Rducherung, 4. Riechsubstant 265 

riecht, sein Pneuma heftig in Liebe erregt werden und er dadurch an 
Schlaf und Wachen gehindert sein, bis er zu dem kommt, ffir den es 
gemacht ist. Wenn es dir aber nicht moghch ist, ihn damit zu parffimieren, 
so steUe ein Bildnis von ihm aus Wachs her, laB ihn (den Khenten) es in 
die Hand nehmen und mit Weihrauch und Mastix drei Tage zur Zeit des 5 
Sonnenaufgangs rauchern und die Gebetsformel sprechen. Dann rauchere 
du und parffimiere dich damit (sc. dem Parffim); dann wird dadurch 
das Pneuma der Liebe bewegt werden und seine (des Gehebten) Seele 
zu ihm (dem Khenten) hin erregt werden. 

Wenn du aber wiUst, so nimm eine Blume oder einen Apfel und laB lo 
lange Zeit 2 Gran von der Mischung | darauf; dann berauchere sie )̂ 255 
mit Weihrauch und Mastix und sprich, wahrend du das tust: „0 2) Nurfis, 
*Andiilis, ArmiUas, Fimaris, ich errege das Herz der N. N. zu dem N. N. 
hin, bewege sie und bewege ihr Pneuma in Liebe zu ihm hin und ver
wehre ihr Schlaf und Wachen, Stehen und Sitzen und ziehe sie an und 15 
locke sie durch die Kraft dieser pneumatischen Geister und durch Ar*u-
las, Mantfiras, Fimalus, Barhfijas." Dann laB den »), gegen den ») es ge
macht ist, an dieser") Blume riechen; wenn er sie dann riecht, wird in 
ihm ") das Pneuma der Liebe erregt werden, und er") wird seiner *) selbst 
nicht machtig sein, bis er *) zu dem kommt, der ihr (der Blume) dies 20 
getan hat, und sein Anhegen erffiUt. Wenn es dir aber nicht moghch ist, 
den, gegen den es gemacht ist, an der *) Blume riechen zu lassen, so 
nimmst') du ein BUd dessen, gegen den es gemacht ist, nut seiner (des 
Khenten) Hand ^), nimmst je i Mitqal Weihrauch und Mastix und wirfst*") 
es mit seiner Hand aufs Feuer. Und sag ihm vor, daB er sagen soU: „Idi- 25 
das, Biduris, Afi'fis, Darjanus", indem er daran riecht; wenn er dann 
daran riecht, wird das Pneuma dessen, gegen den es gemacht ist, bewegt 
und erregt sich in seinem Herzen in Liebe, und sie findet keine Ruhe, bis 
sie zu dem kommt, ffir den es gemacht ist, horend und gehorchend. 

Das sind die Nirendsche der Geister, welche Dagitus heiBen und welche 30 
Kinas hergesteUt hat, zur Verbindung zwischen Mannern und Frauen. 

Rezept eines Nirendsch mit dem Namen Bagis , welches man 256 
gebraucht, damit die Herzen der Konige den Untertanen gewogen sind 
und sie sie *) heben und zu ihnen in Gfite und Miide hinneigen. Seine Her-
») die C. »>) so Bergstr. diesem Pneuma LCW S Mon., Blume fehlt V. «=) jhr C S. «>) sie 
CSW. «) ihrer CSW. ') ihr L, an der Blume fehlt V. e) soU der, fur den es gemacht 
ist, ein BUd.. .mit seiner Hand nehmen, j e . . .Mastix nehmen und es . . .aufs Feuer werfen Bergstr. 
mit Pic ^) 3. pers. C, V W, ohne Punkte L. *) ihn (den Konig) W. 

i) Im Arab, ist auch der Apfel fem. 
2) Vgl. S. 262 Anm. i . 
3) D. h. der Zauberer soU dem KUenten die Hand fuhren. [R.] 
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266 3- Abhandlung, xo. AbschtUtt 

SteUung besteht darin, daB du Wachs nimmst, welches noch zu nichts 
gebraucht wurde, und daraus ein hohles Bild mit dem Namen des Konigs 
machst, den du meinst. Dann nimmst du i Danaq GazeUenhirn, 2 Danaq 
Hasenhirn und i Mitqal Menschenblut, vereinigst dies aUes in einem 

5 ReagenzgefaB und wirfst auf die Mischung |») Mitqal pulverisierten 
Kampfer, 2 Danaq Ambra und J Danaq Moschus, bringst dies zum 
Schmelzen und mischst es, bis es sich vermengi. Wenn es sich durch das 
Schmelzen vermengt hat, bohrst du in den Kopf des Bildes ein Loch, 
gieBt es hinein und laBt es kalt werden; und wenn es kalt geworden ist, 

10 klebst du ein Stfick Wachs auf dieses Loch. Dann nimmst du 4 Mitqal 
Menschenblut, 2 Mitqal Blut eines weiBen Hahns, 2 Mitqal Pferdehirn, 
je I Danaq Moschus und Kampfer und i Mitqal zerlassenen Schaf
schwanz, sammelst das aUes in einem ReagenzgefaB und laBt es schmelzen, 
bis es sich vermischt. Wenn es sich nun vermischt hat, bohrst du ein 

15 Loch in sein (des Bildes) Schlfisselbein und gieBt es hinein, dann laBt du 
es kalt werden; und wenn es kalt geworden ist, klebst du ein Stfick Wachs 
darauf. Dann nimmst du einen silbernen Nagel — er soU aber dfinn sein 
und noch zu nichts gebraucht — und schlagst ihn in seine Bmst, doch 
so, daB er nicht durchdringt, und sprichst wahrend des Einschlagens: 

20 ,,Aqarjus, G îdajfis, JahUas, Jahidfis"; dann legst du das Bild in einen 
neuen verlehmten Henkeltopf. Wenn du nun damit fertig bist, so nimm 
je J Mitqal Weihrauch und Mastix, beide pulverisiert, und i Mitqal von 
der PupiUe eines weiBen Hahns, und du tust dies aUes zusammen. Dann 
nimmst du das BUd und das Raucherwerk und eine Kohlenpfanne mit 

25 Feuer, geh auf den Gipfel eines das Land beherrschenden Berges, grab 
dort eine Grube von seiner (des Topfes) GroBe und begrab ihn darin 
aufrecht") mit dem Kopf nach oben. Dann legst du oben auf den Topf 

257 einen Stein oder einen Backstein und tust | die Erde wieder darauf, bis 
sie ihn bedeckt. Dann wirf das Raucherwerk auf das Feuer und sprich, 

30 wahrend du raucherst: „Akrarus, Manduras, FUahus, Warmahs, ich 
mache das Herz des N. N. — mit seinem Namen — gewogen in Liebe, 
Zuneigung und Gfite gegen N. N. durch die Kraft dieser pneumatischen 
Geister und durch Nadfiras, Inamfis, Kafinas, Madalfis." Und wenn du 
dies getan hast, so geh weg, indem du dessen versichert und in der GewiB-

35 heit bist, daB er gewogen, gfitig, zuganghch und freundlich sein wird und 
deine Handlungen in seinen Augen schon sein werden. 

Hers te l lung eines anderen Nirendsch ffir die entgegen
gese tz te Wi rkung . Es besteht darin, daB du noch ungebrauchtes 
Wachs nimmst und daraus ein hohles Bild machst. Dann nimmst du 
•) I C. ") nach oben aufgerichtet. C. 
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Nirendsche fur Gunst bzw. Ungnade der KOnige 267 

I Mitqal GaUe ») einer schwarzen Katze, | Mitqal Gehirn eines schwarzen 
Hundes, i Mitqal Gehirn eines schwarzen Esels, 2 Danaq Aloe, i Danaq 
schwarzen Pfeffer und i Danaq") Myrrhe, pulverisierst die Aloe und 
den Pfeffer, tust die GaUe und das Gehirn in ein ReagenzgefaB und 
wirfst darauf dies, was du pulverisiert hast. LaB es schmelzen und sich 5 
vermischen, und zwar in gehndem Feuer; wenn es dann geschmolzen 
ist und sich vermengt hat, bohrst du ein Loch in den Kopf des Bildes, 
gieBt es hinein und laBt es kalt werden, und wenn es dann kalt geworden 
ist, klebst du ein Stfick Wachs darauf. Dann nimmst du J ") Mitqal 
GaUe eines schwarzen Habichts, J Mitqal Galle eines schwarzen Raben, 10 
I Mitqal Gehirn einer schwarzen Fledermaus, i Danaq Aloe, i Danaq 
M5n:rhe und 4 Danaq Mjnrthenbeeren, nuschsi das aUes mit den GaUen 
und dem Gehirn in einem ReagenzgefaB, und gib es auf Kohlen, daB 
es schmUzt. Wenn es dann geschmolzen ist, | so bohre ein Loch in sein 258 
Schlfisselbein und gieB es hinein, damit es in sein Inneres gelangt. Dann 15 
laB es kalt werden; und wenn es kalt geworden ist, so klebe ein Stfick 
Wachs darauf. Dann nimm einen eisernen Nagel, durchbohre es in der 
Brust und sprich, wahrend du es durchbohrst: ,,KardUas, Diqajfis, Ba-
hulis, Bar*finas." Dann leg es in einen neuen Henkeltopf, nachdem du 
dir Raucherwerk aus je i Mitqal GaUe einer schwarzen Katze und Fleisch- 20 
magen eines schwarzen Raben und je 2 Mitqal Hufen )̂ einer schwarzen 
Ziege und Hufen ^) eines storrischen Pferdes verschafft hast. Du zer
brichst die Hufe ^), vereinigst das mit den Ingredienzien, steUst es auf 
Kohlenfeuer, bis es raucht, und sprichst, wahrend du raucherst: ,,Ma
tiras, Cidfiris, MamiUas, Farhinfis, ich gebe dem Pneuma des Herzens 25 
des und des Konigs voUkommene Gewalt fiber N. N. — nenne dabei wen 
du wiUst, mogen es wenige oder viele sein —, damit er ihnen durch Un
gnade, Strafe, Zorn und aUerlei Rache Unglfick zuffige, und ich errege 
sein Pneuma gegen sie durch die Kraft dieser pneumatischen Geister 
und durch Armfilis, Basaras, Fiduras, Bahimus." Wenn du nun dies 30 
getan hast, so gehe weg, in der GewiBheit, daB du mit deinem Tun Er
folg hast. 

Rezept des Nirendsch, welches Bar*as heiBt, welches er ffir 
die Konige gemacht hat und um ihr WohlwoUen ffir die Frauen in 
dauemder Liebe zu gewinnen. Seine HersteUung besteht darin, daB du 35 
ungebrauchtes Wachs nimmst und daraus ein ausgehohltes Bild mit dem 
Namen des Konigs machst, den du meinst, und ein zweites, ebenfaUs 

») Gehim V. *•) dahinter pulverisierte S. «) i C. 

i) Im Arabischen stehen fiir die Hufe der Ziege und des Pferdes 2 verschiedene Ausdriicke. 
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268 J. Abhandlung, xo. Abschnitt 

hohles Bild mit dem Namen der Frau, der du sein WohlwoUen gewinnen 
wiUst. Dann nimmst du das BUd des Konigs, legst es auf deine Hand 
und bohrst ein Loch in seinen Kopf. Dann nimmst du i Mitqal zerlassenen 
Schafschwanz, i Mitqal Kampfer und i Danaq Moschus, sammelst dies 

5 alles in einem ReagenzgefaB, und bring es mit geUndem Feuer zum 
Schmelzen. Wenn es dann geschmolzen ist, bohrst du ein Loch in seinen 

259 Kopf nach der Brust zu, gieBt es | hinein, laBt es kalt werden und klebst 
ein Stfick Wachs darauf. Dann nimmst du 2 Mitqal Menschenblut, je 
2 Mitqal GazeUenblut und zerlassenen Schafschwanz, i ») Mitqal Kamp-

lo fer, I Mitqal Ambra, J Mitqal Moschus **), i») Mitqal Stfickzucker und 
2 Mitqal Gehim eines weiBen Esels, pulverisierst den Kampfer und den 
Zucker *=) zusammen, pulverisierst den **) Moschus und das Ambra und 
wirfst den Zucker und den Kampfer darauf. Dann vereinigst du es mit 
dem Gehirn und dem Blut in einem ReagenzgefaB auf Kohlenfeuer, damit 

15 es schmilzt. Wenn es nun schmilzt, so bohr ein Loch in sein Schlfisselbein, 
gieB es in sein Inneres und laB es kalt werden; und wenn es kalt geworden 
ist, so kleb ein Stfick Wachs darauf, dann steU es vor dich hin, bis du mit 
dem anderen BUd fertig bist. Dann nimm das andere [Bild], leg es auf 
deine Hand und bohr ein Loch in seinen Kopf. Dann nimm i Mitqal 

2o zerlassenen Schafschwanz, J Mitqal Kampfer und | Mitqal pulveri
sierten Stfickzucker. Du tust sie zusammen mit dem Schwanz in einem 
ReagenzgefaB auf Kohlen, damit es schmilzt; und wenn es schmilzt, 
gieBt du es in seinen Kopf, laBt es kalt werden und klebst ein Stfick 
Wachs darauf. Dan nimmst du i Mitqal Menschenblut, i Mitqal Ga-

25 zeUenblut, J )̂ Mitqal pulverisierten Kampfer, ^ Mitqal Stfickzucker, 
2 Danaq Ambra, 2 Danaq Moschus und i Mitqal Gehirn eines zahmen 
weiBen Esels, was aUes in einem ReagenzgefaB vereinigt und auf Kohlen
feuer gesteUt wird, damit es schmilzt. Wenn es nun schmUzt, so bohr 
ein Loch in sein Schlfisselbein und gieB es hinein, damit es in sein In-

30 neres gelangt; dann laB es kalt werden, und wenn es kalt ist, klebst 
du ein Stfick Wachs darauf. Dann nimmst du 2 Danaq Kampfer, 2 
Danaq Zucker, 2 Danaq Ambra, 2 Danaq Gehirn ') eines weiBen Hahns | 

260 und I Mitqal zerlassenen Schafschwanz, was aUes pulverisiert und in einem 
ReagenzgefaB auf geUndes Feuer gesetzt wird, daB es schmilzt. Wenn 

35 es nun geschmolzen ist, so laB es kalt werden und sich verf estigen; dann 
nimmst du es und erweichst es zwischen deinen beiden Handflachen, 
dann machst du es ein wenig langlich wie Dochte. Dann nimmst du das 
BUd jenes Konigs und das andere Bild und legst beide so, daB sie sich 

») 2 Ci. «>) Moschus bis Mitqal fehtt W. ") Moschu6 C. <•) den Moschus und fehlt C. 
) i Mitqal fehlt C. *) von einem weiBen Hahn L V. e 
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Nirendsche: Liebe von Konig zu Frau; Hass zwischen Mannern und Frauen 269 

umarmen, die Hand des Konigs auf den Leib des anderen BUdes. Dann 
umwindest du beide mit jenen Dochten oben, in der Mitte und unten, 
dann nimmst du einen silbernen Nagel und treibst ihn hindurch, vom 
Rficken des Bildes des Konigs bis zum Rficken des anderen Bildes, indem 
du sprichst: ,,Bahahajfis, Bahjas, Udarijas, *ArmiUis." Dann wickelst 5 
du beide zusammen in ein Stfick weiBen BaumwoUstoff. Leg sie in ein 
Stfick neue weiBe Seide, dann binde es mit einem weiBen Seidenfaden 
zu, dann nimmst du die Enden des Fadens, knfipfst darauf 7 Knoten 
und sprichst, wahrend du sie knfipfst: ,,BadUahus, Bahdajas, Ubalfis, 
Manatis, Tfiranus, Jahigas, Baturas" ^). Dann legst du dies in einen 10 
neuen kleinen Henkeltopf, der mit neuem Lehm verlehmt ist, tragst 
ihn an den FuB eines Berges und grabst dort daffir [eine Grube]. Dann 
begrab ihn darin aufrecht, mit der Offnung nach der Oberseite der Grube, 
dann leg einen Stein auf seine Offnung, dann wirfst du die Erde darauf; 
und wahrend du dies vornimmst, raucherst du mit Raucherwerk, das 15 
aus Mastix, Weihrauch und indischem AgaUocheholz zu je i Mitqal her
gesteUt ist, in einer Kohlenpfanne, die Kohlenfeuer enthalt, wirfst das 
Raucherwerk auf das Feuer und sprichst, wahrend du es raucherst: 
„Algidfis, Maltajas, HiiUs, Minfiras, ich errege das Herz des und des 
Konigs zu der N. N. hin und suche seine Neigung zu ihr mit Liebe, Hoch- 20 
schatzung, guter Behandlung und hohem Rang zu gewinnen und bewege 
das Pneuma seines Herzens zu ihr hin | mit einer Bewegung, die nicht 261 
zur Ruhe kommt, durch die Kraft dieser pneumatischen Geister und durch 
Da^limas, Arhawatas, Manhfiris, Batidijas." Und wenn du dies getan 
hast, so gehe weg in der GewiBheit, Erfolg mit deinem Tun zu haben; 25 
denn jener Konig wird in Liebe zu dieser Frau hin erregt werden, so daB 
er die Trennung von ihr nicht ertragen kann und sie Gewalt fiber ihn 
bekommt und ihn beherrscht. 

Rezept eines Nirendsch , welches Bagi jus heiBt ; es dient 
zur Trennung und Feindschaft zwischen Mannern und Frauen. Seine 30 
HersteUung besteht darin, daB du Wachs nimmst, das noch zu nichts 
gebraucht wurde, so viel, daB du davon zwei hohle Bilder mit den Namen 
derjenigen machen kannst, deren Trennung du wUlst; und zwar sagst 
du: dieses Bild ist der») N. N., und dieses Bild ist die ») N. N. Dann 
nimmst du das BUd des Mannes, legst es auf deine Hand, nimmst i Danaq 35 
GaUe einer schwarzen Katze, 2 Danaq SchweinsgaUe, i Danaq Fett eines 
schwarzen") Hundes und 2 ') Mitqal Blut einer schwarzen Katze und 

•) fehU LCV. •>) fehU CV. «) i L. 

i) Im ganzen 7 Zauberworte, fiir jeden Knoten eines, also anders als oben S. 260 unten. 
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270 
— • 3' Abhandlung, xo. Abschnitt 

tust dies aUes zusammen in ein ReagenzgefaB. SteU es auf gehndes 
Feuer, daB es schmUzt und sich vermischt; und dann gieB es in seinen 
(des mannhchen BUdes) Mund, daB es in sein Inneres gelangt. Dann 
nimm J Mitqal Fett eines schwarzen Hundes und ^ Mitqal GaUe ») eines 

5 schwarzen Hundes, indem du beides zusammen") zerstampfst, bis sie sich 
vernaischen. Dann gieB es in das Loch seines Schlfisselbeins, dann nimm 
einen dfinnen eisernen Nagel und bohre ihn in seine Bmst, wahrend 
du sagst: „ 0 Hfidis i), 'Amjalus „Halwams, Bihawaras." Dann steU es 
ffir sich zur Seite ab, bis du mit dem anderen fertig bist. Dann nimm das 

10 andere Bild, leg es auf deine Hand und nimm je J Mitqal BdeUium ") 2) 
262 und Opoponax, je J Danaq Gummi ammoniacum und Aloe |, J •*) Danaq 

GaUe einer schwarzen Katze, 2 Danaq SchweinsgaUe, 2 Danaq Fett 
eines schwarzen Hundes und i Mitqal GaUe") eines schwarzen Hundes; 
das alles vereinigst du in einem ReagenzgefaB auf gehndem Feuer, daB 

15 es schmUzt. Wenn es nun geschmolzen ist und sich vermengt hat, so 
bohre in seinen (des weibhchen Bildes) Mund ein Loch nach semem 
Inneren, wie du bei dem anderen getan hast, und gieB es hinein, daB es 
in sein Inneres gelangt. Dann nimm i Danaq BdeUium') 2), 2 Danaq 
Sagapenum ^), \ Mitqal Opoponax und i Mitqal Fett eines schwarzen 

20 Hundes, zerstampf aUes, bis es sich vermischt, bring es zum Schmelzen 
und gieB es in das Loch seines Schlfisselbeins *). Dann nimm einen eisernen 
Nagel und bohr ihn in seine Brust, wahrend du sagst: „*Adnans, Baljiiras, 
Mandfiris, Ba^jfilis." Dann leg die beiden Bilder auf deine Hand, nimm 
einen Nagel, leg das eine Ende von ihm auf die Brust des Bildes, das den 

25 Mann darsteUt, und sein anderes Ende auf die Frau zu und dreh den 
Kopf von jedem zur Seite«) ^). Dann nimm je 2 Danaq BdeUium ^) und 
Opoponax und je \ Mitqal GaUe einer schwarzen Katze und Fett eines 
schwarzen Hundes und vereinige dies aUes durch Mischung und Schmel-
zung, dann rauchere damit und sprich, wahrend du raucherst: „Mimfiras''), 

30 Handanfis, Bahwalus ®), ich schneide und trenne zwischen dem Pneuma 
») von seiner GaUe L. ^) fehlt L. «) dahinter d.i. blaues BdeUium {muql) V. ^) x S. 
«) von seiner GaUe L. ') AgaUocheholz W S. «) dahinter des anderen falsch C. *») dahinter 
Baqariis B K(B ?)asamdiiras Mon. 

x) Vgl. S. 262 Anm. i . 
2) Mit Riicksicht auf die Erklarung in V (s. App. sub c) ist trotz Mon. kur zu lesen; vgl. Mai

monides., Nr. 230. DaB das Wort friih miBverstanden wurde, beweist die Lesart lauz „Mandel" 
bei al-FuUani, II, S. 88. 3) Vgl. ibid., Nr. 280. 

4) Oben war gesagt worden, das Loch soUe in den Mund gebohrt werden; vgl. jedoch Z. 3 u. 6. 
5) Die beiden BUder soUen sich also von einander abwenden (s. unten); der dritte, nicht einge-

schlagene Nagel soU offenbar zwischen ihnen liegend jede Annaherung verhindern. 
6) B und Mon. haben also die iibliche Vierzahl; die Transkription der Namen bei letzterem weicht 

allerdings so stark vom Arab, ab, daB nicht sicher ist, welches der erganzte Name ist, der zweite 
(App, sub h) Oder der dahinter stehende Zamdr{d ?)dmus. Im Lateiner fehlt das ganze Stuck von 
S. 266 Z. 37 bis 271 Z. 18; eine KontroUe an ihm ist also nicht mogUch. 
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Nirendsche fur Hass und Feindschaft 271 

des N. N. und der N. N. und errege zwischen beiden das "Pneuma der 
Feindschaft und des Hasses und stifte Entfernung zwischen ihnen, wie 
diese beiden Bilder von einander entfernt sind und sich von | einander 263 
abwenden, durch die Kraft dieser pneumatischen Geister: Diwas, Sawa-
talis, Bajalus." Wenn du das nun getan hast, so nimm es weg und be- 5 
grab es unter einem Baum, der keine Frfichte tragi; dann werden aUe 
beide einander ») hassen, sich trennen und mit einander brechen und 
wird die Feindschaft und der HaB im Herzen jedes von ihnen gegen den 
andern erregt werden. 

Dann ffihrt er i) nach Anffihrung dieser vorangegangenen Nirendsche 10 
andere Nirendsche an, von denen er behauptet, daB er sie von Leuten, 
die sie entsprechend dem von ihm in seinem Buche beschriebenen Her-
steUungsmodus ausprobiert hatten, buchstabhch so fibernommen habe, 
wie sie sie zu verfertigen pflegten; darunter befinden sich Nirendsche 
ffir Fe indschaf ten in [Form von] Speise, Raucherung und Parffim, 15 
die dem bereits angeffihrten Muster entsprechen und die wir wegen der 
oben gegebenen Beispiele nicht zu wiederholen brauchen, mit Ausnahme 
der Ingredienzien ihres Pneumas, die aufgeffihrt werden mfissen. 

Die Ingredienzien des Speisenirendsch sind i Danaq") GaUe einer 
schwarzen Katze, i Danaq Schweinehirn, i Mitqal Fett eines schwarzen 20 
Hundes und 2 Korner ^) Opoponax. 

Die Ingredienzien des Raucherungsn i rendsch sind i Mitqal Ge
him einer schwarzen Katze, J Mitqal SchweinsgaUe, i Danaq von seinem 
Gehim, i Danaq Ghed eines schwarzen Hundes, i Danaq BdeUium ̂ ) 
und I Danaq Opoponax. 25 

Die Ingredienzien des Parff imnirendsch °) sind 2 Korner Schweine
hirn, 3 Korner GaUe eines schwarzen Hundes, 2 Korner Schweinefett, 
2 Korner Schwefel, 2 Korner Auripigment, i Korn Opoponax, i Mitqal 
Jasminol *), i Mitqal PupiUe )̂ einer schwarzen Katze, 2 Mitqal Gehirn 
eines schwarzen Hundes und \ Mitqal von seinen Schwanzhaaren. — Dies 30 
sind die Ingredienzien des Pneumas dieser Nirendsche, deren von ihnen 
gegebene HersteUung[sanweisung im fibrigen] dem Vorangegangenen ent
spricht. 
») sich von einander entfernen C. ") Mitqal Gehirn einer schwarzen Katze, das ubrige bis 
Hundes fehlt C. •) Raucherungsnirendsch C. 

i) D.i. 'Aristoteles' oder Kinas; wie die Fortsetzung zeigt, stammen sie jedenfaUs aus seinem 
Buch. Vgl. auch den SchluB des Kapitels. 

2) Das Wort ist hier und im Folgenden offenbar als Gewichtseinheit gebraucht. 
3) Vgl. S. 270 Anm. 2. 
4) Zu punktieren ist zanbaq, vgl. Maimonides, Nr. 356; zu Meyerhofs Bemerkungen vgl. noch 

al-Antaki, s.v. duhn al-zanbaq. 
5) Vgl. S. 263 Z. 31. 
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272 J. Abhandlung, xo.-xx. Abschnitt 

264 Dann ffihrt er die HersteUung eines Nirendsch in [Form eines] BUdes 
zur Bindung der Begierden der Menschen an, und daB man diese 
Mischung durch ein Loch auf das Gehim eines WachsbUdes gieBt und 
einen eisernen Nagel ins Innere des BUdes an der SteUe der Lust ein-

5 treibt; und die Ingredienzien seines Pneumas sind Schweinehirn, Gehirn 
einer schwarzeil Katze und Mandragorabeeren zu je i Danaq. 

Dann ffihrt er die Losung der Wirkungen dieses bindenden 
Nirendsch an, indem er sagt: Man nimmt i Uqija Schaf shim, i Uqija 
GazeUenblut, J Uqija Menschenblut, 4 Uqija Wasser aus sieben fheBen-

10 den QueUen, i Mitqal Pferdeurin, \ Mitqal Hasenzahne und i Mitqal 
Mandragorabeeren, pulverisiert die Mandragora und die Zahne und 
mischt das Ganze. Dann schfittet man es an einem Punkt, wo sich vier 

• Wege trennen, hinter dem Mann aus, dessen Begierde gebunden )̂ ist; es 
soU ihn jedoch nichts davon berfihren. Dann rauchert man an diesem 

15 Ort mit je i Mitqal Mandragora, Weihrauch und Mastix; dann wird die 
Wirkung des zuerst hergesteUten Pneumas auf ihn aufgehoben werden. 

Dann ffihrt er eine andere Losung durch Speise an und sagt: 
Man nimmt 4 Uqija GazeUenblut, i Mitqal Hasenlab, i Mitqal Schwal-
benhirn, i Ritl Schafsmilch und i Ritl Saft von gepreBter M5Tthe, 

20 tut es zusammen, wie man die Ingredienzien des Pneumas zusammen-
tut, das nach dem vorhergehenden Muster ^) zusammengesetzt ist, gibt 
davon dem Mann i Uqija zu trinken und rauchert mit je i Mitqal Weih
rauch und Mastix. — Dies ist es, was der Weise Kinas an Geheimnissen 
der Nirendsche und der Methode ihrer Herstellung anffihrt. 

25 A b s c h n i t t ( 1 1 ) 

Nunmehr werde ich zu diesem Gegenstande einiges hierher Gehorige 
anffihren, das ich auBer dem, was jener pneumatische Mann, ich meine 
Kinas, angegeben hat, bei den Vertretern dieser Kunst gefunden habe, 

265 Dazu gehort die Her s t e l lung eines Ni rendsch , welches 3) | die 
30 Zunge der Menschen b inde t gegenfiber dem, der es t rag t , 

und das von ihm ihre Schadigung abwehr t und ihn bei ihnen 
bel iebt m a c h t ; und zwar nimmt man eine Rabenzunge, eine Frosch-
zunge, eine Adlerzunge, eine Aalzunge, die Zunge einer weiBen Ringel
taube, die Zunge eines weiBen Hahns und eine Wiedehopfzunge. Du pul-

i) Nach korrekter Grammatik miiBte es al-ma^qUda heiBen. 
2) Vgl. S. 261. 
3) 1. ja'^qid mit WS. 
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Nirendschrezepte nach Kinds und anderen 273 

verisierst sie, bis sie zu Staub werden, dann nimmst du i Korn Edelstein ^), 
I Danaq Silber, i Danaq Gold, i Danaq Kampfer, i Danaq Borax und 
I Danaq Aloe und pulverisierst davon, was sich pulverisieren laBt; dann 
wird es mit obigem Staub vennischt. Dann knetest du beides in Waben-
honig und breitest es auf einem Stfick weiBer Seide aus. Dann nimmst 5 
du zwei Fedem vom Scheitel 2) eines Pfaus und ebenso zwei Fedem 
vom Scheitel ^) eines Falken, eine Wiedehopfleber, eine Hahnleber, zwei 
Flfigelknochen einer Ringeltaube und zwei Flfigelknochen eines Wiede-
hopfs, dann pulverisiere sie ebenfaUs und knete sie mit Milch, dann 
breite es auf dem erwahnten Stfick Stoff aus, dann mach ein BUd aus 10 
gebleichtem Wachs, gib ihm deinen Namen und zeichne in seinen Kopf 
deinen Namen nebst der Figur der Sonne und in seine Brust deinen 
Namen nebst der Figur des Mondes, dann hiUle es mit einem Stfick 
weiBer Seide ein, dann lege es mitten in jene Mischung, binde sie mit 
einem Seidenfaden zu und hange es dir um den Hals; dann wirst du 15 
Wunder von seiner Wirkung sehen. 

Bei einem der Meister dieser Kunst aber fand ich fiber die HersteUung 
von Nirendschen mit pneumatischen Ingredienzien und mit Konstel-
lationen, die den Herrschaftsgebieten der Planeten harmonieren bzw. 
disharmonieren 3), das Folgende. Dazu gehort ein Nirendsch durch 20 
Zuessengeben ffir Liebe. 2 Mitqal GazeUenhirn, J Mitqal Leoparden-
blut und I Mitqal Hasenlab wird durch Schmelzen auf gehndem Feuer 
vereinigt und ein wenig davon in einer Speise oder einem Trank einge-
geben, wie es sich gerade bewerksteUigen laBt. 

Ingred ienz ien eines Nirendsch mit Raucherung , ebenfalls 25 
ffir Liebe. Man nimmt i Mitqal Blut eines weiBen Hundes, ebenso viel 
von seinem Gehim, 2 Mitqal GazeUenhirn *) und 2 ^) Mitqal Menschenblut, 
welche durch Schmelzen vereinigt werden; dann rauchert man damit, 
SO wird es das Pneuma der Liebe erregen. 

Ein Speisenirendsch, welches bel iebt mach t . 2 Mitqal Hfih-266 
nerblut, i Mitqal von ihrem Gehirn, i Mitqal Hasenblut und i Mitqal 
Falkenblut werden, wie erwahnt, durch Schmelzen vereinigt und davon 
zu essen gegeben, was moghch ist. 

Ein Raucherungsn i rendsch , welches bel iebt mach t . i Mit-

•) GazeUenblut C. »>) i C. 

I 
i) VieUeicht: eine Perle? 
2) WortUch: „zwischen den Augen"; vgl. die so benannte Arbeit von I. Goldziher, Der Islam, 

XI, 1921, S. 175-180, wo aUerdings keine Beispiele aus der Zoologie gegeben werden. — Die Lesart 
von C mim-md bain, die auch von B bestatigt wird, gehort in den Text. 

3) wa-muj}dlifa gehort hinter al-kawdkib. [R.] 

z8 
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274 3- Abhandhmg, xx. Abschnitt 

qal Gehim eines weiBen Hundes, i Mitqal Geierhirn, J Mitqal Leopar-
denblut») und je 2 Mitqal GazeUenhirn und Menschenblut") werden durch 
Schmelzen vereinigt, wie erwahnt, nebst i Mitqal Mandragorabeeren, 
und damit gerauchert. 

5 Ein Speisenirendsch, welches beliebt macht. i Mitqal Gehirn 
einer weiBen Ringeltaube, ebensoviel von ihrem Blut, J Mitqal Adler-
blut, i Mitqal Hasenlab und i Danaq Falkenhirn werden durch Schmelzen 
vereinigt und davon was moghch ist in Speise oder Getrank eingegeben. 

Ein Raucherungsnirendsch, welches beliebt macht. Man 
xo nimmt je ^ Mitqal Hahnenblut, Leopardenblut und Hasenlab und i Mit

qal Menschenblut, vereinigt es durch Schmelzen, ffigt | Mitqal Euphor-
biaharz hinzu und rauchert damit. Diese Mischung bewirkt Verbindung 
und breitet das Pneuma der Liebe aus. 

Ein Speisenirendsch, welches verhaBt macht. 2 Mitqal Blut 
15 eines schwarzen Hundes, i Mitqal Schweineblut, i Mitqal von seinem 

Gehirn und J Mitqal Eselshirn werden durch Schmelzen vereinigt und 
zu essen gegeben. 

Ein Nirendsch in [Form von] Rauch, welches verhaBt 
macht. 2 Mitqal Katzenblut, je i Mitqal Gehirn und Blut einer Gabel-

2oweihe und Fuchsblut und 2 Mitqal Keuschlammkorner. Das Blut und 
das Gehirn werden durch Schmelzen vereinigt, wie erwahnt, und die 
Keuschlammkorner pulverisiert darauf geworfen; dann trennen sie das 
Pneuma der Liebenden. 

Ein Speisenirendsch, welches verhaBt macht. Je i Mitqal 
25 Fuchsblut und Affenblut, ie") ^ Mitqal Blut einer schwarzen Katze und 

Lowenblut und je 2 Danaq Affenhirn und Schweinehirn werden durch 
Schmelzen vermischt, wie du es kennst, und davon zu essen gegeben was 
angeht. 

267 Ein Nirendsch in [Form von] Rauch, welches verhaBt 
30macht und trennt. Je i Mitqal Eulenhirn und Fledermaushim, je 

2 Mitqal Blut eines roten Hundes und Blut einer schwarzen Katze und 
je J Mitqal Schweinefett und Gehirn eines roten Hundes werden ge
schmolzen, wie erwahnt, dazu werden 2 Mitqal Keuschlamm i) geffigt 
und damit gerauchert. 

35 Ein Nirendsch in [Form] einer Speise, welches trennend 
wirkt. Je I Mitqal Menschenblut und Eselsblut, je 2 Mitqal Schweine-
•) Leopardenhum S. »») Menschenhim S. «) je bis Lowenblut fehU C. 

x) Der Text bietet hier nicht, wie vorher und weiter unten, h^bb al-faqd, sondem den persischen 
Namen fan^akuSt. Diesen Wechsel der Bezeichnung haben wir durch Weglassung von „ Korner" 
wiedergegeben. Zur Sache vgl. Maimonides, Nr. 308. 
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Nireridsche fUr Liebe, Hass und Erregung 275 

him und -blut sowie Blut einer schwarzen Katze und J Mitqal Panther-
blut werden durch Schmelzen vereinigt und zu essen gegeben. 

Eine Trennung bewirkende Rauche rung . Je i Mitqal Blut 
eines schwarzen Hundes und Adlerblut und J Mitqal Eselsblut werden 
durch Schmelzen vereinigt, dazu wird i Mitqal Keuschlammkorner ge- 5 
ffigt und damit gerauchert. 

Eine Speise, die bel iebt mach t . Je i Mitqal Sperhngsblut und 
-gehim, *) je ^ Mitqal Blut und Gehim eines Sakerfalken, 2 Mitqal Men
schenblut und J Mitqal Euphorbiaharz. 

Eine Speise, die erregend wi rk t . Gehirn einer gefleckten Katze 10 
und menschhches Harnsalz zu gleichen Teilen wird zu essen gegeben; 
das stachelt das Pneuma der Erregung an. 

Eine Raucherung , die erregend wi rk t . Je 2 Mitqal Gehim und 
Blut eines roten Hundes, je i Mitqal Hasenlab und -hirn sowie Hahnen
blut und ^ Mitqal Euphorbiaharz werden durch Schmelzen und Mischung 15 
vereinigt und damit gerauchert. 

Noch eine Raucherung , die erregend wirk t durch eine pneu
matische Kraft. 4 Mitqal Eselsblut und je J Mitqal Fuchsblut und Igel-
blut wird mit ^ Mitqal Euphorbiaharz vereinigt und damit gerauchert. 

Zusammengese tz te Raucherungen zur Verbre i tung des 268 
Pneumas der Trennung und der Feindschaf t , vier an der Zahl. 21 
Die ers te von ihnen:") Blut einer schwarzen Katze,") Blut eines roten 
Hundes und "*) Fuchsblut zu *) gleichen Teilen wird ') mit )̂ der gleichen 
Gewichtsmenge wie die Mischung Johanniskraut und Keuschlamm ver
einigt und damit gerauchert. — Die zwei te : je 2 Mitqal Schweinelab 20 
und -fett sowie Sakerfalkenblut und J Mitqal PeUkanhirn. Dazu wird 
pulverisiertes Johanniskraut ^) und Keuschlamm gleich dem Gewicht der 
Mischung geffigt und damit gerauchert. — Die d r i t t e : je 4 Mitqal 
Fledermaushim«) und Gabelweihenblut und je ^ Mitqal Hasenlab und 
-fett. Dazu werden Keuschlammkorner gleich dem Gewicht der Mischung 25 
geffigt und damit gerauchert. — Die v i e r t e : je i Uqija Rabenblut ̂ ) 
und Pantherblut und je 2 Mitqal Eselsfett und -blut werden durch 
Schmelzen vereinigt. Dem *) daraus gemachten Pulver werden Keusch
lammkorner gleich dem Gewicht der Mischung hinzugeffigt und damit 
gerauchert. 30 
») dahinter ^ Mitqal Eselshirn S. ") dahinter je i Teil C. ") dahinter und C. *) dahinter 
X Teil C. ^) zu gleichen TeUen fehlt C. ') Mit der Mischung wird Johanniskraut usw. S. 
») Fledermausblut C. •») Eselshim Cj Rabenhirn C,. *) Dem wird Pulver von Keuschl. 
usw. C Dies wird dem Pulver von Keuschl. usw. L V. 

i) 1. bi-mifi. 
2) Gemeint ist wohl die Frucht, s. Maimonides, Nr. 115. 
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276 3- Abhandlung, xx. AbschniU 

Eine Speise ffir Fe indschaf t . i Mitqal Zahne einer wUden 
schwarzen Katze werden pulverisiert und darauf die gleiche Gewichts
menge trockene Exkremente )̂ geworfen und zu essen gegeben. 

Und der Weise Aristoteles sagt ^): »Wer den AnteU der Pneumata 
5 an den [drei] Reichen ^) und die Zusammensetzung des Mikro- und 

Makrokosmos kennt, dem bleibt nicht verborgen, was sich von ihnen 
verbindet oder nicht verbindet in Feindschaft, Versohnung und Liebe, 
und ebensowenig, wie die Gifte und ihre Pneumata die sich verbinden
den, nicht verbindenden und einander feindhchen Substanzen durch-

10 Ziehen, und desgleichen ihre Unwirksammachung durch das Pneuma, 
welches sie abwehrt.« 

Ni rendsche zur B indung der Begierden durch Speisung, 
d. h. daB sie das Pneuma der Begierde packen ») und [fort ?]tragen; 
und die Zahl dieser zusammengesetzten [Mittel] betragt sieben *). 

269 Das erste davon. Je i Mitqal Pferdehirn, Schweinefett | und Blut 
16 einer schwarzen Katze und ^ Mitqal Koloquinthenfleisch ®) werden durch 

Schmelzen vereinigt, nachdem das Koloquinthenfleisch pulverisiert und 
beigemischt wurde ^), und davon ein wenig zu essen gegeben. 

Das zweite. Man gibt i Danaq von Pferdehirn, Schweinefett und 
20 Hyanenblut zu gleichen Teilen zu essen, nachdem sie gemischt wurden. 

Das dritte. Affenblut und -gehirn, StrauBenfett und Schaum'), PupiUe 
(Iris ? s.o.) und Hufe des Hirsches ®) zu gleichen TeUen werden durch ^) 
Schmelzen zu einer Mischung vereinigt und davon i Danaq zu essen 
gegeben. 
*) emanieren C verlangen W. *») durch Mischen und Schmelzen vereinigt C. 

i) Zu lesen ist al-^adira, wie auch durch al-FuUanI, II, S. 5 oben bewiesen wird. — Fiir „trocken'' 
hat unser Text zwei Worte: jdbisa und mu^affafa, also eigentlich „trockene und getrocknete", 
wahrend FuU. nur ndSifa „trockene" hat. 

2) Dieser Absatz ist in Cod. Leid. 1235 fol. 37r erhalten. 
3) Die Lesart von B al-muwalladdt ist sicher richtig gegen das sinnlose al-muwakkaldt der meisten 

anderen Hss. und das sicher geratene al-murakkabdt von W. Hs. Leiden hat einen abweichenden 
Kontext. 

4) Die ersten sechs von ihnen erscheinen bei FuU., II, S. 4 ff. auf die Planeten Jupiter, Sonne, 
Venus, Merkur, Mond, Saturn verteUt. Die dort bei Mars stehenden Nirendsche haben in unserem 
Text keine ParaUele; umgekehrt fehlt unsere Nr. 7 dort. 

5) Vgl. Garbers zu al-Kindi, S. 215 ff., Nr. 39a. 
6) Der Nebensatz steht in der hier iibersetzten Fassung von L im Text. Die anderen Hss. diffe

rieren von L sowie untereinander. Soweit ihr Wortlaut einen Sinn ergibt, bestatigt er im wesent
Uchen den Text von L. DaB etwas nicht in Ordnung ist, bestatigt FuU., der das Koloquinthenfleisch 
in der Aufzahlung der Ingredienzien weglaBt und konsequenterweise auch den Nebensatz nicht hat. 

7) Die Lesart hardU ist gegen aUe Hss. hergesteUt. Die Lesart des Hebraers, hawdSi, wird nach
tragUch durch B bestatigt. Bemerkenswert ist, daB die Lesart des Lateiners, cornu, durch qarn 
bei FuU. bestatigt wird. 

8) Durch Aenderung eines Punktes kann das Wort fiir „Kamel" entstehen; so punktieren tat
sachUch V und B und transkribiert Mon. Wenn ,,Horn" richtig sein sollte (s. vor. Anm.), kommt 
naturUch nur ,,Hirsch" in Betracht. 
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Nirendsche /. Feindschaft, Bindung der Begierden, Krankheit u. Tod 277 

Das vierte. 2 Mitqal Eselshirn, J Mitqal Schweinefett und ^ Mitqal 
Pferdeblut werden durch Schmelzen vereinigt und davon i Danaq zu 
essen gegeben. 

Das ffinfte. 2 Mitqal pulverisierte Schweinskochen, i Mitqal Pfirsich-
blatterwasser und *) je J Mitqal verbrannte Hyanenhaut, PupiUe (Iris ?) 5 
einer schwarzen Katze und Eselsblut werden durch Schmelzen ver
einigt und davon i Danaq zu essen gegeben. 

Das sechste. Hyanenblut, Blut einer schwarzen Katze und Bfiffel-
hirn zu gleichen Teilen werden durch Schmelzen vereinigt und zu essen 
gegeben. 10 

Das siebente. Fett eines roten Hundes und Rabenblut werden zu 
gleichen Teilen vereinigt und zu essen gegeben. 

Nirendsche in [Form von] Speisung, welche k rank machen 
und t o t en durch ihr Pneuma, sieben an der Zahl^). 

Das erste davon. Von Schweinehirn und Gehirn eines gif tigen Reptils 15 
zu gleichen Teilen und so viel Mandragorasamen wie dies beides wird 
I Danaq in einer Speise zu essen gegeben oder in ein Getrank gemischt. 

Das zweite davon. 2 Mitqal Korner von wUdem schwarzem Mohn, 270 
J Mitqal Fuchsblut, ^ Mitqal Menschenhim ") und 2 Danaq SchweinsgaUe 
werden durch Schmelzen und Mischung mit dem Mohnpulver vereinigt 20 
und davon i j Danaq zu essen gegeben. 

Das dritte davon. Menschenfett und Blut einer schwarzen Katze zu 
gleichen Teilen und so viel Mandragorasanoen wie dies beides werden 
durch Schmelzen vereinigt und i Danaq davon zu essen gegeben. 

Das vierte davon. Schweinehirn und Blut einer schwarzen Katze zu 25 
gleichen Teilen werden durch Schmelzen vereinigt und davon i Danaq 
zu essen gegeben. 

Das ffinfte davon. Gehirn eines giftigen Reptils, Schweineblut und 
Vipernfett zu gleichen Teilen werden durch Schmelzen vermischt und 
davon i Danaq zu essen gegeben. 30 

Das sechste davon. 2 Mitqal Katzenur in , 2 Mitqal Reitt ierschweiB ^) 
u n d 4 Mitqal Koloquinthenfleisch werden vereinigt und davon i J D a n a q 
zu essen gegeben. 
») und bis Eselsblut fehU C^. *») Menschenblut L V. 

x) Von diesen „Nirendschen", die ja z.T. regelrechte Gifte sind, stehen das dritte, vierte, sechste 
und siebente bei al-FuUani, a.a.O. unter Jupiter, Mars, Sonne (6 und 7). Fiir Merkur und Mond 
teilt Full, keine Gifte mit, weil sie, wie S. 14 im Text ausdriicklich gesagt ist, in der (Druck ?)-
vorlage fehlen. — Das Folgende bis S. 279 Z. 12 steht auch, unter ausdriicklicher Angabe der Her
kunft aus imserem Text, in der Istanbuler Hs. Es'ad 2491 [I], vgl. H. Ritter, Oriens, III , 1950, 
S. I02, Nr. 249. 

2) „SchweiB" setzt die Vokalisation ^araq voraus; vieUeicht ist aber ^arq ,,von Fleisch ent-
bloBter Knochen" zu verstehen. 
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278 J. Abhandlung, xx. Abschnitt 

Das siebente davon. Wasser von wilder Raute ^), Lihensaft, Menschen
fett und Schweinehirn zu gleichen Teilen werden durch Schmelzen ver
einigt und davon *) i Danaq zu essen gegeben; dann totet es durch sein 
Pneuma. 

5 Und im Buch al-HdditUs ̂ ) stehen die folgenden zehn zusammenge
se tz t en [Mittel von] k rankmachend[e r ] und todl ich[er Wir
kung ] . 

Das erste davon. Salz von i Uqija Urin einer schwarzen Katze wird 
verfestigt und davon i Mitqal genommen, nebst ^ Mitqal Rattenhirn 

10 und ebensoviel Gehirn eines giftigen Reptils, was vereinigt und wovon 
I Danaq zu essen gegeben wird. 

Das zweite davon. Schweinehirn, ReittierschweiB ^) und menschhches 
Harnsalz wird zu gleichen TeUen vereinigt und davon i Danaq zu essen 
gegeben. 

15 Das dritte davon. i Mitqal Affenfett und je | Mitqal Gehim eines 
giftigen ReptUs und Blut einer Springmaus wird durch Schmelzen ver
einigt und davon i Danaq zu essen gegeben. 

271 Das vierte davon. Eselshirn und Menschenfett werden zu gleichen 
Teilen vereinigt und davon i Danaq zu essen gegeben. 

20 Das ffinfte davon. Menschhches Sperma und GazeUenhirn zu gleichen 
Teilen werden durch Schmelzen vereinigt und davon i Danaq zu essen 
gegeben. 

Das sechste davon. Eselshirn und Hasenblut zu gleichen Teilen und 
soviel ReittierschweiB )̂ wie dies beides werden vereinigt und davon i 

25 Danaq zu essen gegeben. 
Das siebente davon. Gleiche TeUe Gehirn einer schwarzen Katze, 

Fledermaushim") und Hyanenfett werden durch Schmelzen vereinigt 
und davon i Danaq zu essen gegeben. 

Das achte davon. Rattenhirn und Blut "=) eines schwarzen Raben zu 
30 gleichen TeUen und i des Gesamtgewichts Koloquinthenfleisch werden 

vereinigt und davon i Danaq zu essen gegeben. 
Das neunte davon. Je i Mitqal WolfsgaUe und -gehim und je \ Mitqal 

Rattenblut und Fett einer schwarzen Katze werden vereinigt und davon 
I Danaq zu essen gegeben. 
») davon i Danaq fehlt C. ^) Fledermausblut C. «) Gehirn VS. 

x) Vgl. Maimonides, Nr. 279. 
2) Dieses Buch war schon oben, S. 120 als Autoritat fiir eine Gravierung zitiert worden. Der 

Text der dort Anm. 5 genannten Bombayer Hs. enthalt jedoch, soweit man aufgrund ihres Zu
standes etwas Bestimmtes sagen kann, keine Rezepte der hier vorkommenden Art. 

3) Vgl. S. 277 Anm. 2. ^araq kann auch die Milch des Tieres bedeuten; aber diese Rezepte ent
halten auch sonst keine Stoffe, die als menschUche Nahrung dienen. 
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Hermetische Nirendsche aus al-HddifUs 279 

Das zehnte davon. Affenhirn und Menschenhim zu gleichen Teilen 
werden durch Schmelzen vereinigt und davon i Danaq zu essen gegeben. 

Diese zehn Zusammensetzungen, zu den Nirendschen der Planeten 
gehorig, mit pneumatischen Zusatzen gemischt, stehen im •) Buch al-
Hdditiis von**) Hermes. Es enthalt auch das Rezept eines 5 

Nirendsch, um das Feindl iche und Bose der Welt von 
seinem Trager abzuha l t en . Man legt das Herz eines Frosches auf 
seinen Kopf und trocknet es. Dann tut man es in ein Stfick Seide und 
legt dazu je i Danaq Paonien, Berberitzen, Gummi ammoniacum und 
getrocknetes Eselshirn und tragi es bei sich. Und er behauptet, daB 10 
Calinus ") ^) dieses zusammengesetzte [Mittel] ffir einen Konig hergesteUt 
habe, der zu seiner Zeit lebte. 

Und er behauptet in diesem Buche, daB der mensch[hche Korper] 272 
wunderbare Zauberwirkungen enthalte, wenn man damit erreichen will, 
was die Leute der Zaubervorschriften (nawdmis) hersteUen und was sie 15 
verwenden bei ^) ihren Operationen. Dazu gehort ein Nirendsch, wel
ches Wahnvors te l lungen hervor ruf t , und zwar nimmt man einen 
frischen menschhchen Kopf im ganzen und legt ihn in einen*) groBen 
Topf nebst 8 Dirhem frischem Opium; femer tut man soviel Menschen
blut und Sesamol ^) dazu, daB es ihn bedeckt. Dann verschheBt man 20 
diesen Topf fest mit Lehm und setzt ihn (den Kopf) auf gehndes Feuer, 
auf dem er einen Tag und eine Nacht bleibt; dann nimmt man ihn her
aus und laBt ihn abkfihlen. Dann reinige ihn, unter VerhfiUung von Mund 
und Nase, so wirst du finden, daB er groBtenteils zu Ol geworden ist; 
heb ihn auf, bis du ihn brauchst. Dann behauptet er, daB in diesem 25 
Ol Wirkungen enthalten sind, die WahnvorsteUungen hervorrufen. Man 
trankt damit Lampendochte und olt Gegenstande damit ein, so wird es 
sie anders erscheinen lassen, als sie sind, wenn man zugleich ein wenig 
davon zu essen gibt. 

Weiter behauptet er: Wenn man den Kopf eines behebigen Lebe- 30 
wesens und so viel von seinem Fett und vom Stechapfel nimmt, wie 
ffir die erstrebte Sache notig ist, und dies mit Ol bedeckt, es dann in 
einen Henkeltopf tut und einen Tag und eine Nacht auf gehndem Feuer 
wie [bei] der Putrefaktion laBt, bis sein Ol fheBt, so klart man dann 
dieses Ol und hebt es auf. Und wenn man es in der Lampe verwendet 35 
•) in einem Buch des Hermes L. »») von Hermes fehlt C. ') Galenus B E. <*) dahinter 
neuen C. 

i) Die iibliche Transkription fur Galenus findet sich nur in den nachtragUch bekannt geworde
nen Hss. B. und E; wen die Transkription der iibrigen Hss. meint, ist nicht auszumachen. 

2) 1. /» St. min (richtig in B). 
3) Zu lesen ist duhn al-hdll, vgl. Maimonides, Nr. loo und Garbers zu al-Kindi, S. 211 ff., Nr. 38. 
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28o 3- Abhandhmg, xx. AbschniU 

und damit einolt was der HersteUer wiU, so spiegelt es dem Zuschauer 
die betreffende Gestalt )̂ leibhaftig vor. Und wenn jener sich selbst mit 
diesem Ol salbt und es in der Lampe verwendet, so erscheint er in der 
betreffenden Gestalt. Und ebenso, wenn die Kopfe verschieden sind (d. h. 

5 wenn verschiedene Tierkopfe verwendet werden), erscheint der sich mit 
dem Ol Salbende in verschiedenen Gestalten. Er miBbUhgt es jedoch, 
davon zu essen zu geben. 

Ferner berichtet er: Wenn man einen frischen Menschenkopf nimmt 
und ihn nebst seiner Leber, seiner Galle und seinem Herzen in einen 

10 Henkeltopf legt, dann dazu einen Katzenkopf, einen Fuchskopf, einen 
Affenkopf, einen Hahnenkopf, den Kopf eines Wiedehopfs, einen Raben-
kopf, den Kopf einer Gabelweihe, einen Fledermauskopf, einen Ganse-
kopf, einen Schwalbenkopf, einen SchUdkrotenkopf und einen Eulen-

273 kopf legt — das macht zwolf (ohne den Menschenkopf) —, dann | dies 
15 aUes mit Ol bedeckt, es in einen Henkeltopf tut, der das aUes aufnehmen 

kann, ihn mit Lehm verschheBt und sie drei Tage auf gehndes Feuer setzt, 
sie darauf herausnimmt, sich Mund und Nase verhfiUt, dieses Ol in einem 
GefaB klart, darauf ein Siegel drfickt und es aufhebt, dann ^) jene fibrig 
gebhebenen Knochen nimmt, sie in einem GefaB verbrennt, ihren Staub 

20 mit Stechapfel und schwarzem Bendsch ^), [d. h.] *) dem Samen, ver
mengt und sie dann bei sich aufhebt — wenn dann der HersteUer den 
Verstand eines Menschen damit zugrunde richten wiU, so daB er nicht 
weiB, wo er ist, noch bei wem er ist, noch in welchem Land er ist, und 
er ihm wunderbare Dinge vorspiegeln wiU, den Worten entsprechend, 

25 die der HersteUer je nach seiner Absicht spricht, so gibt er ihm von diesem 
Staub in einer Speise oder einem Trank ein und benutzt dieses Ol zur 
Beleuchtung in drei Lampen; dann wird das eintreten, was wir erwahnt 
haben. Und wenn er es unternimmt, sein Gesicht zu salben — ich meine 
den HersteUer —, so erscheint er ihm in einer sonderbaren, abscheu-

30 hchen Gestalt. Und das ist ein hochst wunderbarer Zauber *). 
Und er behauptet: Wenn man Hundehirn, Rattenhirn und Katzen-

») und C. 

i) Gemeint ist entweder die Gestalt, die der Zuschauer sehen wiU, oder die desjenigen Lebe-
wesens, von dem der Kopf stammt, s. Fortsetzung. 

2) Von hier ab weichen die Hss. bis zum Ende des Rezeptes in FormaUen voneinander ab; z.T. 
wird weiter in der 3. Pers. fortgefahren, z.T. in die Anrede mit Imperativen iibergangen. 

3) Ueber die verschiedenen Giftpflanzen, die mit diesem Namen bezeichnet werden, s. Meyer
hof zu Maimonides, Nr. 58. 

4) In WirkUchkeit beruht die Wirkung dieses und der vorigen Rezepte natiirUch auf den ge-
nossenen Giften; vgl. iiber sie L. Lewin u. J. Loewenthal, Giftige Nachtschattengewdchse bewu0t-
seinsstorender Eigenschaften im culturgeschichtlichen Zusammenhange, in Janus, XXX, 1926, S. 
233 ff., bes. 244 ff., 265ff. Daher ist die Abmahnung vom Zuessengeben (oben, Z. 6-7) textUch 
verdachtig. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Hermetische und andere Nirendsche 281 

him zu gleichen Teilen nimmt, von jedem i Mitqal, und von Schwefel 
und Pech je \ Dirhem, was vereinigt und putrefiziert wird, dann heraus
genommen und aufgehoben, indem man davon i Danaq und ebensoviel 
Kranichmist )̂ nimmt und damit an einem Ort rauchert, so wird der, der 
das einatmet, epileptisch, sein Verstand wird zerrfittet und er weiB nicht, 5 
wo er ist, noch wie er ist ^). 

Hers te l lung eines anderen Nirendsch . Wenn aber jemand das 
Blut der folgenden Tiere sammelt, namhch Blut eines Hundes, eines 
Esels, einer Katze, eines Stiers und einer Ziege — mische )̂ sie dann 
durch Schmelzen auf gehndem Feuer; sie soUen aber in gleichen Teilen 10 
vorhanden sein —, | und du mit ihnen zusammen pulverisiertes Auripig- 274 
ment und getotetes Quecksilber *) in der Menge von je i Teil hineinlegst, 
diese dann in den Putrefaktionsapparat auf Dungfeuer in einem festen 
GefaB gebracht werden, wobei man diese Mischung zusammenninunt, 
sich aber vor ihrem ») Gemch und ihrem Duft in Acht nimmt — wenn 15 
man dann mit i Danaq davon irgendwo rauchert und er (der Rauch) 
die Augen derer trifft, die sich dort befinden, so loscht er ihr Licht, so
lange du wiUst. Und es wird dadurch aufgehoben, daB du in ihre Augen 
Muskatol )̂ und Kerbelsaft ®) traufelst. 

Ein anderes Nirendsch . Wenn du 2 Dirhem HahnengaUe und 20 
ebensoviel WolfsgaUe und 4 Dirhem Fledermausblut und je \ Dirhem 
Lattichsamen, schwarzen Mohn und Mandragorawurzel nimmst, dann 
das Ganze knetest, nachdem du das Blut auf gehndem Feuer verflfissigt 
hast, damit es sich vermengt, es dann trocknest und die Mittel mit altem 
Wein verreibst und Fladen im Gewicht von je i Danaq herstellst und 25 
ein solcher Fladen in einer Speise oder einem Getrank eingegeben wird, 
so wird die Zunge dessen, der sie iBt, am Sprechen gehindert, so daB er 
fiberhaupt nicht spiechen kann. Und es wird dadurch aufgehoben, daB 
man seinen Mund mit Ol massiert. 

») ihrer Beriihrung C. 

i) Nach den Worterbiichern wird raut immer vom Mist von Saugetieren, spezieU Huftieren, 
gesagt; mogUcherweise ist also der Text nicht in Ordnung. 

2) Der Lateiner fiigt hier einen umfangreichen Text unter dem Namen des Geber ein, der in 
der Hamburger Hs. 12 Folioseiten (378-389) umfaBt. Wie P. Kraus, Jdbir, II , S. 69 Anm. i fest
gesteUt hat, handelt es sich um eine Rezension des unter dem Namen Flos naturarum bekannten 
Buches, das die Organe des menschhchen Korpers nach ihren Heilwirkungen beschreibt. 

3) Vgl. vor S. Anm. 2. 
4) Zu diesem Begriff vgl. J. Ruska, Al-RdzVs Buch Geheimnis der Geheimnisse, 1937, Index s.v. 

Quecksilber, totes. 
5) MogUcherweise auch Fenchelsaft; laut Maimonides, Nr. 351 wird gerade im Magrib das 

Wort bishds fiir Fenchel gebraucht. Vgl. Meyerhof z.St. und zu Nr. 38. 
6) kuzhara hadrd' wird bei Dozy auf Bocthors Autoritat nut „Kerbel" wiedergegeben. Ander

warts findet sich kuzhara nicht mit dem Zusatz hadrd'; das Wort bezeichnet Koriander u.a. Pflan
zen, vgl. Maimonides, Index. Die Uebersetzung ist also unsicher. 
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282 J. Abhandhmg, xx. Abschnitt 

Ein anderes Ni rendsch in [Form] einer Speise. Man nimmt 
behebig viel Mandragora und ebensoviel StiergaUe und Ziegengalle, was 
durch Pulverisieren vermischt, dann putrefiziert und nach der Putre
faktion herausgenommen wird, worauf man davon i Danaq zu essen gibt; 

5 dann wird das Pneuma der Taubheit verbreitet, und der, dem man 
davon zu essen gegeben hat, hort nichts. Und es wird dadurch aufge
hoben, daB man in sein Ohr ein wenig Rautensaft gieBt. 

Ein anderes Ni rendsch . Man nimmt den Kopf eines Chamaleons, 
den Kopf einer Schlange ^), Haare eines schwarzen Hundes und Haare 

lo einer schwarzen Katze zu gleichen Teilen, indem man das Ganze in 
einem GefaB verbrennt. Wenn man dann von diesem Staub irgendwo 
unter Leute ausstreut, so geraten sie in Streit und wird das Pneuma 

275 des Bfirgerkriegs und der Feindschaft erregt. | Und das wird dadurch 
aufgehoben, daB man auf eine Kohlenpfanne i Danaq des folgenden 

15 Weihrauchs legt, und zwar nimmt man 2 Mitqal Eibischsamen, i Mitqal 
Blut und GaUe einer weiBen Ringeltaube und ebenso viel Blut und Galle 
einer gahla ^), pulverisiert die Samenkomer, ffigt sie zu dem Blut auf 
dem Feuer und macht Fladen von je i Danaq Gewicht. Dies erweckt 
das Pneuma der Liebe und vertreibt die widrige [Wirkung] der Mischung, 

2o welche das Pneuma der Feindschaft ausbreitet. 
Ein 3) e inschlaferndes Ni rendsch . Man nimmt Opium, inneren 

Bast *) der Mandragora und Samen von schwarzem Bendsch zu gleichen 
Teilen, von jedem J Dirhem, und je i Dirhem MuskatnuB, Sukk )̂ und 
rohes AgaUocheholz *), pulverisiert sie (die BestandteUe) sorgfaltig, dann 

25 knetet man sie in Kerbelwasser ' ) , dann macht man sich an ihre Putre-
fizierung, damit ihre Geister einer werden und sich vermengen und ver-
festigen, entsprechend der gewfinschten Wirkung, dann nimmt man es 
heraus und gibt i Danaq davon zu essen; dann schlaf ert es tief ein. 

Ein anderes Ni rendsch , das dieselbe Wirkung t u t , j a sogar 
30 starker ist als jenes. Man nimmt je 2 Mitqal Stechapfel, Samen von 

rotem Bendsch, Mandragorasamen oder ihre Schale und schwarze Mohn-
korner, 3 Mitqal Safran und i Mitqal Auripigment, nimmt dies alles 

i) hanai, nach der bei al-Damiri zitierten Definition des k. al-^ain Bezeichnung fiir Tiere mit 
Schlangenkopf. Dozy verzeichnet verschiedene Verwendungsweisen des Wortes, u.a. „Aal". 

2) Das Wort dient nach al-Damiri zur Bezeichnung so verschiedener Tiere (z.B. Chamaleon, 
Scarabaus, alte GroBeidechse u.a.), daB es geraten schien, es uniibersetzt zu lassen. Was unter der 
GaUe des gemeinten Tieres zu verstehen ist, ist noch eine Frage fiir sich. 

3) Von hier an bis S. 284 Z. 16 auch in Es'ad 2491 (s.o.S. 277 Anm. i) . 
4) Ueberlieferung unsicher, aber durch S. 283 Z. 5 gestiitzt. 
5) Vgl. S. 231 m. Anm. 6 und Garbers zu al-Kindi, Nr. 107. I liest Moschus {musk). 
6) Vgl. Meyerhofs Bemerkungen zu Maimonides, Nr. 296. 
7) Vgl. vor. S. m. Anm. 6. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Weitere Nirendsche 283 

zusammen und tut es drei •») Tage in den Putrefaktionsapparat, dann 
nimmt man es heraus und wendet es mit List an; und die Trinkdosis 
davon ist i Danaq. 

Ein anderes Nirendsch gleich den beiden. Man nimmt Opium, 
inneren Bast der Mandragora, Lattichkorner, Fmcht vom Stechapfel, 5 
Saft vom Marienbaum^), schwarze Nieswurz^) und") schwarze Mohn-
korner zu gleichen TeUen, pulverisiert diese Mischung gut, gibt zweimal 
so viel alten Wein wie das Gewicht des Ganzen dazu, tut es in das Putre-
faktionsgefaB und putrefiziert es seine") [gehorige Anzahl von] Tage[n], 
dann nimmt man es heraus und wendet es mit List an; und die Trink- lo 
dosis davon ist i Danaq. 

Ein anderes Nirendsch von auBerst e inschlafernder Wir
kung. Man nimmt Bendsch-Saft, Saft der Mandragorafrucht, | Kerbel- 276 
saft 3), Lattichsaft, Saft vom Stechapfel, Saft '•) von schwarzem Mohn 
und Saft von Bilsenkraut *), von jedem i Teil, und [so viel wie] iV der 15 
Summe der Safte Opium und lost das Opium darin auf. Dann nimmt 
man eingekochten Saft, der aus Feigenmost zusammengesetzt ist, indem 
man die Feigen viermal immer wieder in ihren ausgepreBten Saft tut, 
und ffigt davon so viel zu jenenZusanunenseizungen wie alle (zusammen). 
Dann tut man es in den Putrefaktionsapparat und putrefiziert es, bis 20 
das Ganze zu auBerster Durchdringung und Reife gekommen ist. Wenn 
man von dieser Zusammensetzung J )̂ Danaq gibt, so ist es von kraf
tiger Wirkung und durchdringendem Pneuma. 

Hers te l lung eines todbr ingenden Nirendsch durch Eingeben. 
Getrocknete Geckoeidechsen, Stechapfel, schwarzer Mohn und Kolo- 25 
quinthenfleisch zu gleichen TeUen. Das Ganze mischt man durch Pulveri
sieren und tut es in den Putrefaktionsapparat, dann nimmt man es 
heraus und nimmt sich davor in Acht. Und die todhche [Dosis] davon 
betragt J ') Danaq. Mit diesem Gift hat CaUnus )̂ den Konig getotet. 

Ein anderes Nirendsch , das*) durch Scharfe und Verder-30 
bung des Herzb lu tes t o t e t ' ) . Niesgarbe *), Euphorbiaharz und 
frischen Seidelbast )̂ zu gleichen Teilen putrefiziert man in dem daffir 

») acht / . ») und bis Mohnkorner fehU I. «) drei Tage L. ^) Saft his Mohn fehU I. 
•) X I. ') I C, a. R. verb. C^. ') fehU W S. 

x) Identitat unsicher, vgl. Meyerhof zu Maimonides, Nr. 364. 
2) Die Ersetzung von ijarbaq durch hi^rbaq im Druckfehlerverzeichnis zum arab. Text beruht 

auf einem Irrtum. 
3) Vgl. S. 281 m. Anm. 6. 
4) Vgl. Maimonides, Nr. 58 u, die oben S. 280 Anm. 4 zitierte Arbeit von Lewin-Loewenthal. 
5) Vgl. oben S. 279. Hier liest auch B wie unsere Hss., desgleichen auch I. 
6) Vgl. Dietrich, S. 44 H-
7) Ebenda S. 63; vgl. auch Meyerhof Nr. 237 und zu Nr. 178. 
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284 3- Abhandhmg, xx. Abschnitt 

vorbereiteten Apparat mit ViperngaUe in der Gewichtsmenge von aUen 
(zusammen), darauf nimmt man es heraus und wendet es mit List an; 
dann voUzieht es auf der SteUe die Rache, ohne jedoch zu toten ^). 

Eine andere Zusammense t zung , die durch Auflosung und 
5 Zers to rung der Glieder t o t e t . Man nimmt so viel gefleckte Teich-

frosche, wie man bekommen kann, dann bohrt man ihnen Eisenstabe 
wie BratspieBe in die Mauler, beschmutzte, die schon verrostet sind, 
und zwar soUen sie unten wieder herauskommen. Dann steUt man sie auf, 
mit den Kopfen nach unten, und unter diese Tiere gegenfiber ihren 

10 Maulern Rezipienten aus Blei, in die das Ol hinabfheBt, das von ihnen 
heruntertrauft, und sich sammelt. Wenn nun dieses Ol bis zum letzten 
gesammelt wird und nichts mehr abtropft, so ist es unfibertreffhch ^). 
Und wisse, daB das, was davon zuletzt abtropft, die groBte Wirkung und 
die meiste Schadhchkeit auf weist. Und dieses zusammengesetzte Mittel 

15 hat zuerst Ruf us 3) hergesteUt; da sah er solche Wirkung an ihm, daB 
sie ihn erschreckte *). 

277 Hers te l lung )̂ des ind ischen Amule t t s , das die Konige der 
Inder anwenden; es gehort zu dem merkwfirdigsten, was es bei ihnen 
gibt, und es wehrt die schadhche Wirkung der Gifte und ihre hstige Bei-

20 bringung ab. Seine HersteUung aber geschieht so, daB man die PupiUen ̂ ) 
von zehn Hirschaugen und die PupiUen ^) von zehn Vipern- oder bosen 
Schlangenaugen nimmt — ihre Gewichte aber soUen gleich sein, mag die 
Zahl groBer oder kleiner werden — und so viel . . . '') wie das Gewicht 
eines von beiden. Dies aUes zerreibt man einzeln; dann »), nachdem es 

<=) dann hinter ist L Cj V, fehlt S. 

i) Dieser SchluB widerspricht der Ueberschrift (der Hinweis auf die totliche Wirkung fehlt aller
dings in WS). In diesem Rezept fehlen in der Tat die gittigen Substanzen der vorigen. 

2) Id ha^dahu, offenbar gleich laisa ba^dahU, vgl. Lane, I, S. 225b. 
3) VieUeicht ist der Arzt Rufus von Ephesos gemeint. 
4) Die Hss. haben die 4. Form von hwl, die in den Wbb. nicht vorkommt. 
5) Dieses Rezept kommt in I fol. i52r vor den oben von S. 277 ab als dort angefiihrt bezeich

neten. Die Nennung unseres Buches als QueUe kommt erst nach diesem Rezept; in der Tat weicht 
es textUch so stark ab, daB es sicherUch von anderswoher kopiert ist. Der Anfang lautet: „Be-
schreibung des indischen Amuletts, das Sanaq aus seinem Buch weggelassen hat"; tatsachUch 
findet es sich nicht im Giftbuch des Sanaq, ed. Bettina StrauB, 1934. Die Beschreibung seiner 
Reaktion (S. 285. Z. 22 ff.) bildet in I einen TeU der Ueberschrift. Der Text des Rezepts selbst ist 
stark korrumpiert. 

6) Vgl. oben S. 263 Z. 31. 
7) Das in den Text gesetzte „Stirn des Fisches" steht nur in W. Von den Abweichungen der 

Hss, fur ,,Stirn" bieten die in CSB mogUcherweise eine graphische Verderbnis dieses Wortes, V 
und I dagegen ,,PupiUen" (im Plural), wahrend L sinnlos ist. Der Fisch erscheint auch in V und I 
(im Singular), wahrend B ,.Schlange" hat und die iibrigen Hss. auBer W teils sinnlose Verderbnisse, 
teils Pflanzennamen haben. Die ,,Stirn" wird auch vom Lateiner bestatigt, wahrend der Hebraer 
den Passus auslaBt. Zu beachten ist, daB die Fortsetzung des Rezeptes zwar auf die „PupiUen" 
zuruckkommt, nicht aber auf die „Stirn"-
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Totliche Nirendsche — Das indische Amulett Kanka's 285 

getrocknet ist, seiht man es mit einem Stfick Seide durch ^), dann ver
einigt man es, pulverisiert es gut und tut es in eine Glasflasche mit enger 
Mfindung. Dann nimmt man i Teil Limonensaure und i Teil Rettich-
saft, den TeU zu 8 Dirhem, und nimmt i Dirhem reines weiBes Spinn-
gewebe und i Dirhem Mastix. Man zerschneidet das Gewebe, wirft es 5 
nut dem Mastix in die beiden erwahnten Flfissigkeiten und laBt es zwei 
Tage und zwei Nachie darin. Dann wird es vorsichtig geklart und auf 
die PupiUen geschfittet. Dann bindet man die Mfindung der Flasche gut 
zu und vergrabt sie in ghmmendem Stroh (?) ^), damit die PupiUen sich 
auflosen und wie Ol werden und es sich mit der Flfissigkeit vermischt. 10 
Dann laBt man es in jenem Ghmmenden (?) ^), bis die beiden erwahnten 
Flfissigkeiten verschwinden und nur das Gewicht der PupUlen fibrig-
bleibt und es mogUch wird, [sie] zu kneten und rund zu drehen. Dann 
legt man sie in eine Eierschale und roUt sie, bis sie in ihrer Rundung fest 
werden, und deckt eine andere Schale darauf. Dann tut man sie wieder 15 
in jenes Ghmmende (?)*), bis sie sich ein wenig verf estigen. Dann bohrt 
man ein feines Loch (sc. in die Masse), dann wickelt man sie in ein seidenes 
Tuch, legt sie in einen Teigfladen und backt sie in einem Ofen, oder man 
tut sie in den Kropf eines Vogels und rostet den Vogel, indem man so 
mit ihm tut, damit sie sich verhartet und zu einem harten Stein wird. 20 
Dann zieht man einen Faden hindurch und hangt sie an den Oberarm. 
Die Konige der Inder hangen sie sich an, und die Wirkung dieses Amu
letts besteht darin, daB, wenn Gift in Speise, Getrank, Parffim oder 
anderem vorhanden ist, dieses Amulett zuckt, sich bewegt, in Erschfit-
terung gerat und schwitzt. Das ist bei ihnen bekannt, und es gehort 25 
zu den wunderbarsten Dingen, die die Inder besitzen. 

Der aber dieses Amulett zuerst erfunden hat, war Kanka, der Inder ^); 278 
er gehorte zu ihren Konigen und Weisen, und er ist der, der die Stadt 
Memphis erbaut und darin Schlosser ffir seine Tochter errichtet hat 

i) Gemeint ist offenbar Seidengaze, die tatsachlich zum Sieben feinkorniger Substanzen dient. 
2) CB lesen „Strohfeuer", der Hebraer ,,gelindem Feuer" {ndr laijina, letzteres Wort aus al-

tibn verlesen); beides ist sachUch unvorsteUbar. Die Uebersetzung von ndrija mit „gUmmend" 
ist jedoch ebenfalls unsicher. I liest zibl ,,Dung", sachUch sehr erwagenswert. 

3) Diese 3 Worte fehlen in I. 
4) Der letzte Satz ist in I anders ausgedriickt. Von hier an sind die Abweichungen zu stark, um 

noch als Varianten unseres Textes betrachtet werden zu konnen. 
5) Es scheint, daB die zahlreichen Erwahnungen dieses Namens in der islamischen Literatur 

(vgl. F. BoU, Sphara S. 414 und Ibn al-Qifti, S. 265 Lippert) sich nicht aUe auf dieselbe Person 
beziehen. Z.B. erwahnt al-Beriini, Atdr, S. 132 Sachau einen Astrologen Hariin al-Ra§ids mit 
diesem Namen. Da der an unserer SteUe genannte mit Aegypten in Zusammenhang gebracht wird, 
konnte es sich um dieselbe mythische PersonUchkeit handeln, die in einer Liste in Gabir's k. al-
mu^arradat vorkommt; die SteUe ist von Kraus, Jdbir, II , S. 59 Anm. ediert und iibersetzt. V.V. 
Ramana-Sastrin hat in Isis, XIV, 1930, S. 470 den Namen als skr. kanaka „Gold" erklart. 
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286 3- Abhandlung, xx. Abschnitt 

und in diesen Schlossern Bildwerke aufgesteUt hat, die durch kfinst-
hche Vorrichtungen, die er anbrachte, pfeifen und tonen konnten. Und 
er war es auch, der ein Heihgtum mit den BUdern der Planeten im Sfiden 
dieser Stadt baute und darin Wunderdinge anbrachte )̂, die in den Nach-

5 richten Uber die Inder ^) erwahnt sind. Er )̂ war es ferner, der die ein
ander hebenden Zahlen erf and, die noch jetzt eine merkwfirdige Berfihmt-
heit haben und deren Wirkung wunderbar ist. Wenn diese Zahlen nam
hch an einer Speise, einem Getrank oder etwas anderem angebracht 
werden, was zwei Personen gebrauchen, so wird zwischen ihnen Ver

io bindung hergesteUt. Und wenn man sie in Holz einritzt und damit Brot 
oder Speise stempelt und du es mit jemand behebigem issest, so zeigt 
sich bei ihm groBe Liebe. Und wenn du sie auf dein Kleid schreibst, so 
wird es sich nicht von dir trennen, und ebenso das Reisegut unterwegs. 

Die kleinere Zahl von ihnen ist 2-U/ *) und die groBere lj\^ »•), und 

15 die Operation noit ihnen besteht darin, daB du die grossere Zahl und die 
kleinere Zahl mit Gobarschrift *) schreibst, jemand behebigem die kleinere 
Zahl gibst und selber die groBere issest; denn die kleinere gehorcht der 
groBeren vermoge einer feinen virtus. Und man kann es [auch] bei Rosinen 
und Granatapfelkemen und ahnhchen Frfichten anwenden, der Zahl 

20 nach, nicht der Schrift nach )̂. Ich gehore selbst zu denen, die das er
probt haben )̂, und') habe seine Richtigkeit erfahren ^). 
•) 220 V. «>) 284 V. 

i) Einzelne der vorstehenden Angaben bei al-Maqrizi, ^itat, I, S. 135 u. 137 Biilaq; vgl. auch 
G. Wiet, L'Egypte de Murtadi, 1953, Introduction, S. 93. Von Kanka als Erbauer von Mem
phis weiB die sonstige Tradition nichts; vgl. J . Kramers, EI s.v. Manf, u.s. unten Anm. 3 Ende. 

2) FaUs dies ein Buchtitel ist (vgl. iibrigens auch S. 190 Z. 24 u. unten S. 291), so ist das Buch 
jedenfaUs nicht identifiziert. 

3) Das Folgende bis S. 287 Z. 2 Mitte schon publiziert von M. Steinschneider, ZDMG, XXIV, 
1870, S. 368; vgl. schon oben S. 31. Steinschneider hat Zur pseudepigr. Lit., S. 78 bereits fest
gesteUt daB die sich liebenden Zahlen nur hier auf Kanka zuruckgefuhrt werden. Weder Sarton, 
Introduction, I I I , S. 134 noch L. E. Dickson, History of the Theory of Numbers, I, 1918 (Neudruck 
1952), S. 38ff. weiB in diesem Zusammenhang etwas von Kanka. Angesichts des oben Anm. i 
Gesagten entsteht der Eindruck, daB unser Autor oder seine QueUe hier Texte aneinandergefiigt 
hat, in denen nur von einem „er" die Rede ist, ohne zu beachten, daB dadurch aUes Folgende auf 
Kanka bezogen werden muBte. 

4) Ober diese Schriftart vgl. De Sacy, Gramm. ar. PI. VIII . Die wemge Zeilen vorher im Text 
angegebenen Zeichen gehoren laut jener Tafel nicht der Gobar-, sondern der „koptischen" Zahlen-
schrift an. Ober den Ursprung dieser Schrift vgl. S. Gandz, /5ts, XVI, 1931, S. 393-424. 

5) D. h. man soU die betreffende A n z a h l von Kernen essen, nicht etwa so viele, wie notig 
sind, um eine entsprechende Figur zu bUden. 

6) 1. mit Cj imtahana. [P.] 
7) 1. mit WS fa-. [P.] 
8) Das Prinzip der sich Uebenden Zahlen besteht bekanntUch darin, daB die Summe der Fak

toren jeder von beiden gleich der anderen ist, wobei i als Faktor mitgerechnet wird. Eine Aus
rechnung bei I.S., I j , S. 35 Bombay. AnlassUch ihrer Anfiihrung in Kommentar zur Arithmetica 
IntroducUo des Nicomachus zitiert lamblichus, S. 35 PistelU die aristoteUsche Definition des 
Freundes als alter ego (im Namen des Pythagoras !) zur Begriindung der Benennung dieser Zahlen. 
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Kanka's hefreundete Zahlen — Seine dgyptischen Zauberwerke 287 

Er ist auch der, der den Leuten in Agypten zwolf Feste gegeben hat, 
ffir jeden Monat ein Fest, und )̂ ein Haus gemacht hat, in dem rings
herum Bilder standen, die von aUen Krankheiten genesen machten; fiber 
jedes Bild aber schrieb er, wozu es nfitzt. Daraus zogen dann die Leute 
eine Zeitlang Nutzen; denn sie suchten diese Bilder auf, wenn sie krank 
waren, und baten sie um Heilung, dann pflegten sie sie zu heilen. Auch 5 
hatte er ffir die Leute ein BUdwerk in Gestalt einer lachelnden Frau her
gesteUt, so daB kein Bekfimmerter dieses BUd ansah, ohne ins Lacheln 
zu geraten und seinen Kummer zu vergessen; die Leute pflegten hinzu
kommen und ») den Umgang darum zu machen ^), bis sie schheBhch mit 
der Zeit dazu kamen, es anzubeten. Auch hatte er in dieser Stadt ein 10 
GotzenbUd aus Kupfer mit zwei Flfigeln gemacht, die es ausgebreitet 
hielt, I es vergoldet und an einem Ort aufgesteUt; an diesem BUd konnte 279 
weder ein Ehebrecher noch eine Ehebrecherin vorfibergehen, ohne von 
einem unwiderstehhchen Zwang getrieben mit eigener Hand seine Scham 
aufzudecken. Dies machte er, um die Leute seines Landes zu hfiten und 15 
sie von Ehebruch und Unzucht zurfickzuhalten; denn die Leute wurden 
durch jenes Bild geprfift und enthielten sich des Ehebruchs aus Angst 
und aus Vorsicht davor ^). 

Dieser Konig hatte auch einen mit Wasser geffiUten Becher her
gesteUt, aus dem die groBten Heere trinken konnten, ohne daB es weniger 20 
wurde, und zwar war dies zur Zeit Alexanders. Und es wird berichtet, 
daB er ihm diesen Becher unter einer FiiUe wunderbarer Dinge schenkte, 
die er ihm zum Geschenk machte *), und zwar hatte er ihn mit unter-
schiedhchen natiirhchen virtutes und pneumatischen Wirkungen her
gesteUt. Etwas Ahnhches ist das tVasserbecken, welches der ^)' Inder 25 
*Azim beim Tore der Stadt al-Nuba *) hersteUte. Es war ein Becken aus 
schwarzem Marmor, welches (d. h. dessen Inhalt) niemals abnahm noch 
sich veranderte, dank der Feuchtigkeit der Luft, die zu ihm hingezogen 
*) und his machen fehlt C. 

x) Zum Folgenden bis zum Ende des Absatzes vgl. al-Maqrizi, I, S. 145 Wiet; I, S. 33 BiUaq. 
Der Name des Konigs lautet dort Manqawas; vgl. zu dieser Tatsache vor! S. Anm. 3 gegen Ende. 
Zur Etymologic des Namens vgl. G. Maspero, Journal des Savants, 1899, S. 158. Weitere Literatur 
iiber die heUkraftigen Bilder bei G. Wiet, L'Egypte de Murtadi, S. 76 m. Anm. 4. 

2) Der Umgang {fawdf) ist ein weitverbreiteter orientaUscher Kultbrauch; vgl. z.B. den Um
gang um die Ka'ba zu Mekka. 

3) VgL Wiet, a.a.O., S. 77 m. Anm. 3. 
4) Bei al-Maqrizi, I, S. 33 Biilaq heiBt es vielmehr, daB der Becher, der offenbar schon seit 

langem existierte, durch einen Konig namens HiimU (?) dem Alexander geschenkt wurde. 
5) Ibid., I 142 Wiet, I 32 Biilaq. Der Name des Konigs lautet dort 'Adim; von indischer Her

kunft ist Iceine Rede. In dem Durcheinander von Indern und Aegyptem zeigt sich der EinfluB 
des §abierromans. Im Zusammenhang mit den obigen Geschichten iiber Memphis werden die 
Sabier bei al-Maqr. I 135 BiUaq direkt erwahnt; vgl. auch Wiet, a.a.O., S. 86 ff. 

6) Gemeint ist wohl Dongola, vgl. Jaqiit, s.v. al-Niiba. 
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288 3- Abhandhmg, xx. AbschniU 

wurde. Die Bewohner dieser Stadt pflegten daraus zu trinken, ohne daB 
sein Wasser abnahm; und zwar machte er das ffir sie, weU sie vom NU 
weit entfernt und nahe am salzigen Meere [wohnten]. Die Sonne hebt 
namlich durch ihre Hitze den Dunst des Meeres hoch; von diesem Dunst 

5 wurden nun bestimmte Mengen durch eine von ihm hergesteUte Kon-
struktion und durch zauberische Kunst entnommen, und es ergoB sich 
dann die herangezogene Luftfeuchtigkeit [in das Becken] hinein, so daB es 
unaufhorhch ZufluB aus der Luft erhielt, vermoge der Anziehungskraft 
des Ortes, an welchem er es aufgesteUt hatte — so wie der Blutstein das 

IO Blut anzieht, wenn er auf eine SteUe des Korpers gelegt wird. Sein 
Wasser wurde also niemals weniger, und wenn die ganze Welt davon 
getrunken hatte. 

Auch )̂ hatte er vor dem Buddha-Bild in einer der Stadte Indiens ein 
rundes feines Becken hergesteUt; an diesem brachte er eine Reguherung 

15 an und maB ihm einen bestimmten Teil des feuchten Dunstes zu, in der Ge
wichtsmenge, daB es immer voU war ^). Das ganze Volk trinkt daraus, ohne 
daB es weniger wird, und es ist dort noch vorhanden bis auf diesen Tag. 

280 Dieser Konig 'Azim hatte auch, gleichfaUs im Lande Nubien, eine )̂ 
Brficke bei dem Tor gemacht und darauf vier BUder aufgesteUt, die nach 

20 vier Seiten gerichtet waren; jedes Bild hatte eine ») Glocke in der Hand, 
an die es schlug, wenn jemand aus einer dieser vier Richtungen zu ihnen 
kam, indem )̂ sie auf ihn mit diesen Glocken aufmerksam machten — 
bis schheBhch der Pharao des Moses *) sie zerschlug. 

AuBer diesen Dingen besitzen die Inder Wirkungen, Nirendsche und 
25 hervorragende Talismane. Dazu gehort folgendes: Wenn man einen 

menschhchen Penis nimmt, in Stficke schneidet und in Staub mengt, 
der aus Opium, Stechapfel und Bendsch-Samen hergesteUt ist, es in einem 
Bleikrfigchen zur Putrefaktion bringt, darauf dann herausnimmt und 
damit vorsichtig umgeht, so versetzt dieses Ol, wenn man ein wenig 

30 davon in Speise oder Trank tut, in einen Dammerzustand und hindert 
die Bewegung, ohne daB den, der es trinkt, Schlaf befaUt. Mit diesem 
Ol voUbringen sie wunderbare Dinge vermoge der Art, wie sie es ver
wenden, und durch Zusatz von Dingen, die sie dazuffigen, wenn man 
es genieBt. Es ruft dann WahngebUde hervor, die nach ihrer Behaup-

35 tung den Naturzusammenhang durchbrechen und nicht existieren. Und 
») zwei Lanzen. . . , mit denen M. *») und so bUeben sie, bis M. 

x) Das Folgende ist zweifeUos nur eine „indische" Variante des vorigen, s. vor S. Anm. 5. 
2) Text und Uebersetzung unsicher, vgl. arab. App. 
3) Vgl. al-Maqrizi, l^itat I 141 Wiet, I 32 Biilaq. 
4) Nach der Tradition, schon bei al-Mas'iidi, Paris, II 397, und Ibn 'Abd al-Hakam 20 Torrey, 

heiflt er al-Walid Ibn Mus'ab; vgl. Wiet, a.a.O., S. 26. 
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„Indischer" Zauber — Generatio artificiosa 289 

ebenso putrefizieren sie Fleisch anderer Lebewesen, setzen ihm Milch 
von Jattu*-arten ') )̂ zu und geben es zu essen; auf diese Weise rufen 
sie wieder andere Wahngebilde hervor und verwandeln Menschen damit 
in welche Gestalt sie woUen. 

Auch verffigen sie fiber Operationen mit dem menschhchen Sperma. 5 
Dazu gehort, daB man von dem Sperma eines Menschen von voUkom
mener Gestalt nimmt, es in ein Ei tut und mit ihm das Sperma eines 
behebigen Tieres in das Ei tut, so daB es sich gut mit ihm vermengt. 
Dann deckt man dieses Ei zu, schheBt es fest ab und bringt es in Feuer 
gleich der Brutwarme zur Putrefaktion. Dann nehmen sie dieses Ei nach 10 
drei Tagen heraus, dann ist in ihm etwas Tierahnliches entstanden und 
schlfipft aus dem Ei heraus. Dies laBt man drei Tage in Sesamol ^); dann 
lebt dieses Tier darin und bleibt diese Tage lebendig. Dann zerstfickeln 
sie es lebendig in diesem Ol; | so oft immer man dann dieses Ol in der 281 
Lampe verwendet oder das Gesicht jemandes damit salbt, wird er in 15 
die Gestalt des betreffenden Tieres verwandelt, dessen Sperma zusammen 
mit dem menschhchen Sperma an der Entstehung [jenes Tieres] be-
teihgt war. Und dies ist hochst wunderbar, und sie halten es streng ge
heim und teilen es nur dem mit, den sie ffir geeignet halten. 

Ferner nehmen sie das Sperma von einem von ihnen und ein wenig 20 
von seinem Blut und kochen es mit so viel Honig wie beides zusammen, 
bis jenes Sperma im Honig zerfaUt und der Honig heftig kocht (?). 
Davon geben sie dann einem beliebigen von den Bewohnern weit ent-
fernter Lander zu essen; dann kann er aus diesem (d. h. ihrem) Land 
nicht weggehen und diesen Ort nicht verlassen und bleibt wie ein geistig 25 
Gestorter, der nichts begreifen kann. 

An HersteUung von zauberischen Nirendschen haben sie [ferner] fol
gendes : sie nehmen eine Sau; diese wird an einen leeren, einsamen Platz 
gebracht, und zwar wird sie an einer Seite dieses Platzes mit eisernen 
Staben festgemacht, die sie am Entweichen hindern. Vor ihr wird ein 30 
Eber hingesteUt, der ebenso festgemacht ist wie sie. Dann werden sie 
42 )̂ Tage so gelassen, und zwar von dem ersten Tage an, an dem die 
Sonne bei ihnen in den Steinbock eintritt; und wahrend dessen wird 
ihr etwas zu fressen hingesteUt, und zwar Weizenbrotbrocken in Milch 
eingeweicht. Nach Ablauf der 42 Tage wird dann das Weibchen erregt, 35 
und es erfaBt es eine heftige Begierde, von dem Mannchen gedeckt zu 

») verschiedenen Arten S V QueUen C. 

i) Vgl. Maimonides, Nr. 178. 
2) Vgl. oben S. 279 m. Anm. 3. 
3) Zu der Rolle, die die Zahl 42 in diesem Abschnitt spielt, vgl. oben S. 105 unten. 

19 
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290 _ ^ J. Abhandlung, ix.-iz. AbschniU 

werden, so daB sie an diesem Tage ein tfichtiges Stfick von ihrem Sperma 
hinlegt, wie ein Stfick *) Fleisch; dieses verfestigt sich am selben Tage. 
Dann nehmen sie (die Inder) es auf hstige Weise von dem Platz weg, 
wo sie es hinlegt, legen es in ein BleigefaB und steUen es 42 Tage auf 

5 Feuer gleich der Brutwarme der Erzeugung [eines Vogels]. Darauf 
nehmen sie es dann vom Feuer, lassen es kalt werden und nehmen 
seinen Deckel ab; dann findet sich darin ein sonderbares Tier, dem man 
dasselbe vorwirft, womit die Mutter sich ernahrte, drei Tage lang. Dann 
zerstfickeln sie es in Ol und verwenden dieses Ol bei ihrem Zauber, indem 

282 sie es in Speise eingeben, | in der Lampe brennen lassen und sonstwie. 
II Hierauf hat Aristoteles im 6. Abschnitt seines Buches Uber die Tiere 

hingewiesen ^). Und §ie besitzen graBliche Dinge dieser Art, deren Aus
ffihrung zu lang ware; vielmehr haben wir dir, o Leser, nur ihre Creme 
dargeboten und dir den Einbhck in ihr verborgenes Geheimnis gewahrt. 

15 A b s c h n i t t ( 1 2 ) 

Und wisse, o Forscher, daB die Praxis das Verborgene der Wissen
schaften zutage fordert und daB sich durch sie die Zweifel losen; denn 
wenn die Kenntnis des Erstrebten erreicht ist, losen sich die Zweifel. 
Daher kommt das, was Abu Bisr Matt a Ibn Jfinus am Beginn seines 

20 Kommentars zum zweiten Abschnitt des Buches der Metaphysik des 
Aristoteles ^) erzahlt, wo er namhch erzahlt, wie es Anosarwan, dem 
*) Bissen verm. Bergstr. 

i) Im 18. Kapitel des 6. Buches der Tiergeschichte 572a 15'ff. ist in der Tat die Rede davon, 
daB die Sau wahrend der Brunstzeit einen Stoff absondert, der zu Zauberzwecken begehrt ist. — 
Ueber das Thema der kunstlichea Erzeugung von Lebewesen (s. schon vor. S.) vgl. Kraus, Jdbir, 
II, Kap. I I I . 

2) Diese SteUe und S. 292 Z. 16 ff. sind ein weiteres wichtiges Zeugnis dafiir, daB in den arabischen 
Obersetzungen die Bucher a und A (letzteres zu Beginn unvoUstandig und daher hinter a) als ein 
einziges Buch betrachtet werden. In Verfolg dessen wird Buch 3 {B) unserer Ausgaben als Nr. 2 
gezahlt; vgl. die Tabelle bei Averrofes, Tafsir ma ba^d at-tabi^at, ed. M. Bouyges {Bibliotheca Arabica 
Scholasiicorum), vol. I l l , 1948, S. (4) unter Nr. ( n ) , sowie den Einleitungsband (u.d.T. Notice), 
1952, S. CXLIX ff.: Note sur les malentendus dans la ddsignation des maqSlSt. Die hier angezogene 
SteUe ist namlich offenbar Met. B x, 995a 27 ff. Von Abii Bi§r ist aUerdings nur ein Kommentar 
zu A bekannt; vgl. jetzt Bouyges, Notice, S. CXXI f. Doch der Fihrist sagt, dafl Abu Bi§r dieses 
Buch mit dem Kommentar Alexanders ubersetzt habe. Nun kommt aber der griechische Kom
mentar Alexanders {CAG, I, 1891) zum Beginn von B (S. 171 f. Hayduck) in der Tat der Auffassung 
der Aristoteles-Stelle durch unseren Autor einigermaBen nahe. Es scheint also, daB entweder Abii 
Bi§r mehr als nur A ins Arabische iibersetzt hat oder daB Alexander noch von jemand anders 
iibersetzt worden und so zur Kenntnis unseres Autors gekommen ist. JedenfaUs steht Alexander 
unserem Autor viel naher als Syrianus, dessen Kommentar zu B (ed. W. KroU, CAG, VI, i, 1902) 
laut Fihrist ins Arabische iibersetzt wurde; Ibn al-Nadim sagt allerdings nicht, von wem, vgl. auch 
Bouyges, a.a.O., S. CXXIII f. Dagegen konnte als Quelle auch durchaus ein Text wie Asklepios 
{CAG, VI, 2, 1888), S. 139 Hayduck (zu 995a 29) in Betracht kommen; aUerdings ist von dessen 
Obersetzung ins Arabische nichts bekannt. 
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Das zauberisch erzeugte Sau junge — AnoSarwJn und Mazdak — Liebestheorie 291 

Konig von Persien, mit Mazdak erging^), welcher einen Kunstgriff 
angewendet hatte, durch den er als Prophet erschien. Er errichtete 
namhch einen Feuertempel und baute seinen Unterstock zu einem auf 
sinnreiche Weise angelegten Raume aus, mit Materiahen, die das Feuer 
nicht angreift, wie Talk und ahnliche Stoffe, die daffir geeignet sind. In 5 
diesen Raum tat er einen Menschen und stellte sich selbst mit wem er 
woUte gegenfiber dem Feuer auf und redefe das Feuer an; dann redete 
es zu ihm, wie er es anredete, und gab ihm Antwort auf das, was er 
wfinschte. Wer aber sprach, war jene Person, nicht das Feuer. Als nun 
An5sarwan davon horte, fand er es merkwfirdig und wunderte sich lo 
dermaBen darfiber, dal^ er die Sache zu untersuchen wfinschte. Er ver-
langte von ihm, es ihm zu zeigen, und jener heB ihn neben sich stehen. 
Als er nun das Reden aus dem Feuer horte, ward er bestfirzt; dann aber 
schoB er einen PfeU gegen die SteUe, [woher] die Worte [kamen]: da 
trai der Pfeil diesen Mann, der unter dem Gitter versteckt war. Da wich is 
die Bestfirzung, und der Zweifel loste sich; und es ward ihm klar, daB 
diese Rede nicht vom Feuer herrfihrte. — Abu Bi§r hat das aber nicht 
so erzahlt, wie ich es erzahlt habe; sondern ich habe es in ausffihrlicher 
Form in den Nachrichten iiber die Inder ^) gelesen. — Sei aber mit dem, 
was ich dir, o Leser, mitgeteUt habe, geizig und bewahre es treulich, und 20 
halte I die Seele von der Leidenschaft (Verlangen, hawd) zurfick, so wie 283 
man es von dir erwartet, und ffirchie den Ort deines Herrn 3), des Er
habenen, und richte deine Leidenschaft auf seine Majestat. Denn *) 
das Liebesverlangen (hawd) der Seele ist das Abgezogenwerden der 
Seele zu dem gehebten Gegenstand hin und ihr Hinneigen zu ihm in 25 
ihrer Ganzheit. Wenn also der Gegenstand seiner (des Menschen) Liebe 
und seiner Liebesleidenschaft in der Richtung der geheihgten gotthchen 
Majestat und der Ffirsorge des Herrn liegt, so ist das Liebesverlangen 
loblich; liegt es aber in der Richtung der verganglichen Korper, so ist 
es ein tadelnswertes Interesse. Denn mit dem Liebesverlangen ist es wie 30 
mit der Liebe (mahabba); die Liebe aber zerfaUt in mehrere Arten, 

i) Das Uterarische Durcheinander in diesen Angaben bleibt vorlaufig unerklarlich. Den Zu
sammenhang der persischen Anekdote mit den Aristoteles-Kommentaren hebt der Verfasser 
selbst am SchluB wieder auf (Z. 17 ff.). 

2) Vgl. oben S. 286. Die Geschichte ist mit verschiedener Tendenz und daher verschiedenen 
Schliissen vielfach iiberUefert, s. schon Socrates (5. Jh.), Hist, eccl., VII 8 {PGM 67, S. 751 f.); der 
Konig ist dort Jezdegerd I. (399-420). Weiteres bei A. Christensen, Le rdgne du roi Kawddh I et le 
communisme mazdakite, 1925, S. 60 ff. 

3) Vgl. Sur. 79, 40. 
4) Der folgende Exkurs enthalt Reminiszenzen an Buch 8 und 9 der Nikomachischen Ethik; 

der Verfasser setzt das koranische hawd mit der aristoteUschen mahabba in ParaUele, ohne jedoch 
sich an die aristoteUsche Klassifizierung zu halten. 
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292 3- Abhandlung, 12. Abschnitt 

namhch die Liebe auf Grund eines Ffirwfirdighaltens )̂ und aus Ehr
furcht, z. B. die Liebe zu Gott dem Erhabenen und die Liebe zu den 
Eltern und Lehrern; ferner die Liebe aus Zarthchkeit, z. B. die Liebe 
zu den Kindern; ferner die Liebe um eines Nutzens wiUen, wie die 

5 Liebe zu den Menschen fiberhaupt und zu aUen Dingen, von denen man 
Nutzen ziehen kann. Wenn aber die Liebe fibermaBig groB wird, wird 
sie Liebesleidenschaft (H§q) und Liebesverlangen genannt; und wenn 
das Liebesverlangen auf etwas anderes als Gott geht, so ist das der 
schlechteste Gegenstand der Anbetung. Gott der Erhabene aber woUe 

10 dein Herz erleuchten [und lenken] zu dem hin, was ihm wohlgefaUt, 
indem es durch ihn geoffnet wird, so daB es ihn erkennt. AuBerdem 
aber hfite dich vor den Ungebildeten und vor den Unwissenden unter 
den Gebildeten, und gewahre keinem von ihnen Einblick in eines deiner 
Geheimnisse; denn sie sind schlimmer als die bosen wUden Tiere, und 

15 sie sind die Morder der Propheten. 
Ferner teile ich dir mit, was ich bei Abfi Bisr Matt a im Kommentar 

zum ersten Abschnitt des Buches der Metaphysik yon Aristoteles ^) 
gelesen habe, wo er die metaphorischen Geschichten )̂ erwahnt, an der 
SteUe, wo Aristoteles sagt *): »Wir mfissen die Gesetze und metaphori-

20 schen Geschichten betrachten.« Abu Bisr sagt namlich: Wie weit die 
Kraft und Macht der Gewohnheit reicht, geht aus den Gesetzen hervor ^), 
und man kann von ihnen auf die Kraft der Gewohnheit schlieBen; denn wir 
sind von klein auf an Gleichnisse und Fabeln gewohnt. ^). Dann sagt er '): 

i) Wir lesen nach BergstraBers Vorschlag isti^hdl, wie unten S. 337i7 des arab. Textes. 
2) Vgl. S. 290 Anm. 2. Das Folgende bezieht sich auf Buch 2 unserer Ausgaben (a), Kap. 3. 
3) algdz, (x.iviy\ia.xa, „Ratsel", aber nicht im Sinne von Rateaufgaben, sondem von dunkler 

Rede. Die oben gegebene Obersetzung stiitzt sich auf die Definition des aXviytxa in Arist., Poet. 
XXII, 1458a 24 ff. und erweist sich als durch die Fortsetzung unseres Textes gerechtfertigt. Der 
Verf. meint offenbar TOC fxU'9-(o8'ir) xal TraiSapicoSy) in Met. a 3, 995a 4; [XU-̂ COST) ist auch in der 
zum A verroes-Kommentar gehorigen Aristoteles-Obersetzung mit algdz wiedergegeben (ed. Bouyges, 
S. 43). 

4) Hier liegt offenbar eine Verwechslung seitens des Verfassers vor. Gerade d i e s e Worte 
stehen n i c h t in der Met., sondern umgekehrt die, die gleich dahinter Abii Bi§r in den Mund 
gelegt werden; vgl. Anm. 5. 

5) Vgl. Aristot. Met. a 3, 995a 3 •J)XtxY)V 8^ lox'JV ^x^^ '^^ c^ivvj^e? ol v6(xoi 8Y)XOUOI und 
dazu Anm. 4. 

6) Vgl. Anm. 3. 
7) Das Folgende beruht auf der Behandlung der Mythen und ihrer Bedeutung fur Gesetz und 

Ordnung sowie den Schutz des Menschen vor tierischer Verwilderung und gegenseitigem Erschlagen 
in Met. A 8, 1074a 38 ff. mit dem Kommentar des Alexander von Aphrodisias {CAG I, S. 709f.). 
Vgl. auch W. D. Ross, Aristotle's Metaphysics, I, 1924, S. 220 zu Met. 995a 4, und zur Sache R. 
Walzer, Bull, of the John Rylands Library, 29, 1945, S. 22 m. Anm. 5. Der Gedanke ist in Plato's 
Staat vorgebildet; vgl. dazu W. Jaeger, Paideia, deutsche Ausg., II, 2. Aufl., 1954, S. 285 ff. Ibn 
Sina erklart unter diesem Gesichtspunkt, daB die Propheten, die ja Gesetzgeber sind, in Andeu
tungen und Winken sprechen mussen, und bezieht sich dafur auf eine angebUche SteUe in Plato's 
Gesetzen {itbdt al-nubHwa, s. die Interpretation von L. StrauB, Philosophie und Gesetz, 1935, S. 
114 A n m . 2). 
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Liebestheorie — Mythen u. menschUche Gesittung — Der Begriff Natur 293 

Die metaphorischen Geschichten, welche in den Gesetzen enthalten 
sind, sind, wenn man sie unter dem Gesichtspunkt des Beweises betrach
tet, wie Fabeln, da es keinen Beweis ffir sie gibt, sondern eher ffir ihr 
Gegenteil; wenn man sie aber unter dem Gesichtspunkt der Absichten 
ihrer Verfasser betrachtet, so erscheinen sie bedeutend, und wie nfitz- 5 
lich sie sind, ergibt sich, wenn wir fragen, wie es ware, wenn sie nicht 
mehr da waren. )̂ Dann wfirde ein aUgemeiner Kampf von wilden 
Tieren entstehen — denn als solche sind ja die meisten Bewohner der 
Welt anzusehen, ja sie alle, bis auf seltene Ausnahmen —, bis sie 
schlieBlich Kultur und Fortpflanzung zugrunde richten | und die Ver- 284 
nunft vernichten wfirden. Wenn es also schon unsere Pflicht ist, dem n 
Vater zu danken, der uns erzeugt hat, um wieviel mehr mfissen wir 
erst den Verfassem der metaphorischen Geschichten danken, auf denen — 
neben der Existenz der uns ,,haltenden Ursache" (al-sabab al-mumsik) 
— der Bestand unseres Lebens und der Schutz unserer Vernunft beruht! 15 
Denn 2), o Leser, in den natfirlichen Korpern ist eine gewisse Kraft 
vorhanden, durch die sie eine gewisse Zeit hindurch dauernd ihre Formen 
und ihre Funktionen bewahren, ohne sich davon zu entfernen oder sie 
mit anderen zu vertauschen, vermoge einer besonderen Eigentfimlich-
keit[, die] jedem einzelnen von ihnen [anhaftet]. Die Naturwissen- 20 
schaf tier nennen diese Kraft die haltende Ursache ^), und auf ihr 
beruht es, daB die Korper eine gewisse Zeit bestehen bleiben, ohne 
zusammenzufallen, zu Staub zu werden *) oder zu verkalken; vielmehr 
bleiben sie in ihrem Zustand und ihrer [inneren] Verbindung, und diese 
[Kraft] ist es, die bei ihnen Natur heiBt. Die Natur aber — Gott begnade 25 
dich — ist etwas, was man kennen muB; ihre Definition ist, daB sie 
ein essentieller (hi-'l-ddt) erster Anfang (Prinzip) ffir jede essentieUe 
Verandemng und [jedes essentielle] Bestehenbleiben )̂ ist. )̂ So z. B. 

i) Der Bau des SchluB teils dieses Satzes und seine Verbindung mit der Fortsetzung ist syntak
tisch sehr bedenklich; aber iiber den Sinn kann kein Zweifel herrschen. 

2) Das Folgende ist Exkurs, ankniipfend an das von uns in Parenthese gesetzte Satzstiick. 
AuBer auf jenen Erzahlungen beruht der Bestand unserer Vernunft auf der „haltenden Ursache"; 
uber diese verbreitet der Verfasser sich nun. 

3) Ein Beleg fiir diese Terminologie war bisher nicht aufzufinden, ebensowenig fiir die un
mittelbar folgende Darlegung der Funktion dieser Ursache. 

4) 1. tatahabbd. 
5) Fiir „Veranderung" {tagajjur) und „Bestehenbleiben" {tabdt) lesen unsere Hss. nafs „Seele" 

und nabdt „Pflanzen". Ersteres Wort fehlt in C, sodaB der Satzbau gestort ist. S bringt den 
Passus zweimal hintereinander in nicht ganz gleicher Form. 

6) Der voUstandige Text dieser Definition bei Ibn Sina, T. fi 'l-hudud (in 9 rasdHl, Kairo 1326/ 
1908), S. 86: „Die Natur ist ein essentieUer erster Anfang fiir (1. li- st. hi-) die essentieUe Bewegung 
dessen, worin er sich befindet, kurz fiir jede essentieUe Veranderung und jedes essentieUe Bestehen
bleiben" (vgl. zu S. 295 Anm. i), unvoUstandig wiedergegeben und daher falsch iibersetzt bei 
A.-M. Goichon, Lexique de la langue philosophique d'Ibn Sind, 1938, S. 201, Nr. 3; vgl. dort die 
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294 3- Abhandlung, 12. Abschnitt 

der Stein: wenn er nach unten fallt, so fallt er nicht deswegen, weil 
er ein Korper ist; denn eben darin (in bezug auf den Fall) unterscheidet 
er sich von den anderen Korpern, und zwar unterscheidet er sich vom 
Feuer, welches sich nach oben streckt, durch ein bestimmendes positives 

5 Element (ma'^nd) i). Dieses Element nun ist Anfang (apxiQ) ffir diese 
Art von Bewegung und wird Natur genannt. Man nennt auch die 
Bewegung selbst Natur ^), indem man sagt: die Natur des Steins ist das 
Fallen; und )̂ ebenso spricht man von der Natur der Materie (^unsur) 
und der individueUen Formen. Die Arzte dagegen gebrauchen den 

10 Ausdruck ,,Natur" ffir das Temperament und ffir die Naturwarme und 
ffir Gestalt und Lagerung (hai^dt) *) der Organe und ffir die Bewegungen 
und ffir die Seele ^). Jedes einzelne von diesen aber hat eine Definition. 
Und in der Tat, sie (die Natur) ist ein gemeinsamer Name ^), den man 
anwendet auf das Lebendige und auf das, was die Besonderheit eines 

15 Dinges ausmacht, und auf die Safte"') und auf die Welt )̂ und auf den 

ParaUels teUen. Gabir, baht, ^ol. i6or, sagt, nachdem er ebenfaUs versichert hat, daB man die 
Bedeutung {qasd) des Begriffs kennen miisse, nur, sie sei der Anfang von Bewegung und Ruhe 
bei aUem Beweglichen. 

i) ma^nd ist hier in dem Sinne gebraucht, wie ihn besonders der Mu'taziUt Mu'ammar Ibn 
'Abbad al-Sulami entwickelt hat; vgl. al-A§'ari, Maqdldt al-Isldmijin, ed. Ritter, S. 372 f. Die 
Ausfiihrungen von S. Horovitz, Die Psychologie bei den judischen ReligionsphUosophen des Mittel
alters, II, S. 94 f., und Vber den Einfluss der griechischen Philosophie auf die Entwickelung des 
Kalam, S. 44 ff. (beides Jahresberichte des jud.-theol. Seminars, Breslau, 1900 u. 1909) iiber den 
Zusammenhang von Mu'ammar's ma^nd mit der platonischen Ideenlehre sind, trotz mancher 
Bedenken, noch heute lehrreich. 

2) Auch Gabir fiihrt diese Meinung an, widerlegt sie dann aber am Ende der Seite. Vgl. auch 
S. 295 m. Anm. i . 

3) Hier setzt die Obereinstimmung mit Ibn Sina wieder ein (bis Z. 12 Ende); letzterer ist etwas 
ausfiihrUcher. 

4) „Gestalt und Lagerung" ergeben zusammen ungefahr eine Entsprechung fiir das im Arab, 
allein dastehende hai^dt. (Goichon: ,,aspects", schwerUch richtig und jedenfaUs ganz unbestimmt). 

5) Ibn Sina: „Pflanzenseele". DaB aber das Erscheinen der Seele iiberhaupt an dieser SteUe 
ein Textfehler ist, beweist 'UbaidaUah b. Gibra'U b. Bahtisii' (5/11. Jh.). al-Rauda al-tibbija, 
S. 18 Sbath: Der Name Natur hat bei den Aerzten vier Bedeutungen: Temperament des K6rp)ers, 
sein habitus {haVa), die Kraft, die ihn lenkt, und die Bewegungen des Pulses {harakdt al-nabd 
fur al-harakdt und al-nafs\). 

6) Dieses Pradikat wird verschiedenen vieldeutigen termini gegeben. SpezieU fiir die Natur findet 
es sich auch bei Gabir, l.c. Mitte, ferner bei Abii Haijan al-Tauhidi, Muqdhasdt, Nr. 79, wo sich 
manche Beriihrungen mit unserem Text ergeben, vor aUem aber bei Isaak b . Salomo IsraeU 
(ca. 835-932, vgl. PleBner, RSO, 31, 1956, S. 239 f.), al-hudud wa-'l-rusUm, Fragment Cambridge 
Univ. Libr. T-S. 8 Ka 6^, hrsg. v. H. Hirschfeld, JQR, XV, 1903, S. 689 ff. (nicht bei Brockelmann, 
GALS, I, 421), wo sich S. 690 das Stuck iiber die Natur findet. (Ich verdanke eine neue KoUation 
des Fragments der FreundUchkeit meines KoUegen D. Z. Baneth). Unser Text scheint geradezu 
eine Kiirzung dieses Textes zu sein. Da in dem Buch iiber Isaac Israeli von A. Altmann und 
S. M. Stern (1958), S. 50 ff. eine genaue Vergleichung beider Texte durchgefuhrt ist, werden im 
folgenden nur die notwendigsten Bemerkungen gemacht. 

7) Israeli dahinter: „d.h. die 4 humores, namlich Blut, die beiden GaUen und Schleim". 
8) Isr. statt dessen: „und auf die 4 Elemente. namUch Feuer Luft, Wasser und Erde" (fehlt 

bei Hirschfeld, verb, laut Baneth's KoUation, vorh. in der hebr. Obers. des Nissim b. Salomo, ed. 
Hirschfeld, Festschrift Steinschneider, 1896, hebr. Teil, S. 138. Bei Altmann-Stem ist der Text 
natiirlich voUstandig). 
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Definitionen der Natur — Die 5 Substanzen 295 

Himmel und auf die Kraft, welche der Schopfer — er ist machtig und 
herrlich — zu einer Ursache ffir die Einwirkung auf Entstehen und 
Vergehen, Bewegung und Ruhe bei allem, was sich bewegt und ruht, 
gemacht hat. Und deswegen haben die Alten sie so definiert ^), daB 
sie der Anfang von Bewegung und Ruhe ist. Und der Philosoph wiederum 5 
hat sie so definiert, daB sie eine zu den zu den Himmelskorpem gehorige 
(gismija) 2) Form ist und daB sie im (menschhchen) Korper existiert, 
weil die Hinunelssphare zwischen ihr und der Seele vermittelt ^). Platon 
hingegen hat sie definiert, indem er sagte, daB die Natur eine natfirliche 
Substanz, fahig zur Herstellung der Dinge sei. Und *) Galen hat sie im 10 
Sinne [seiner] Kunst (als ,,terminus technicus") definiert und gesagt, 
daB sie natfirliche Warme | sei, die den Korper aufrecht erhalte und von 285 
ihm die Verderbnis abwehre, je nach ihrer Kraft, und sie lasse ihm die 
Speise und anderes wohl bekommen. Und Empedokles )̂ nannte die 
Natur eine einfache Substanz, welche [jeweils] eine einzige Form hat, 15 
d. h. die die Formen einzeln annimmt, d. h. eine Form nach dem Ver
schwinden der anderen, sie jedoch nicht zusammen annimmt. Und 
weiter sagt er: In der Natur liegt die Kraft des Lebens; jedoch *) ist 
sie die Form des Lebens. So kann der Knabe potentiell aUe Tatigkeiten 
ausfiben; wenn er sich aber an einer bestimmten von ihnen praktisch 20 
zu betatigen beginnt und sich in ihr fibt, so ist er tatig in actu. — Mit 
diesen Gaben haben wir dich deshalb bedacht, damit sie ein AnlaB 

a) denn sie ist V. 

x) Altmann-Stern, S. 53. Vgl. auch Gabir, fol. i6ov: „Auch hat man iiber die Natur gesagt, 
daB sie Anfang der Bewegung und der (die?) Ruhe von ihr sei (im k. al-hudud, S. 113 Kraus ohne 
die bestimmten Artikel); Anfang aber ist hier so viel wie Hiiter und der erste (primare) leitende 
Lenker und die Ursache fiir etwas". Nur bei al-Tauhidi wird die Definition unseres Textes, und 
zwar in einer mehr an Ibn Sina (s. S. 293 Anm. 6) anklingenden Form, ihrem Urheber Aristoteles 
zugeschrieben. Die unserem Text entsprechende Fassung bei 'UbaidaUah b. Gibra'il b. BaJjtiSii', 
I.e., S. 17. 

2) Vgl. die Erklarung bei Israeli (Altmann-Stern, S. 51). 
3) Mit dem Philosophen kann Aristoteles nicht gemeint sein: Jacob Guttmann, Die philoso

phischen Lehren des Isaak ben Salomon Israeli, 1911, S. 51 Anm. 3 verweist auf Plotin und zitiert 
eine SteUe der I.S.nach Dieterici. Es handelt sich um zwei im wesentUchen gleichlautende Stellen, 
II, S. 42, Z. 5 v.u. und S. 88 oben, 

4) Die nun folgende galenische Definition ist bei Isr. anders stiUsiert und Hipprokrates zuge
schrieben. — Damit hort die Obereinstimmung zwischen unsrem Autor und Isr. auf. — Eine Zusam
menfassung der verschiedenen hier gegebenen Definitionen der Natur von 8. 293 Z. 21 an findet 
sich bei Mo§e Ibn 'Ezra, al-H^^diqa, Edition von Dr. N. Braun-Jerusalem in Vorbereitung. In der 
hebr. Ubersetzung des Buches, aus der Dukes in der hebr. Zeitschrift Zion, II, 1842, ein Fragment 
herausgegeben hat, steht die in Betracht kommende SteUe S. 159, ist aber fiir unseren Text nicht 
von Nutzen, da sie nur einen Auszug aus dem arab. Text darsteUt (vgl. Kokowzoff in Livre 
d'hommage a la memoire du Dr. S. Poznanski, 1927, S. 13 ff. und Altmann-Stem). 

5) Ober Pseudo-Empedokles und seine RoUe in der islamischen Literatur vgl. jetzt S. M. Stern, 
EI, New Edition, s.v. AnbadukUs. Stem bereitet eine Monographic iiber Ps. Emp. vor. 
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296 3- Abhandlung, xz. Abschnitt 

seien zur Entzfindung deiner Erkenntnis, auf daB du die Ursachen der 
Dinge im Gedachtnis habest. 

Schon )̂ der Weise Empedokles hat gesagt, daB die Ursachen der 
Substanzen vieierlei seien: eine Ursache, die weder potentiell noch 

5 aktuell besteht, sondern fiber beiden ist, eine Ursache, die potentieU 
und deren Verursachtes aktuell ist, eine Ursache, die aktueU und deren 
Verursachtes potentiell ist, und eine Ursache, die aktuell und deren 
Verursachtes aktuell ist. Dies sind die Ursachen der Substanzen, namlich 
(ka-qaulind) WUle, InteUekt, Seele, Natur *) und Element.2) Der WiUe 

10 ist potentiell bei Gott (?) ") und aktuell beim InteUekt, der InteUekt ist 
potentiell beim WiUen und aktuell bei der Seele, die Seele ist potentieU 
beim InteUekt und aktuell bei der Natur, und die Natur ist potentiell 
bei der Seele und aktuell beim Element. So ist jede einzelne von diesen 
Substanzen Ursache, potentieU ffir das fiber ihr und aktuell ffir das unter 

15 ihr, und Verursachtes, von dem fiber ihr aktueU und von dem unter ihr 
potentieU, und laBt die Tugenden ausstromen auf die unter ihr und emp
fangt sie von der fiber ihr. Emanation nach Emanation und Empfang 
nach Empfang. Und sie (die Substanzen) haben vier andere Ursachen, 
die zwischen dem Akzidens-Sein und dem Substanz-Sein in der Mitte 

20 stehen, das sind die Ursachen der Akzidentien ^), namlich Forschung, 
Zaubersprfiche, Liebe und das, was aus seinem Wesen heraus wirkt. 
Die Forschung gehort den pneumatischen Dingen zu, mit deren Mani
festation die Natur sich nicht befaBt *), die Zaubersprfiche gehoren den 
durch Kunstfertigkeit hervorgebrachten Dingen zu, die Liebe den 

25 natfirlichen )̂ und das, was aus seinem Wesen heraus wirkt, alien beiden 
zusammen. Alle jedoch gehen auf die Liebe zurfick. Gott der Erhabene 
aber ist es, der die voUkommene Emanation alien Dingen gewahrt, 
zuerst und zuletzt, sein ist das Lob und er ist erhaben. Und da wir nun 
dieses Ziel erreicht haben, so woUen wir das zum Ende dieser Abhandlung 

30 machen. 
a) fehlt B. b) konjiziert; alle Hss. unverstandUch verderbt, u.z. alle verschieden. In Mon. 
Pic. fehlt das ganze StUck. 

x) Das Folgende ist ein Exkurs iiber das Wort „Ursachen" {Hlal). 
2) Ober die Verwirrung, die hinsichlich der Identitat der fiinf Substanzen (S. 297) herrscht, 

vgl. Kraus, Jdbir, II, S. 137 Anm. 1. Zur Lehre vom WiUen s. Julius Guttmann, Die Philosophie 
des Judentums, 1933, S. 116 ff. (Gabirol). 

3) Mit den nun folgenden vier „Ursachen", d.h. wohl die magische Kausalitat garantierenden 
Faktoren, deren ZusammensteUung so aus keiner anderen QueUe bekannt ist, steUt der Verfasser 
die Verbindung zwischen der Ideenwelt, wie er sie auffaB t, und der von der Magie beeinfluBbaren 
WirkUchkeit her. Die erste „ Ursache" ist baht benannt, also wie das Buch Gabir's, aus dem unser 
Autor so vielfach zitiert. Mit Liebe konnte die im Kosmos herrschende Sympathie gemeint sein; 
zuletzt stehen anscheinend die Dinge, „die eine natiirUche virtus besitzen", vgl. z.B. oben, S. 90 ff. 

4) 1. tu^na. 
5) Wir lesen mit BergstraBer wa-H-mahabba li-l-tabiHja. 
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Vierte Abhandlung 286 

Nunmehr liegen von diesem Buch drei Abhandlungen hinter uns, 
und wir beginnen jetzt die vierte Abhandlung aufzubauen nach dem 
eingangs aufgesteUten Plane. Ich werde darin einiges von den Praktiken 
der Nabataer und den Nachrichten fiber sie und von dem Zauber der 5 
Abessinier und Kurden anffihren, sowie auch Proben von praktischen 
Zauberkunststficken. Des weiteren werde ich dieser Abhandlung aUerlei 
wichtige Dinge, die zum Thema gehoren, einverleiben, mit deren AbschluB 
dann das Buch voUendet sein wird. AuBerdem aber werde ich nicht er-
mangeln, dieses mein Buch mit Lehren der Weisheit und Philosophie 10 
auszustatten, um dadurch deine Seele zu lantern. 

I. Abschni t t davon 

Wisse, o Leser, daB die Philosophen fibereinstimmend gelehrt haben, 
daB der erhabene Schopfer ffinf Substanzen hervorgebracht hat, von 
denen er je die eine fiber die andere setzte, und zwar so, daB die hohere 15 
[jedesmal] vortrefflicher ist als die darunter befindliche, dieser die Weis
heit und die Tugenden und das Licht zuteilend. Diese ffinf )̂ sind die erste 
Hyle, das ist die Hochwelt und die erste Form und das erste Element 
i^unsur), dann der InteUekt, dann die Seele, dann die Natur, das ist der 
Himmel, dann das korperliche *) Element, das ist das leibliche Element. 20 
Die erste Hyle setzte er in den Horizont 2) seines Thrones—es gibt keinen 
a) partikulare 5. 

i) Die folgende Aufzahlung der pseudo-empedokleischen fiinf Substanzen deckt sich, trotz 
der teUweise veranderten Terminologie, mit der in den von D. Kaufmann, Studien uber Salomon 
ibn Gabirol, 1899 herausgegebenen hebraischen Fragmenten, besonders S. 19 u. 45, weniger klar 
S. 25, 38 u. 46. Kaufmanns Interpretation S. 53 ist unzutreffend. Unser Text beweist, daB 
M. Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela, 1914, S. 43 Anm. 3 im Unrecht ist, wenn er die 
hebraischen Texte Kaufmanns „un eco . . . tardio e indirecto de la doctrina del Pseudo-Empedocles" 
nennt; vgl. auch J. M. MiUas VaUicrosa, Estudios sobre historia de la ciencia espanola, 1949, 
S. 256 f.; W. Kranz, Empedokles, 1949, S. 88 ff. u. dazu M. PleBner, Archives Intern. d'Hist. des 
Sciences, IV, 1951, S. 511 f. — Eine Ubersetzung dieser und einiger folgenden SteUen unseres 
Textes bei Altmann-Stem, Isaac Israeli, S. 162 ff. 

2) Der Gebrauch dieses Wortes ist von Jacob Guttmann als aus § 2 des Liber de causis stammend 
nachgewiesen worden (ed. Bardenhewer, arab. S. 62, lat. S. 165, Erklarung S. 17): Die philos. 
Lehren des Isaak b. Salomon Israeli, 1911, S. 10. 18. 30. 42. Vgl. jetzt auch Altmann-Stern, S. 176, 
wo als QueUe die Theologie des Aristoteles hinzugefiigt ist (ed. Badawi, Plotinus apud Arabes, 
1955. S. 33 Z. 14). Zu den Autoren, die den Ausdruck benutzen, gehoren auch I.$. IV, S. 372, und 
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2 Q 8 4- Abharulhmg, i. Abschnitt 

Gott auBer ihm, Preis ihm und erhaben ist er — und heB sie Licht, 
Weisheit und Tugenden von ihm entnehmen, durch Krafte von ihm, 
die ihr ahnlich sind und ihr dies[e Gaben] zuschieben. Den InteUekt 

287 setzte er in den Horizont der | ersten Hyle, so daB er Licht, Weisheit 
5 und Tugenden von ihr entnimmt, durch Krafte von ihr, die ihm ahnlich 

sind und ihm dies[e Gaben] zuschieben. Die Seele setzte er in den 
Horizont des Intellekts, so daB sie Licht, Weisheit und Tugenden von ihm 
entnimmt, durch Krafte von ihm, die ihr ahnlich sind und dies[e Gaben] 
auf sie emanieren lassen. Die Natur setzte er in den Horizont der 

10 Seele, so daB sie Licht, Weisheit und Tugenden von ihr entnimmt, durch 
Krafte von ihr, die ihr ahnlich sind und ihr dies[e Gaben] zuschieben. 
Somit ist die erste Hyle edler, dfinner und feiner als der InteUekt, der 
InteUekt ist edler, dfinner und feiner als die Seele, die Seele ist edler, 
dfinner und feiner als die Natur und die Natur ist edler, dfinner und feiner 

15 als das Element. Das Zuschieben von einer Substanz zu der nachst 
niederen aber lieB er in vielen aufeinanderfolgenden Schfiben, nicht in 
einem Schube erfolgen, und zwar schiebt [jede] das Dichteste, was sie 
besitzt, damit es dem [nachst] niederen ahnlich sei und damit sie ihren 
feinsten Teil bei sich behalte, auf daB das Geschobene von Sehnsucht 

2o nach dem Schiebenden entzfindet werde, seiner bedfirftig werde, in 
Liebe zu ihm entbrenne und es nicht vergesse. 

Dann brachte er die Spharen und die Bilder (suwar, Ideen?) hervor 
und setzte die Sphare der Seele zwischen vier Spharen, zwei hchte, 
tugendhafie und rechtgeleitete )̂ Spharen fiber ihr, das sind die erste 

25 Hyle und der InteUekt, und zwei dunkle, lasterhafte und irregeffihrte ^) 
Spharen unter ihr, das sind Natur und Element. Diejenige Seele nun, 
in der die beiden oberen fiberwiegen, ist licht, tugendhaft und glfickselig, 
ihr Ziel- und Ruheort ist das obere Paradies, von dem sie ausgegangen 
ist und von dem sie ZufluB entnahm; die Seele aber, bei der die beiden 

30 unteren fiberwiegen, ist dunkel, lasterhaft und unselig, ihr Ziel- und 

Ibn al-Sid al-Batlajausi in seinem k. al-haddHq, hrsg. u. iibs. v. M. Asin Palacios, al-Andalus, V, 
1940, arab. S. 71, span. S. n o Mitte, hebraische, von Asin bei der Textherstellung nicht benutzte 
Obersetzung bei D. Kaufmann, Die Spuren al-BatlajUsis in der jud. Religions-Philosophie, 1880, 
Text, S. 17. Es ist zu beachten, daB al-Batlajausi eine Hs. der 6dyat al-hakim abgeschrieben hat, 
von der laut Kolophon unsere Hs. L abstammt (s. Einl.). — Das Wort kommt auch bei Ibn 
IJaldiin, I, S. 173 f. in dem hier gebrauchten Sinne vor; F. Rosenthals Obersetzimg „stage" 
{The Muqaddimah, I, S. 195) ist unrichtig. — Der Gegensatz zwischen dem neuplatonischen 
Gebrauch des Wortes und dem bei Aristoteles wird durch Bonitz, Index Aristotelicus, s.v. (xe06ptov 
deutlich; vgl. dazu S. van den Bergh's Anmerkung zu seiner Ubersetzung von Averroes' Tahdfut 
al-tahdfut, 1954, II, S. 194 zu I, S. 343, 7. Zur Emanationslehre, die dem Ganzen zugrundeUegt, 
vgl. noch Tj. de Boer, Art. Fai<J in EI, Ergdnzungsband, 1938. 

i) Statt muhaddahdni „gelautert" unserer Hss. ist mit B mahdijdni zu punktieren, s. folg. Anm. 
2) Statt mutta^ildni „zusammenhangend" unserer Hss. ist mit B mudalldni zu lesen. 
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Prteumatische Schopfungs- und Natur geschichte 299 

Ruheort ist das untere Feuer, von dem sie ausgegangen ist und von dem 
sie ZufluB entnahm. Ferner )̂ brachte er hervor eine Tier-, eine Pflanzen-
und eine Mineralseele, die weder von einem InteUekt noch von einer 
hochsten Hyle ZufluB entnehmen; dies ist ihnen namlich nicht gegeben, 
weil bei ihnen ihre beiden unteren Spharen: Natur und Element fiber- 5 
wiegen. Ihr Ziel- und Ruheort ist der Staub, von dem sie ausgegangen 
sind und von dem sie ZufluB entnahmen; alles dies durch Bestimmung 
des AUmachtigen und AUwissenden. 

Ein Beispiel daffir ist, daB bei den Baumen und [fiberhaupt] alien 
Pflanzen das *) erste Samen *), Wurzel und Wurzelfasern sind | und das 288 
letzte Zweige und Aste, weil die Pflanzenseele sich in dem unteren TeU n 
der Pflanze befindet und weil sie (die Pflanze) aus der Erde vermittels 
ihrer Wurzeln und aus der Luft vermittels ihrer Zweige ZufluB entnimmt. 
Nun hat dasjenige, dessen Materie starker ist, das Ubergewicht: wenn 
der materie[Ue AnteU] der Erde groBer ist, ist die Tendenz nach unten 15 
fiberwiegend fiber die nach oben, was Kfirze und Lange anbetrifft — 
und umgekehrt. Bewiesen wird dies dadurch, daB wir Pflanzen finden, 
bei denen die Wurzelfasern langer sind als die Zweige, und andere, bei 
denen die Zweige langer sind als die Wurzelfasern, und daB wir Pflanzen 
finden, bei denen die Wurzelfasern trocken sind, aber nicht die Aste, und 20 
andere, bei denen die Aste trocken sind, aber nicht die Wurzelfasern. 
Entsprechend ist es bei den Vogeln: je mehr sie sich von der Erde 
nahren, desto weniger fliegen sie nach oben, und je mehr sie sich aus der 
Luft nahren, desto mehr steigen sie in die Hohe. Ebenso ist es nun 
auch mit diesem (unserer Erfahrung gegebenen) Menschen: wenn seine 
Nahmng fein ist, kommt er dem Unkorperlichen ^) naher und hat mehr 25 
Zugang zu den pneumatischen, einfachen Dingen; ist aber seine Nahrung 
grob, so kommt er dem Korperlichen naher und hat mehr Zugang zu 
den erdigen und weniger zu den pneumatischen Dingen. Das Bose 
kommt stets von den Korpern und das Gute von dem Pneuma. 30 

Hierauf kehren wir zu dem zurfick, wo wir stehengeblieben waren ^), 
und sagen: Die Substanz ist ferner von zwiefacher Art, einer pneuma
tischen und einer korperlichen. Die pneumatische ist die erste Hyle, 
das ist die Hochwelt und die erste Form, d. h. das erste pneumatische 
Element, der InteUekt, die Seele, die Natur und das Element und alle 35 
Anfange und die ersten Genera, die keine Species haben, und die ersten 
a) das erste jehU CVW. b) der Anfang gut VW, vgl. Pic. 

x) Zur Interpretation der SteUe vgl. Altmann-Stern, S. i68. 
2) Da nur diese Obersetzung einen Sinn ergibt, ist mit Negation gair al-muta§assim zu lesen. 
3) Namlich vor den oben Z. 9 beginnenden Beispielen. 
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300 4- Abhandlung, i . Abschnitt 

Ein[heit]en, die unteUbar sind, wie das Eine, das Jetzt (d. h. der Zeit-
moment), der Punkt und dergleichen UnteUbares. Denn der Moment 
ist der Anfang (apxv)) der Zeit und der Punkt der Anfang der Linie. 
Die korperliche Substanz aber ist das, was zusammengesetzt ist, wie 

5 Feuer, Luft, Wasser und Erde, Tier, Pflanze und Mineral. Femer ist 
die Substanz entweder einfach oder zusammengesetzt. Die einfache 

289 ist die, die sich oberhalb | der Sphare befindet und nicht durch die auBeren 
Sinne erfaBt wird; die zusammengesetzte ist die, die sich unterhalb der 
Sphare befindet und mit den auBeren Sinnen erfaBt wird. Der PhUosoph 

10 Empedokles sagt ^): »Jede Substanz, die mit den ffinf auBeren, leiblichen 
Sinnen erfaBt wird, ist eine rein leibliche Korper-Substanz, zusammen
gesetzt, verganglich und verderbhch, weU der Raum sie umschheBt und 
Grenzen sie erfassen; jede Substanz aber, die nicht von den ffinf auBeren 
Sinnen, sondern von den ffinf inneren, pneumatischen (geistigen) Sinnen 

15 erfaBt wird, ist eine rein einfache, pneumatische Korper-Substanz ^), 
bleibend im Lichie der gotthchen Herrlichkeit bis in Ewigkeit, nicht 
vergehend und nicht verderbend, weil kein Raum sie umschlieBt und keine 
Grenze sie erfaBt. Jede Substanz aber, die von einem Teil der auBeren 
Sinne erfaBt wird, ist ein *) Korper zwischen dem Einfachen, Pneumati-

2o schen und dem Zusammengesetzten, Leiblichen: was davon leiblich ist, 
schlieBt sich den leiblichen Dingen an und vergeht mit ihnen, wie die 
zeitliche Bewegung^) und die Farben; und was davonpneumatischist, wie 
die Helle und das Licht, schlieBt sich dem oberen Pneuma an, vereinigt 
sich mit ihm und bleibt bestehen.« Darum bemfihe dich, o Leser dieses 

25 meines Buches, daB deine Seele die Stufen der Seligen, der Pneumatischen 
erreiche, kraft deines Hinfiberneigens zu der pneumatischen Seite, durch 
die du dich von alien Tieren unterscheidest, d. h. die inteUektueUe Kraft. 

Wisse: Uber das Wesen des I n t e l l e k t s herrscht Meinungsver-
schiedenheit bei den Alten und Neueren; und es (das Wort) bezeichnet 

30 gleichzeitig viererlei *) Begriffe. E r s t e n s : die Eigenschaft, durch die sich 
a) eine Substanz V. 

x) Das Folgende im wesentUchen wortlich in den hebr. Texten bei Kaufmann, Studien, S. 23 
(Z. 29 str. hd-rUhdnijim) a. 45 (Z. 20 1. hat-tnu^d st. hat-ti§^d), § 213. 

2) 1. wie oben Z. n gauhar ^irm st. iirm gauhar (Druckfehler). 
3) Der hebr. Text Kaufmann, S. 45 fiigt hinzu: „das Feuer" 
4) Das ganze Stiick bis zu den Versen auf der iibernachsten S. einschUeBUch bei al-Qazvani, 

^AidHb al-mahluqdt, I, S. 359 f. Wiistenfeld, in so ahnlicher Textierung, daB gleiche QueUe ange
nommen werden muB. Eine verkiirzte Form bei al-CazzaU, Mizdn al-^amal, 1328, S. 145. Auf 
dieselbe QueUe geht offenbar zuriick al-Mawardi, Adah al-dunjd wa-'l-din, 1339, S. 4 f., sowie 
Barhebraeus, Maqdla muhtasara fi 'l-nafs al-baSarija, ed. L. Cheikho, in Traites inddits d'anciens 
philosophes arabes, 1911, S. 85 f., Kap. 22; vgl. die dort in den Anmerkungen erscheinenden 
Definitionen al-Gurgani's. Weiteres Material bei F. Rahman, EI, New Edition, s.v. 'Akl, sowie 
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Weiteres uber Substanz und InteUekt 301 

der Mensch von alien Tieren unterscheidet; und das ist das Organ 
(mustaHdd) zum Verstandnis der theoretischen Wissenschaften und der 
Ausffihrung der verborgenen gedanklichen Kfinste, d. h. es ist eine Natur
anlage, durch die das Erfassen der theoretischen Wissenschaften ermog
hcht wird. Er ist gleichsam ein Licht, welches Gott in das Herz wirft, 5 
wodurch dieses geschickt wird, die Dinge zu begreifen. Dies ist die An
sicht einiger Rehgionsphilosophen (mutakallimUn); und wer dies leugnet 
und den InteUekt lediglich auf die notwendigen theoretischen ») (apriori-
schen ?) Wissensinhalte (^ulUm) i) beschrankt, der wird der Sache nicht 
gerecht. Denn [auch] derjenige, der sich | um die Wissenschaften (^ulUm) 290 
nicht kfimmert, und der Schlaf ende werden beide ,,inteUigent" ") ge- n 
nanni, zum Ausdruck dessen, daB die Naturanlage vorhanden ist, 
obwohl sie der Wissenschaften entbehren. 

Die zweite Art bilden jene') schon bei dem zu Unterscheidungs-
vermogen gelangten Kinde in Erscheinung tretenden [FaUe von] Wissen 15 
um die MogUchkeit des Moglichen und die Unmoglichkeit des Unmog
lichen, so wie die Erkenntnis, daB zwei mehr sind als eines und daB ein 
Individuum nicht zwei Orte zu gleicher Zeit einnehmen kann. Und diese 
Art meinen manche ReligionsphUosophen, leugnen aber die erste Art. 

Die d r i t t e besteht in jenen Erkenntnissen, die aus den Erfahrungen 20 
des taglichen Lebens gewonnen werden; denn einen Menschen von prak
tischer Geschickhchkeit pflegt man „inteUigent" zu nennen, und den, 
der dieser Eigenschaft ermangelt, dumm, unwissend und toricht. 

Die v ie r te besteht darin, daB jene in der [menschhchen] Natur 
liegende Kraft den Grad erreicht, daB er (der Mensch) die Folgen der 25 
Dinge fibersieht und die Begierde, die ihn zur augenblickhchen Lust 
antreibt, bezahmt und bekampft. Wenn er diese Kraft besitzt, so nennt 
man ihn vernfinftig (,,inteUigent"), weil sein Tun und Lassen durch die 
Reflexion auf die Folgen geregelt und nicht durch die augenblickliche 
Begierde bestimmt ist. Und eben dies ist eine der Eigenschaften des 30 
Menschen, durch die er sich von den fibrigen Lebewesen unterscheidet. 
— Die erste [Art des Intellekts] ist die Grundlage und der Ursprung, die 
zweite ist die nachste Ableitung davon, die dritte ist 2) Ableitung der 
ersten und der zweiten, weil vermittels der Naturanlage und der not
wendigen Erkenntnisse die Erfahrungserkenntnisse gewonnen werden. 35 
a) angeborenen nach S ? b) unaufmerksam LVS. c) dahinter nicht C. 

bei J. Finnegan, aUFdrdhi et le Ttepl vou d'Alexandre d'Aphrodise, in Mdlanges Louis Massignon, 
II, 1957, s. 133-152. 

i) D. h. auf ihr tatsachUches aktueUes Vorhandensein, wie aus dem folgenden hervorgeht. 
2) Die Lesart von V zu Z. 14 ist in den Text zu setzen. [R.]. 
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302 4. Abhandlung, i. Abschnitt 

Die vierte ist die Frucht und das erstrebte Ziel. Die beiden ersten sind 
naturgegeben, die beiden letzten sind erworben. Darum sagt der Imam 
'Ah — Gott begnade sein Antlitz —: )̂ 

Zwiefach erscheint mir der Verstand — den einen hat Natur gegeben; 
5 Doch es erwirbt durch Horen erst den andren sich der Mensch im Leben! 

Wem jener erstere gebricht, dem wird der zweite nimmer frommen; 
Kann dem, der ohne Augenlicht, je von der Sonne Nutzen kommen ? 

291 Die erste [Art] ist die, die der Gesetzgeber meint, wenn er sagt: 
»Wenn die [anderen] Leute sich durch die verschiedenen Arten der 

IO [praktischen] Frommigkeit [Gott] zu nahern suchen, so nahere du dich 
ihm durch deinen InteUekt )̂.« 

Ich befehle dir aber an und fibermittle dir, was noch hoher steht 
als das, was ich [bisher] gesagt habe. Wisse: die Alten teilten ihn (den 
InteUekt) in sechs Arten ein, die durch zwei Ausdrficke umfaBt werden: 

15 der universe l le [Begriff] I n t eUek t 3) und der In teUekt des 
Universums, so wie sie auch von einem universellen [Begriff] Seele*) 
und Seele des Universums sprechen. Die Erklarung daffir ist, daB nach 
ihrer Meinung die existierenden Dinge in drei Arten zerfaUen: Korper, 
das ist die geringste Art, aktive InteUekte, das ist die edelste Art, weU 

20 diese von der Materie und der Bindung an die Materie in einem solchen 
Grade frei sind, daB sie sogar die Materien durch die bloBe Sehnsucht 
in Bewegung setzen. Die mittlere [Art] sind die Seelen, als welche Ein
wirkungen ") von dem InteUekt erleiden und ihrerseits auf die Korper 
einwirken, indem sie ein vermittelndes Glied darsteUen. Unter den himm-
a) sich von dem InteUekt lostrennen Hss. 

i) Bei al-Mawardi, l.c. erscheinen die d re i haza^-Vetse erst spater, S. 12. Sie stehen femer 
in der Einleitung zur Weltgeschichte Ibn al-Atir's, al-Kdmil, ed. Tornberg, I, S. 8, ohne Ver-
fasserangabe. In der hebr. Obersetzung von al-GazzaU's Mizdn, ed. Goldenthal, 1839, S. 155, sind 
sie mit ubersetzt. Ihre Oberseztung in unserem Text durch zwei R e i m p a a r e nach H. Eth6, 
Morgenldndische Studien, 1870, S. 138. Die EinteUung in matbH'- und masmu^ Uegt einer AuBenmg 
Buzurgmihr's zugrunde, vgl. den Text bei L. Cheikho, al-Machriq, VI, S. 253. 

2) Diese apokrj^he Tradition zitiert von Ibn al-Sid al-Batlajausi (s.o.S. 298, Anm. 2 v. S. 297), 
arab. S. 77 Z. 3, span. S. 118 oben, hebr. bei Kaufmann, Spuren, S. 27 Z. 6 f. 

3) Diese Obersetzung wurde statt des scheinbar naherliegenden „UniversalinteUekt", „Uni-
versalseele" gewahlt, weil das Wort al-kulli sowohl hier wie unten S. 304 bei nafs masculin gelassen 
ist; an der zweiten SteUe ist sogar noch bihi usw. darauf bezogen. Daraus scheint hervorzugehen, 
daB kulli hier mrgends zu dem Wort gehort, bei dem es steht, sondem auf ein zu erganzendes 
ma^nd bezogen ist, vgl. S. 303 m. Anm. 2 u. 304 Z. 15. Wenn I. § II 88 Bomb. ebenfaUs einmal 
al-nafs al-kulli steht, so ist das nicht mit dem hier vorUegenden Tatbestand zusammenzubringen. 
Denn einmal ist an jener SteUe ein feminines Pronomen darauf bezogen; sodann aber ist dort 
ausdriicklich gesagt, daB der in Rede stehende Begriff den Geist der Welt bezeichnet, also die 
Weltseele ist. An unserer SteUe ist aber die Weltseele gerade n i c h t mit dem Ausdruck al-nafs 
al-kulli bezeichnet, sondern mit dem ihm gegeniibergesteUten nafs al-kull „Seele des Universums". 
Das ergibt sich daraus, daB die Definition des letzteren Ausdrucks sich mit der Definition der 
Weltseele bei den Lauteren deckt (vgl. z.B. I l l 25), soweit man das bei der standig varuerenden 
Ausdrucksweise der letzteren sagen kann. 
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ZergUederung des Begriffs InteUekt 303 

lischen Engeln verstehen sie die Seelen der Spharen — denn diese sind 
nach ihrer Ansicht lebendig — und unter den ,,nahestehenden Engeln" )̂ 
die aktiven InteUekte. Unter dem universel len [Begriff] In teUekt 
verstehen sie nun den Begriff ^), mit dem man viele zahlenmaBig unter-
schiedene, individueUen Personen eigene InteUekte bezeichnet, welche 5 
keine Existenz besitzen in bezug auf [tatsachlichen] Bestand und [kon-
kretes] Geformtsein *); denn wenn du sagst: der Mensch als universeUer 
[Begriff], so bezeichnest du damit den in alien Individuen inteUigierten 
Begriff des Menschen, welcher in einer einzigen im InteUekt vorhandenen 
Idee (siira) besteht, die auf alle menschhchen Individuen paBt. Es 10 
existiert dagegen nicht Ein Menschsein, welches das Menschsein 
des Zaid und zugleich das Menschsein des *Amr ware; sondern der 
InteUekt kommt in den Besitz der Idee (Form) des Menschen [etwa] von 
dem Individuum Zaid her, und diese paBt [dann auch] auf alle fibrigen 
menschhchen Individuen. Dies heiBt der universelle [Begriff] Mensch; 15 
und das ist auch unter dem universeUen [Begriff] ,,InteUekt" zu ver
stehen *). 

Der [Ausdruck] , , Intel lekt des Universums" wird in zwei Be
deutungen gebraucht. Die eine ist die, die am meisten dem Wortlaut 
entspricht, wenn man unter dem Universum die Gesamtheit der Welt 20 
versteht; ,,InteUekt des Universums" hat dann eine dem entsprechende 
Bedeutung, und der Sinn der Erklarung dieses Ausdrucks besteht in der 
Gesamtheit der von der Materie in jeder Beziehung losgelosten Wesen-
heiten, die sich weder vermoge ihres Wesens, noch durch ein Akzidens, 
sondern allein durch Sehnsucht^) bewegen. Die letzte Stufe dieser Gesamt- 25 
heit stellt der aktive InteUekt dar, welcher die | menschhchen Seelen in 292 
den inteUektueUen Erkenntnissen aus der Potenz zum Akt ffihrt; und 
diese Gesamtheit stellt die Anfange des Universums nach dem ersten 
Anfang dar. Der erste Anfang aber ist der Hervorbringer des AUs ®). — 

i) Ausdruck aus Sur. 4, 170/172 ag. 
2) 1. al-ma^nd wie Z. 9 u.S. 304 Z. 15. [R.] 
3) Zur Ausdrucksweise vgl. al-Batlajausi, al-Andalus, V, S. 83 an mehreren Stellen. 
4) Vgl. hierzu Plotin, Enn. V 9, deren Ubersetzung ins Arabische teilweise auch in der al-Farabi 

zugeschriebenen Risdla fi 'l-Hlm al-ildhi vorUegt (P. Kraus, Plotin chez les Arabes, Extrait du 
Bull, de I'Inst. d'Egypte, XXIH, 1941, S. 279 ff.); vgl. die Edition von 'Abdarrahman Badawi, 
Plotinus apud Arabes, 1955, S. 165 ff. 

5) Der Ausdruck kam schon oben S. 95 a. vor. S. Z. 21 vor; er ist die arab. Wiedergabe des 
plotinischen icpeaic^ bzw. ope^K;. Zur Sache vgl. Enn. 1 7, i, sowie ferner IV 4, 16 und VI 7, 42 
nebst den arab. Exzerpten im Siwdn al-hikma des Abii Sulaiman al-Mantiqi und im Sektenbuch 
al-Sahrastani's bei F. Rosenthal, Orientalia, XXII, 1953, S. 389 u. 394. Vgl. auch die Bemerkungen 
L. Gardet's und G. Vajda's zu Ibn Sina's Kommentar zur Theologie des Aristoteles (ed. Badawi, 
l.c.) in Revue Thomiste, 1951, S. 340 u. 350 ff. 

6) Vgl. schon oben S. 35 m. Anm. 3 u. S. 49 m. Anm. 1. Der Ausdruck kommt auch zu Beginn 
der oben Anm. 4 zitierten pseudo-farabianischen Abhandlung \or, aUerdings, wie Kraus, l.c, 
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304 4' Abhandlung, x. Abschnitt 

Der [Ausdruck] ,,Universum" im zweiten Sinne aber bedeutet den 
auBersten Korper, ich meine die neunte Sphare, welche Tag und Nacht 
kreist, so daB durch ihre Bewegung sich alle von ihr umschlossenen Him
mel bewegen. Ihren Korper nennt man ,,Korper des Universums" und 

5 seine Bewegung ,,Bewegung des Universums". Sie ist das groBte der 
Geschopfe und das, was sie unter dem,,Thron" verstehen ^). Der InteUekt 
des Universums in diesem Sinne ist also eine von der Materie in jeder 
Beziehung losgeloste Substanz. Er ruft die Bewegung des Universums 
hervor auf dem Weg der Erregung der Sehnsucht nach ihm selbst, und 

10 sein Sein ist das erste Sein, welches von dem Ersten erworben ist, 
und es ist gemeint, wenn der Gesetzgeber sagt: »Das erste, was Gott 
schuf, ist der InteUekt. Er sprach zu ihm: ,,Geh vorwarts!" da ging er 
vorwarts. ^)« 

Was aber den universe l len [Begriff] Seele anlangt, so ist damit 
15 gemeint der Begriff, mit dem man viele zahlenmaBig unterschiedene 

bezeichnet als Antwort [auf die Frage]: was ist das? Jedes einzelne 
von ihnen ist die Spezialseele eines Individuums, so wie wir das bei 
dem universellen [Begriff] InteUekt auseinandergesetzt haben.*) Die 
Seele des Universums aber ist analog dem InteUekt des Universums, 

20 insofern [sie] die Gesamtheit der unkorperlichen Substanzen [darsteUt], 
welche die VoUendungen (Entelechien) des Anfangs (Prinzips?) der 
himmlischen Korper sind, die jene auf dem Wege des freien inteUektueUen 
Entschlusses in Bewegung setzen. Die Seele des Universums verhalt 
sich aber zum InteUekt des Universums wie unsere Seelen zum aktiven 

25 InteUekt. Die Seele des Universums ist ein nachster Anfang (apxiQ. 
Prinzip) ffir das Sein der natfirlichen Korper; seine (des Anfangs) 
Rangstufe bei der Erlangung des Seins kommt hinter der des InteUekts 
des Universums, und sein Sein emaniert aus seinem (des InteUekts) Sein. 
Das ist die Quintessenz dessen, was sie fiber den InteUekt gelehrt haben. 

30 Der Philosoph Aristoteles behauptet, daB der InteUekt nicht nut 
dem Korper vereinigt sei *), daB aber die Seele mit dem Korper vereinigt 

S. 285 Anm. l b zeigt, ohne Entsprechung bei Plotin. Dass er immerhin aus plotinischem Geiste 
stammt, zeigt Enn. V 5, 10: . . . &7rXouv yap xal Trpcorov, Sxt apx'^- ATT' a^xou yap Ttavxa. 

i) Vgl. oben S. lo f. 
2) B setzt fort: Dann sprach er zu ihm: „Geh riickwarts!" da ging er ruckwarts. — Die voU

standige Form dieser Tradition und den Streit der Orthodoxen gegen sie hat I. Goldziher, Neu-
platonische und gnostische Elemente im Hadit erortert {ZA, XXII, 1909, S. 319 ff.). Vgl. auch Ibn 
al-Gauzi, Adkijd^, Kairo, M. A. Ramacjan, o.J., S. 4 und O. Rescher's Obersetzung, S. 2, sowie 
al-Hakim al-Tirmidii, k. al-akjds wa-'l-mugtarrin, Hs. Damaskus, Zahirija, tasauwuf 104 (Berlin, 
Ms. sim. Or. 34), S. A, hrsg. v. Berta Lewin in einer ungedruckten Dissertation. 

3) s. vor. S. 
4) Vgl. de anima 429* 24 Si6 ou8^ (letxixd'ai e(5XoYOV auxiv (sc. vouv) xcji adi\LOLri. 
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Weiteres zur Definition von InteUekt und Seele 3^5 

sei. )̂ Wird ^) aber gefragt: Wie kann die Seele intelligieren ? — so ist die 
Antwort, daB die logische (mantiqija) Seele ausblickt nach dem Licht des 
Intellekts, wenn sie etwas erkennen will; und wenn sie dann jenes Licht 
empfangen hat, freut sie sich daran und begreift was sie will, und 
dieses Licht erstreckt sich dann auf alle Sinne. Der Beweis | daffir liegt 293 
darin, daB, wenn die Sinne durch den Schlaf affiziert sind, die Seele 6 
nichts inteUigiert. Wird dagegen eingewandt, daB er (der Mensch) zu
weilen noch im Schlafe ein wenig inteUigiere, so ist die Antwort, daB 
von ihm (dem InteUekt) ein gewisser Rest zurfickbleibt, so wie die Hitze 
im Docht zurfickbleibt, wenn die Lampe erloschen ist ^). Wegen ihrer lo 
Vereinigung mit dem Korper aber ist nach einigen eine Definition ffir sie 
moglich. 

Empedokles aber behauptet, daB der InteUekt nicht definiert werden 
kann, weil er eine einfache Substanz ist; ffir eine einfache Substanz 
aber gibt es weder Genus noch Species noch Differentia, weil sie nicht 15 
teilbar ist. Die Definition aber beruht auf Genus, Species und Differentia. 
Und zwar lehrt er, daB es zwei InteUekte gebe, einen universalen, in dem 
alle Dinge potentieU vorhanden sind, der nicht vergeht und keinen Schmerz 
empfindet, er [beschheBt in sich] *) aUe Dinge ihrem Wesen nach, er ist 
vor der Zeit und in ihrem Horizont ^); es wird aber auch behauptet, daB 20 
er mit ihr gleichzeitig sei und nicht einen Augenblick ihr vorausgehe. 
Ferner [gibt es] einen erworbenen (muktasab ^), e7ctxT7)To<;) InteUekt, 
welcher vergeht und Schmerz empfindet, nur in dem Korper des Menschen 
auftritt, mit dessen Vergehen vergeht und mit dessen Schmerzempfinden 
Schmerz empfindet; er ist ein Licht vom Licht des UniversalinteUekts. 25 
Und [ferner behauptet er] '), daB die Seele [eigentlich] nicht definierbar 
sei, weil sie eine einfache Substanz ist; jede einfache Substanz aber ist 
unteUbar, und das Unteilbare hat kein Genus. Was kein Genus hat, hat 
aber keine Species; und was keine Species hat, hat keine Differentia. 
Nun beruht aber die Definition auf Genus, Species und Differentia; 30 
daher kann, was kein Genus hat, nicht definiert werden. Wenn aber die 
Seele [doch] definiert werden kann, obwohl sie eine einfache Substanz ist, 
so nur deshalb, weil sie mit dem Korper vereinigt (ittahadat) und mit 

i) ib. 413* 4 oux ^OTtv f) ^^iyyi y^oi^ioxri TOU ocifxaTOt;. 
2) Vgl. zum Folgenden Ps. Arist. Theol. (ed. Badawi, Plotinus), S. lo i ff. 
3) Vgl. ebenda, S. 109 und dazu Enn. IV 4, 14. 
4) B Uest ausdriickUch „weiB"-
5) Vgl. S. 297 m. Anm. 2. 
6) Der Terminus fiir eTrtxTYiTOi; ist gewohnlich mustafdd. 

. 7) Das wa-anna setzt das anna von Z. 4 d. arab. Textes (oben S. Z. 13) fort; daher die hier geiibte 
Absatzeinteilung, die vom Arab, abweicht. Das Folgende ist Plotins Lehre von der gleichzeitigen 
Teilbarkeit und Unteilbarkeit der Seele, nur in anderer Form; vgl. Enn. IV 2. 

2 0 
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4- Abhandlung, i. Abschnitt 

er dem Licht des InteUekts verbunden ist (ta'allafat) i). Dann lehrt 
weiter, daB die Seele eine einfache, wissende Kraft sei, die die Dinge in 
ihrem tiefsten Grunde perzipiere. Dann lehrt er weiter, daB die Seele 
eine zusammengeffigte (mu^allaf) Substanz sei 2). 

3 Dem aber widersprach Aristoteles in Gegenwart Platos, indem er 
sagte: „AUes Zusammengeffigte (mu^allaf) kann sich wieder auflosen; 
was sich aber auflosen kann, kann vergehen. Wie kann sie also zusammen
gesetzt (murakkah) sein, nachdem er zuvor gesagt hat, daB sie einfach 
sei?" 3) Empedokles aber meinte mit dem ersten eine Definition, mit 

10 dem zweiten eine Beschreibung *); und wenn er sagt: zusammengeffigt, 
so meint er: [sc] mit dem Licht des InteUekts, nicht in sich selbst. Plato 
aber und Saritfis )̂ raumten die Richtigkeit der These des Empe
dokles ein ^). 

Er sagt ferner'): »Die Seele ist eine einfache Substanz, die die [Ur]bil-
15 der (suwar, Ideen?), Gestalten und Farben aller Dinge aufnimmt; sie 

befinden sich in ihr potentiell, und sie voUendet sie )̂.« Femer sagt er: 
294 »Wisse auch, die Seele ist vereinigt | mit dem Korper (gism) ®), nicht von 

Natur in ihm, wahrend die Sinne von Natur in ihm sind, nicht [nur mit 
ihm] vereinigt. Alles aber, was von Natur [in etwas] ist, kann sich von 

20 dem, in dem es von Natur ist, nicht trennen; alles [nur mit etwas] 
Vereinigte dagegen kann sich von dem trennen, womit es vereinigt ist. 
Alles, was von Natur in etwas ist, ist lediglich passiv (maf^ul), Eindrficke 
empf augend; alles Vereinigte aber ist aktiv, um die Eindrficke wissend. 
Alles Empfangende ist den Schmerzen ausgesetzt und vergeht, so wie das 

25 schwindet, was die Nahrung nicht entbehren kann, wahrend das, was 

i) Dieser letzte Teil des Satzes ausgefuhrt in den hel>r. Fragmenten bei Kaufmann, Studien, 
S. 30 Z. 5 v.u. = S. 50 ult. - 51 Z. 1. 

2) Zu dieser Diskussion vgl. MarsiUus Ficinus, de anima, ed. KristeUer, Traditio, II, 1944, S. 
286-91, der zu dem SchluB kommt: Nee Plato compositionem, nee Aristoteles divisionem negat. 

3) Vgl. de anima I 4. 
4) Zu diesem Gegensatz s. oben S. 7 m. Anm. i, jetzt auch Isaac Israeli bei Altmann-Stem, 

S. 15 ff., 23 ff. 
5) Das ist offenbar derselbe Name, der in Hunain Ibn Ishaq, Addb al-faldsifa, I, 19, 14 vor

kommt, in Hs. Br. Mus. Or. 8681, fol. 59b SawitUs geschrieben. Loewenthals Vermutung Suetonius 
(Honein ibn Ishak, Sinnspruche der Philosophen, 1896, S. 81) ist ohne Grundlage. 

6) Das paBt zu der Lehre vom taHif, der apfxov^a im Sinne des Timaios, vgl. unten S. 307 f. 
Ober die Obereinstimmung Platos mit Empedokles in der Seelenlehre spricht auch Ibn Sina, 
TaHiqdt ^ald hawdH kitdb al-nafs, ed. Badawi, Aristo, 1947, S. 79. 

7) Die folgende Definition findet sich als die des I n t e l l e k t s bei Gabir, k. al-hudOd, ed. P. 
Kraus, Jdbir, Textes choisis, 1935, S. 109 oben, der Anfang in Obersetzung bei Kraus, Isis, XV, 
1931, S. 15 unten. 

8) Der auf das Semikolon folgende TeU des Satzes ist textUch unsicher und findet sich nicht 
bei Gabir an der vor. Anm. zitierten Stelle. 

9) Die Klarheit der folgenden Darlegung leidet darunter, dafl der Verfasser offenbar zwischen 
den verschiedenen Ausdriicken fiir Korper nicht sorgfaltig scheidet, vgl. Altmann-Stern, S. 44 f. 
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.•intike Philosophen iiber die Seele 307 

sie entbehren kann, bestehen bleibt. Und sie (die Seele) ist eine durch 
sich selbst bestehende Kraft, die den Korper (gasad), in dem sie sich 
befindet, in Ordnung halt ^), emeuert und belebt, lebendig und in 
bestandiger Bewegung, Geist vom Geist Gottes des Erhabenen, der sie 
hervorgebracht hat, sie und den InteUekt, ohne Vermittler ^), und beide 5 
eingepflanzt hat in diese Korper (agsdm), in denen sie sich befinden. 
Sie )̂ gehoren zu den Korpern (agsdm) so wie das Licht der Sonne zu 
ihr (ihnen ?); von ihnen gehen zu dem Korper (badan) Strahlen aus, und 
diese ordnen sich dann dem natfirlichen Gebaude (sc. des Korpers) ein 
nach MaBgabe ihrer [verschiedenen] Funktionen; so gehort zu ihnen das 10 
Ffihlen, das Meinen, das VorsteUen, das Erinnern, das Denken und 
dergleichen. 

Was aber den trefflichen Philosophen Aristoteles anlangt, so lehrt er: 
»Die Definition der Seele ist, daB sie Entelechie (istikmdl) *) ffir einen 
natfirlichen organischen Korper (gism) ist, der potentiell lebendig ist.« )̂ 15 
Die nahere Bestimmung ,,natfirlich" ffigie er hinzu, um den kfinstlichen 
Korper auszuschlieBen ®); ,,organisch" aber sagte er, weil er zu den sterb-
lichen Korpern gehort, die wegen ihres Bedarfs an Nahrung dem Ent
stehen und Vergehen unterworfen sind. '̂ ) Wenn er aber sagt,,potentieU", 
so heiBt das: der *) jeweiligen Aktualisierung unterworfen. Und in einem 20 
Kommentar zu seinem Buch der Seele heiBt es, daB sie eine causa 
formalis ffir den atmenden Korper sei, und durch die Seele werde er 
atmend, sich ernahrend und wahinehmend. Plato )̂ aber behauptet, 
daB die Seele eine inteUektuelle Substanz sei, die sich von selbst bewegt 
gemaB einer durch Harmonie (taHif) bestimmten Zahl. Und an einer 25 
*) dem gegenwartigen InteUekt untergeordnet Hss. 

x) 1. musliha. [R.] 
2) Vgl. Altmann-Stem, S. 174 ff. u. Index s.v. mediation. 
3) Vgl. Israelis Definition der Seele bei Altmann-Stern, S. 40 Z. 35 ff. 
4) Ober die Entwickelung der arabischen Wiedergabe von IvreXexeta s. R. Walzer, Oriens, 

VI, 1953, S. 126 f. u. 142. 
5) Vgl. de anima 412* 27 St6 (ĵ uxiQ ê ^Ttv hjxtkkjzioi 7) 7cptll)Ty) CTcb[xaTo<; <puaixou Suvdcfxei ĈOYJV 

^ovTO?, 412" 4 ei ST) Tt xoivov ETTI 7raa7)(; ^'^X^'^ ^^^ Xeyetv, etr) ocv bixzkixeia. TcpcoTT] awfxaToc; 
(puoixoij opYOCvtxou. Vgl. die verschiedenen Wiedergaben in der arab. Obs. v. de anima, ed. Badawi, 
1954, S. 30 und in der von Ps. Plutarch's Placita philosophorum, ed. Badawi im selben Bande, 
S. 157. Unser Text gleicht dem letzteren, mit Ausnahme dessen, daB jener kamdl st. istikmdl 
bietet, vgl. vor. Anm. 

6) Vgl. z.B. Costa Ibn Liiqa, al-Farq bain al-nafs wa-'l-riih, ed. Cheikho, Traites inddits, S. 130. 
7) Wie das gemeint ist, geht aus den Kommentaren hervor, vgl. z. B. Simplicius S. 85 ff. Hayduck, 

Themistius S. 41 f. Heinze. Daraus ergibt sich auch, daB die Lesart al-maijita im Gegensatz zu 
der im arab. App. zu Z. 12 ausgesprochenen Vermutung richtig ist; sie entspricht dem -S-v/jTa 
der ICommentare. Aus den griechischen Kommentaren wird auch der folgende Satz unseres Textes 
verstandUch. 

8) AUes zur der „platonischen" Definition Notige jetzt bei Altmann-Stern, wo unser Text S, 45 
oben iibersetzt ist. Vgl. auch den Text bei Ibn Ba^jtiSii', al-Rauda al-tibbija, S. 31 Sbath. 
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3o8 4. Abhandlung, i. AbschniU 

anderen SteUe sagt er: »Die Seele ist eine Substanz — kein Korper 
(gism) —, die den Leib (badan) bewegt und mit ihm vereinigt ist, durch 
welche Vereinigung sie in Verbindung mit den Korpern (a^sdm) tritt 
und in ihnen wirkt.« Einer der Alten aber definierte sie als bestandig 

5 bewegie Natur und zugleich als Entelechie (kamdl) des aktiven, potentieU 
lebendigen Korpers (gism). 

295 Diese Lehren aber, o Leser, fiber die Seele und den InteUekt und was 
sie beide sind, haben wir ffir dich herangezogen, um dir den Weg zu 
bereiten und Weisung zu geben, damit du nicht ohne Kenntnis der beiden 

IO spekulierst und forschst, auf daB du das ewige Leben erlangest und das
jenige von dir wirfst, was geringer ist als das, weil das Gelangen zu diesem 
[Ziel] das auBerste (gdja) i) ist, was man erreichen kann. Darum merke 
das, und sei dir darfiber klar, daB zwischen dem, was du suchst, und dem, 
wozu ich dich antreibe, ein gewaltiger Abgrund liegt. Das, was du 

15 wfinschst, ist ein Schatten, der trennend zwischen deinem InteUekt und 
dem InteUekt des Universums steht und jenen verhindert, diesen auf
zunehmen und in Verbindung mit ihm zu treten. Schatten ^) bedeutet 
namlich die Schwarze eines Gegenstandes, der (die?) sich trennend 
zwischen dem Licht der Sonne und dem [ihr] gegenfiberhegenden Ort vor 

20 dem Gegenstand befindet, und zwar zu der Zeit, wo die Sonne sich neigt 
und zurfickkehrt, oder zu der Zeit, wo sie aufgeht, bis zur Zeit ihres 
StiUstands. Zur Zeit ihres StUlstands hat die Sonne einen Schatten in 
alien Klimata, je nach Breite und Lange (!) der betreffenden Gegenden; 
an einem Ort aber, der keine Breite hat, ist der Schatten beim StiUstand 

25 in einen Gegenstand eingestiUpt (introvertiert) 3). Der Schatten ist 
namlich entweder auf die Flache projiziert oder intro ver tier t. Dies ist 
beim Astrolab besprochen und in es eingraviert *). Das Beispiel ffir den 
introvertierten [Schatten] ist: Wenn wir einen Gegenstand in eine 
Schminkbfichse oder in eine Mauer hineintun, so gibt das ffir ihn einen 

30 Schatten zu jeder Zeit und an jedem Orte. Du aber verstehe wohl, 
worauf ich dich hingewiesen habe, steUe erfolgreiche Betrachtungen an. 

i) Vgl. den Titel des Buches! 
2) Exkurs. 
3) Das Kiirzerwerden und aUmShUche Verschwinden des Schattens wird also so aufgefaBt, 

daB er in den schattenwerfenden Korper hineingezogen wird. 
4) Namlich was hier uber die verschiedene Lange des Schattens gesagt ist. Vgl. z.B. Don Profeit 

Tibbon, Tractat de I'assafea d'Azarquiel, ed. J. MiU^s i VaUicrosa, Barcelona, 1933, Kap. 59 (hebr. 
S. 4, katalan. S. 109, latein. S. 149). Die Lehre vom projizierten und „conversen" Schatten wird 
dort als bekannt vorausgesetzt; vgl. auch Abraham bar IJiyya, Sdfer H^^bdn mahlekot ha-kokabim, 
ed. Millas, 1959, Kap. 7, mit etwas anderer Terminologie, sowie des Editors Assaig d'histdria de 
les idees fisiques i matemdtiques a la Catalunya medieval, I, 1931, Index s.vv. Ombra recta o extensa 
und Ombra versa. 
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Ermahnungen an den Leser — Kurdisch-abessinische Mondgebete: Widder 309 

fiberlege mit eifrigem Studium und denke darfiber nach; denn ich habe 
auf nichts dich hinzulenken versaumi, Gott aber ist der Heifer ffir») 
dich und mich und ffir alle unsere Brfider, die in diesen Wissenschaften 
forschen, welche so fein, so dunkel und so schwer zu verstehen sind. 

Abschn i t t (2) 5 

Nun woUen wir zu dem zurfickkehren, was wir mit der Abfassung 
dieses Buches bezweckten. Ich sage: eine Schule von kurdischen und 
abessinischen Gelehrten ist der Meinung, daB der Mond die Krafte der 
Planeten in der Welt verstreue; darum gebrauchen sie | Opfer und 296 
Gebete ^) ffir ihn, wenn er in den [verschiedenen] Tierkreiszeichen steht, 10 
bei gewissen Operationen, die sie haben und die sie darauf aufbauen. 
Zwar haben wir dir schon entsprechende [Gebrauche] anderer Leute 
mitgeteilt; doch ist es ja die Absicht, dir samthche Lehren der Vertreter 
dieser Kunst hierfiber vorzuffihren. AUes aber, was ich erwahne, ist aus ") 
ihrer Sprache in die arabische Sprache fibersetzt. Sie haben auch gesagt: 15 
Wenn Weisheit und geschicktes praktisches Vorgehen sich vereinigen, 
so sind sie wie gesiebter Samen in guter Erde. Schwerlich aber findet 
sich Weisheit auBer bei einem voUkommenen Verstande. 

Das Gebet zum Mond kann geschehen sowohl bei VoUmond wie 
bei abnehmendem Mond und wenn er mit der Sonne in Konjunktion 20 
steht 2). Wenn du nun die Kraft des Mondes herbeiz iehen wUlst, 
wahrend er im Widder s t eh t , so paB die Zeit ab, wo er eine ganze 
Nacht hindurch am Himmel steht; denn das ist fur dein Anhegen forder-
licher. Begib dich an einen grfinen, pflanzenbewachsenen Platz, an 
einem FluB oder Wasserkanal, der nach Osten flieBt, nimm mit dir 25 
einen weiBen Hahn ^) und schlachte ihn mit einem Knochen — kein 
Eisen darf ihn berfihren, daffir haben sie einen [besonderen] Grund —, 
wende ') dich dem Monde zu und steUe zwei eiserne Kohlenpfannen 
vor dich hin, lege in sie von Zeit zu Zeit Weihrauch, so daB er aufflammt, 
stell dich zwischen die Kohlenpfannen und sprich: ,,0 du leuchtender, 30 
strahlender und prachtiger Mond, der die Finstemis zerteUt mit seinem 

•) fiir bis mich fehlt, dafur dazu B darin fiir uns S. ") cf. Pic. im App. a. Text. <=) nimm 
die Qibla (Gebetsrichtung nach Mekka) ein W. 

i) Gemeint ist offenbar der Plural mund^ajdt, wie aus den verschiedenen fehlerhaften Schrei-
bungen des Singulars in den Hss. hervorgeht. 

2) d.h. bei Neumond. 
3) Ober die Beziehung des bei mehreren Tierkreiszeichen ausdriickUch genannten und bei 

anderen sicher vorauszusetzenden weiBen Hahns zu dem babylonischen Mondgott Sin vgl. F. 
Cumont, Le coq blaru: des Mazddens et les Pythagoriciens, in Comptes rendus de I'Ac. des Inscr., 
1942, S. 284-300. I 
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3IO ^. Abhandlung, 2. Abschnitt 

Licht, dessen Rang hoch erhaben ist, dessen strahlendes Licht aUe 
Horizonte erleuchtet, ich komme zu dir, demfitig, das und das begehrend". 
Dann schreitest du zehn Schritte, das Gesicht ihm zugewandt, und 
sprichst dieselben Worte noch einmal, stellst eine der Kohlenpfannen 

5 vor dich hin und legst 4 Dirhem Storax darauf, und verbrenne jenes 
Opfer. Dann zeichnest du die unten folgenden Zeichen mit der Asche 
deines Opfers und ein wenig Safran auf Blumenkohl") blatter. Dann 
verbrenne sie; dann wird dir in dem Augenblick, wo davon der Rauch 
aufsteigt, an der Stelle[, wo] die Kohlenpfanne [steht,] eine Gestalt in 

10 schonem Gewande und von strahlendem Aussehen erscheinen. Der erzahle 
dein Anhegen; dann wird sie es dir erfiUlen. Und wenn du dir danach 
noch etwas wfinschest, so wende die genannte [Operation wieder] an; 
dann wird sie dir erscheinen und deine Wfinsche befriedigen. Folgendes 
aber sind die erwahnten Zeichen: <J^ c c.g-^aj» — ^ 

297 Herbe iz iehung der Kraf t des Mondes im Zeichen des Stiers. 
Wisse: der Mond hat Wirkung in jedem einzelnen dieser Tierkreiszeichen, 
und nach MaBgabe dieser Wirkung kannst du ffir ihn Operationen 
anordnen. Wenn er nun im Stier steht, so begib dich an einen Ort, 
wie oben beschrieben, und ffihre einen Hahn der oben beschriebenen Art 

20 mit dir hinaus nebst einer Kohlenpfanne. Dann zieh ein mit Farberreseda 
oder Granatapfelschale gefarbtes leinenes Gewand an und setze eine 
Mfitze )̂ auf deinen Kopf. Dann tritt an ein GefaB heran, welches mit 
Wasser, das mit NuBbaumholz zum Sieden gebracht wurde, gefiUlt ist, 
stecke deine rechte Hand hinein, schopfe davon und gieB es auf deine 

25 linke und wasche deine Hande, dein Gesicht und deine Unterarme, wobei 
du acht gibst, daB dir deine Mfitze )̂ nicht vom Kopf herabrutscht; dann 
wasche deine FfiBe. Du soUst ferner eine neue Matte bei dir haben, die 
noch kein FuB betreten hat, umsaumi mit einem leinenen Saum, grfin 
und rot gestreift. Von deinem Platz aus springe nun mitten auf diese 

30 Matte und wirf dich auf ihr einmal nieder, indem du dabei 2omal sagst: 
„Rabqar rabqar *iqam *iqam taqfur taqfur" ^). Dann stehst du auf; dann 
wird dich die Zerknirschung fiberwaltigen, so daB die Tranen deiner 
Augen [zu] fheBen [beginnen]. Dann begib dich wieder zu dem GefaB 
und wasch dich wie das erste Mal, dann schlachte dein Opfer und ver-

») Costus- S. 

i) 1. kummatan st. kummahu u. vgl. Lane, Suppl. s.v. Gemeint ist offenbar die heut noch libUche 
armelartige woUene Kopfbedeckung, die uber den Kopf gezogen und deren freies Ende nach innen 
umgestiilpt wird. 

2) 1. tazul kummatuka u. vgl. vor. Anm. 
3) Fiir diese und die in den folgenden Zeremonien vorkommenden Zauberworte vgl. den App. 

zum arab. Text. 
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Mondgebete: Widder bis Krebs 311 

brenne es, indem du wiederholst, was ich dir beschrieben habe, und bei 
aU dem mit Weihrauch und Mastix raucherst; dann wirst du eine Gestalt 
sehen, die dir zu deinen Wfinschen verhelfen wird. Einer, der sich mit 
dieser Kunst befaBt hat, behauptet, er habe einen Freund gehabt, dem 
die Zeit fibel mitgespielt und den sie arm gemacht habe. Saturn sei 5 
der Herr seines Aszendenten und der Beherrscher seines Mangels gewesen. 
Da habe er ihn das Gebet zum Mond im Zeichen des Stiers gelehrt, und 
jener habe dann diese Gestalt gesehen und sie um sein Anliegen gebeten. 
Darauf habe sie ihn zu einem Stfick Land geffihrt und zu ihm gesagt: 
„Grabe hier!" Da habe er nachgegraben und so viel gefunden, daB er 10 
wieder in gute Umstande kam und aus dem Mangel in Wohlstand 
versetzt wurde. 

Herbeiz iehung seiner*) Kraft im Zeichen der ZwiUinge. 
Begib dich an einen Ort, an dem der Wind weht und der hoch gelegen 
ist, und nimm dein Opfer, einen Hahn, und das Raucherwerk mit dir, 15 
nebst einem messingenen | Rohr von 3 EUen Lange und einer Kohlen- 298 
pfanne, gleichfalls aus Messing. Dann zfinde das Feuer mit diesem Rohr 
in jener Kohlenpfanne an, dann lege \ Ritl Storax hinein. Dann steUe 
ein Ende des Rohrs so auf den aufsteigenden Rauch, daB das andere Ende 
nach der Mondscheibe zeigt, so daB der Rauch durch es nach oben 20 
abzieht. Dann rauchere mit \ Uqija Weihrauch und der gleichen Menge 
Ambra und mach es mit dem Rohr wie vorhin. Dann setz dich der Kohlen
pfanne gegenfiber, nimm das Rohr und streck es von dir aus nach alien 
Seiten, indem du gleichsam einen Kreis damit beschreibst mit dir selbst 
im Mittelpunkt, dann nimm 7 HandvoU Bohnenstroh und lege sie auf 25 
7 [verschiedene] SteUen innerhalb des Kreises. Dann bring dein Opfer 
dar, zerteUe es in 7 Stficke und lege jedes Stfick auf eine HandvoU [da
von]. Dann zfinde an ihnen das Feuer mit jenem Rohr an, bis es sich 
entzfindet und das Opfer verbrennt; dann steU dich in die Mitte von 
all dem hin und sprich: ,,0 du leuchtender Mond, dessen Herrschaft 30 
gewaltig, dessen Ort erhaben, dessen Rang hoch ist, der diese ganze 
Welt regiert, ich bitte dich bei deinen pneumatischen Kraften, daB du 
mir so und so tuest!" Darauf faUst du anbetend zur Erde nieder und 
sprichst 2omal: ,,Hirfit hirut garfit garut", dann erhebst du dein Haupt; 
dann wird dir, wie sie behaupten, alsbald eine Gestalt erscheinen. Die 35 
bitte um dein Anhegen, und sie wird einstehen ffir seine ErffiUung. 

Herbeiz iehung seiner Kraft im Zeichen des Krebses . Du 
steigst auf einen erhohten Ort, wie z.B. einen Raum mit einem Altan 
fiber einer Ebene, wo dein Bhck sich weithin erstrecken kann, dann 
») seines Pneumas Mon. 
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312 4- Abhandlung, 2. AbschniU 

bhckst du nach rechts und hnks, vorwarts und rfickwarts. In deiner 
Hand aber [soUst du] eine Lerche oder wilde Taube [halten]. Dann 
schlachtest du sie, dann nimmst du 4 Federn von ihrem rechten Flfigel 
und ebenso von dem anderen und ebenso von ihrem Schwanz und 

5 schneidest die Kiele ab, dann verbrennst du den Rest. Dann nimmst du 
diese Federn — ffige ») 2 ") Dirhem Koloquinthenfleisch und 4 Dirhem 
Storax dazu — und schnfirst das aUes '̂ ) zusammen in einen leinenen 
Lappen ein. Dann machst du ein Bild aus 2 Uqija weiBer Behenwurzel, 

299 welche hinzugetan wird | zu der Asche des Opfers, geknetet mit Aristo-
10 lochia**)-Wasser, und zwar in der Gestalt eines Mannes auf einem Lowen. 

Dann stehst du, mit dem Bild vor dir, auf, zfindest ein Feuer an und 
raucherst, indem du sprichst: „ 0 du Mond, der erfiiUt ist mit Licht, der 
groB ist an Schonheit und hoch erhaben dasteht, zu dir erheb ich das 
Begehren und zu dir sende ich meine Bitte [empor]". Dann beschreibe 

15 einen Kreis auf der Erde und stelle das Bild in dessen Mitte, nachdem du 
zuvor den Namen der Person, deren Neigung du [erwerben] wiUst, darauf-
geschrieben hast. Dann wiederhole die Gebetsformel, dann wirf dich zur 
Erde nieder, erhebe [dann] dein Haupt und nimm i Ritl Essig und lose 
dieses Bild voUstandig darin auf. Dann ffige i Korn Moschus, J Dirhem *) 

20 Ambra, 4 Dirhem Sukk )̂ und J Ritl Lupinenmehl hinzu, dann sieU es 
auf Feuer, bis es stark aufwaUt und wirbelt, mach dann daraus Fladen 
von je J ') Dirhem Gewicht, dann setze sie 7 Nachie lang dem Monde 
aus und heb sie dann auf; und du wirst nicht sobald — so wird behauptet 
— mit einem davon rauchern und jemand den Geruch davon spfiren, 

25 als du dein Begehr von ihm erlangen wirst, sei es Mann oder Weib. 
Dies hat er') — behauptet der Anhanger dieser Kunst — [auch] auf einer 
seiner Reisen erprobt, an einem Orte, der voU von Lowen, Schlangen und 
Skorpionen war; die gingen dann an ihm vorbei, ohne ihm Schaden zu tun. 

30 Anziehung seiner' ') Kraf t im Zeichen des Lowen. Begib dich 
mit 7 Kohlenpfannen zu einem Stfick ebenen, unbebauten Landes und 
stelle sie auf diesem Stfick Land im Kreis auf mit je i EUe Abstand 
von einander, wahrend du dich dem Monde zuwendest, dann lege zwischen 

je 2 Kohlenpfannen i Ganseei, auf das du ^ U I J ^ * ^ aufgezeichnet 

35 hast. Dann nimm einen dicken messingenen Nagel von 3 Spannen Lange 
und halte ihn in deiner rechten Hand, setze auf dein Haupt einen gelben 

*) fiige bis dazu fehlt C. ") i LS. ") alles zusammen fehlt C. ^) FluB- oder Brunnen-PTS. 
) Korn L. ') i C. *) er — behauptet fehU W. ^) seines Pneumas Mon. e 

i) Vgl. oben S. 282 Anm. 5. 
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Mondgebete: Krebs bis Jungfrau 313 

woUenen Turban und zieh ein gelbes woUenes Gewand an. Dann schlachte 
deine Gabe, den weiBen Hahn, in der Mitte des Kreises der Kohlenpfan
nen, dann verbrenne ihn, verteUt auf die Kohlenpfannen. Dann nimm mit 
der Spitze des Nagels einen Tropfen von seinem Blut nach | dem anderen 300 
und tu davon auf jede Kohlenpfanne und ebenso auf jedes Ei. Dann 5 
zahle 1) 2 Kohlenpfannen ab von der Stelle gerade vor dir, nimm das 
Ei, das auf die zweite von ihnen folgt, und lege es vor dich hin. Dann 
schlage deinen Nagel hinein, indem du mit Weihrauch *) und gelbem 
Sandelholz raucherst und i5mal sprichst: ,,*Andab") *Andab". Dann wird 
dir dein Herr erscheinen; bitte ihn um deine Angelegenheit, so wird sie 10 
alsbald erffiUt werden. Ffirchie dich aber nicht bei seinem Anblick. 

Anziehung seiner^) Kraft im Zeichen der Jungfrau. Du 
nimmst 30 weiBe Stare und kochst sie, geschlachtet, mit ihren Federn, 
bis sie gar sind. Dann nimmst du sie heraus, nachdem ihre Federn ab-
gefalien sind, salze sie maBig ein und heb sie auf. Dies hat 30 Tage vor 15 
dem Eintritt des Mondes in sie (die Jungfrau) zu geschehen. Dann iBt 
du davon taglich einen, nachdem du ihn zuvor mit J Dirhem Safran be
rauchert hast, und danach darfst du sechs Stunden lang nichts essen. 
Dies tust du jeden Tag; und hfite dich, wahrend dieser Tage Wein zu 
trinken. Dann, wenn du damit fertig bist, waschst du dich mit dem 20 
Wasser einer ostlich [fheBend]en QueUe, und tue von dem Wasser dieser 
Quelle i Ritl in eine Flasche, die hergesteUt wurde, als die Sonne in 3 •*) 
[Grad] der Fische und der Mond in 7 [Grad] des Wassermanns stand, 
und verschheBe ihren Mund fest mit Pech, das kein Feuer berfihrt hat. 
Darauf geh dann hinaus zur Herbeiziehung der Kraft des Mondes, sieU 25 
vor dich eine Kohlenpfanne mit je i )̂ Uqija Mastix und Safran hin, und 
zwar auf einem weiten leeren Platz, dann sprich: ,,0 du Mond, des 
Anbhck schon, des Gabe auBerst [wirkungsvoU], des Hohe groB ist, 
durch dessen Licht das Dunkel sich erhellt und die Seelen erfreut werden, 
durch dessen frohhchen Schein die Herzen frohlich werden, auf dir [ruht] 30 
mein Vertrauen in der und der Sache". Dann sireckst du deine linke Hand 
nach der Flasche aus und sprichst: ,,*Afut *afut" und grabst mit deiner 
rechten Hand in der Erde, indem du, so oft du grabst, diesen Namen 
wiederholst, bis | du eine voUe EUe tief gegraben hast. Dann lege die 301 
Flasche hinein mit der Mfindung an der Sfidwand der Grube, und du 35 
wirfst eine HandvoU Erde nach der anderen darauf und wiederholst 

*) Mastix W. ") 'Andar LCSB, fehlt Mon. «=) seines Pneumas Mon. •*) 4 Mon. Pic 
300 (!) L . ®) 1/4 Mon. 

x) Lesung unsicher; vieUeicht tubHd „entfemst du"? [R.] 
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314 4- Abhandlung, 2. AbschniU 

jenen Namen, bis die Erde [wieder] gleich geworden ist. Dann zeichnest 
du mit einer goldenen Nadel auf ein Stfick Blei das Bild der gewiinschten 
Person, und begrabe es oben in dieser Grube. Sobald du das tust, wirst 
du dein Begehr erlangen. 

5 Anziehung seiner *) Kraf t im Zeichen der Wage. Du um-
gfirtest dich mit einem ") Gfirtel aus ') Geflecht von Binsen, deren Wurzel 
im Wasser gestanden hat, und begibst dich zu dem Ufer eines osthch 
[fheBend]en Flusses, bringst dein Opfer dar und laufst ihn entlang dem 
Strom entgegen, den Mond anblickend, wobei du einen kupfemen Bogen *") 

IO in der Hand haltst, der hergesteUt wurde, als Venus rficklaufig im Stier )̂ 
und Merkur im Widder stand. Dies tust du 5mal, jedesmal zurfick und 
wieder vorwarts gehend. Dann wirfst du jenen ®) Bogen in den FluB und 
sprichst: ,,0 du prachtiger schoner Mond, dir habe ich ihn 2) gesandt 
und dir zu gefaUen habe ich ihn hergesteUt; denn du hast es in deiner 

15 Macht, mein Anliegen zu erfiiUen und meine Hoffnung ans Ziel zu 
bringen!" Dann zfinde ein Feuer an aus Oleander [holz] und tu Storax 
hinein, dann kreise um das Feuer im Laufschritt mit angehaltenem 
Atem; da, wo [dir] dann der Atem ausgeht, bleibe stehen, zieh von dort 
aus auf dem Boden eine Linie bis zu dem Feuer und schreib auf die Linie 

20 „ganiti* ganiti*". Dann nimm das Erdreich, in welches du den Namen 
gezeichnet hast, ffige die gleiche Menge Brunnenerde )̂ hinzu, knete es 
mit stehendem Wasser und mach daraus zwei BUder, dein Bild und das 
Bild der Person, die du liebst — wenn du Liebe [erzaubem] wiUst —, 
die sich umarmen. In dem Augenbhck, wo du mit der HersteUung der 

25 beiden [Bilder] fertig bist, wird es (das Gewfinschte) dann unverzfiglich 
geschehen. 

Herbe iz iehung se iner ' ) Kraf t im Zeichen des Skorpions. 
302 Du begibst dich, wenn der Mond in 13 | Grad des Skorpions *) steht, 

nach einem Platz, der dicht mit Gestrauch bewachsen und wasserreich 
30 ist, ritzest eine viereckige Figur in den Boden, breitest NuBblatter, 

Quittenblatter und Binsen darauf aus und besprengst sie mit Rosen
wasser. Dann steU 7 silberne Kohlenpfannen vor dich hin und tu in jede 
Kohlenpfanne so viel frisches AgaUocheholz, Storax und Weihrauch als 

*) seines Pneumas Mon. **) dahinter feinen WS. ^) aus his deren fehU, dafUr dessen WS. 
") Pferd Hss., vieUeicht Bogen S a. R., richtig Mon. Pic ^) jenes Pferd Hss. ') seines 
Pneumas WSMon. 

i) Der Stier ist das Nachthaus der Venus. 
2) 1. wohl feminines Suffix. [R.] 
3) Vgl. die ausfiihrUche Beschreibung bei Dozy. Die Erklarung der spanischen Transkription 

in Mon. (s. App. zum Text) stammt von W. Giese in Hamburg. 
4) In 3° ScorpU fallt die Dejektion des Mondes. 
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Mondgebete: Jungfrau his Schutze 3^5 

dir moghch ist. Dann ziehst du ein weiBes Gewand an ohne Besatz 
und Tasche und steUst 2 wassergefiiUte toneme Troge )̂ vor dich hin, 
nimmst einen kleinen Becher und schopfst damit aus dem einen [Trog] 
in den anderen, hinter deinem Rficken weg, in der Weise, daB du jedes
mal, wenn du aus dem ersten in den zweiten schopfst, aus dem zweiten 5 
in den ersten schopfst. Dann bringst du dein Opfer dar — etwas, was 
zu seinem Herrschaftsbereich gehort —, dann trittst du vor und wirfst 
dich viermal zur Erde nieder und sprichst bei jedem Mal ,,§arafiha sara-
fiha", setzest dich nieder, wirfst von neuem AgaUocheholz, Weihrauch 
und Storax in die Kohlenpfannen und wirfst dich dann noch viermal nie- 10 
der. Darauf wirst du eine Gestalt von voUkommener Bildung sehen, 
die dich anreden wird. Die bitte um das, was du wfinschest, und du 
wirst es erlangen. 

Herbeiz iehung seiner*) Kraft im Zeichen des Bogen
schfitzen. Dies gUt bei ihnen (den Vertretern dieser Kunst) als schwierig 15 
zu erreichen, da es eine Vereinigiung darsteUt von HersteUung von 
Tempeln 2) und Tahsmanen sowie Schatzsuchen. Du passest [den Zeit
punkt] ab, wo Merkur in 4 Grad des Krebses steht. Dann nimm 10 Ritl 
Messing und mach daraus 5 Ottern, und zwar muBt du die noch fibrig 
bleibenden Grade des Tierkreiszeichens auf die VoUendung [aller] ffinf 20 
verteUen. Wenn sie fertig sind, nimmst du sie und begibst dich damit 
zu einem reinen FluB, leitest von ihm einen Kanal ab, teUst diesen Kanal 
in ffinf Kanale und legst in jeden Kanal eine Otter; aUe aber [soUen] 
durchbohrt [sein], so daB das Wasser an ihren Schwanzen ein- und an 
ihren Maulern austritt. Ferner richtest du fiinf Schlauche her, die du 25 
an ihren Maulern anbringst. Nach jeder abgelaufenen Stunde nimmst 
du das Wasser, welches die Ottern ausspeien, weg und lassest sie eine 
Stunde lang (ihr Wasser) auf die Erde gieBen, bis die Schlauche in dieser 
[intermittierenden] Weise C^ald hddihi H-rutha) mit diesem Wasser an-
geffiUt sind. Dann nimmst du dies alles, begibst dich | 20 EUen weit von 303 
diesem FluB ^) fort, legst die Schlauche auf die Erde, bohrst in jeden 
Schlauch mit einer Nadel ein Loch, grabst eine Grube und laBt von dem 
Wasser hineinlaufen. Wahrend dann das Wasser fheBt, stehst du auf 
und legst neben jeden Schlauch eine Schlange. Dann gehst du schnell 
zu dem FluB hinfiber und betrachtest den Mond in ihm. Dann nimmst 35 

*) seines Pneumas WS Mon. ") Wasser W. 

x) Die korrekte Grammatik wurde entweder qasrijatai im st. coustr. oder fahMran im ace, 
erfordern. 

2) Offenbar wegen der an Bautatigkeit gemahnenden Schaffung der Kanale. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



3 l 6 4- Abhandlung, 2. Abschnitt 

du mit dem Mund von dem Wasser [des Flusses], soviel er fassen kann, 
laufst zu den Schlauchen und spritzest davon auf jeden Schlauch und 
[jede] Schlange. Zu Haupten jeder Schlange stellst du eine sUberne 
Kohlenpfanne auf, wirfst frisches AgeUocheholz, nadd ^) und Ambra 

5 hinein und horst nicht auf zu rauchern, bis das ganze Wasser in den 
Schlauchen ausgelaufen ist. Dann nimm die Schlangen, steck sie in die 
Schlauche hinein und begrabe sie in der Grube. Dann steh auf der 
Stelle auf, schlachte deine Gabe, wirf dich i5mal zur Erde nieder und 
sag, so oft du dein Haupt von einer Niederwerfung erhebst, ffinf mal: 

10 ,,Harqfim») harqfim". Dann wirst du dein Begehren sogleich erlangen, 
indem dir eine Person von herrhchster Gestalt erscheint, die dich augen-
blicklich dorthin tragi, wohin du wiUst, im Osten oder Westen der Erde. 

Ich habe einen Freund gehabt, der das, was ich [soeben] beschrieben 
habe, in diesem Tierkreiszeichen gemacht hat und zu dem dann auch 

15 diese Person kam. Sein Sinn stand nach einem Tahsman, mit dem er 
Schatze heben konnte: da trug sie (die Person) ihn nach einem Orte, 
den noch nie jemand gesehen hatte, und brachte ihm ein Bild aus Kupfer 
in Gestalt eines Elefanten; in ihrer (der Person) Hand aber bef and sich 
ein eiserner Schlfissel, den sie ihm unter die FfiBe gelegt hatte. Und 

20 sie sprach zu ihm: ,,Nimm diesen Elefanten und gehe mit ihm wohin 
du willst; wo aber der Schlfissel von seinem FuBe auf ^) die Erde faUt, 
da liegt ein Schatz vergraben". Er nahm ihn (den Elefanten) und war 
nur ungefahr vier EUen weit mit ihm marschiert, als der Schlfissel abfiel; 
da fand er ein unterirdisches Gewolbe. Als er darin [vorwarts] ging, 

25 fuhrte es zu einem ungeheuren Raum, der mit Kisten vol! Gold, SUber 
und Korund angeffiUt war. Davon lud er sich so viel auf, wie er brauchte, 
und kehrte zu ihm zurfick, so oft er woUte. 

Heranz iehung seiner") Kraft im Zeichen des Steinbocks. 
Du baust, wenn die Sonne im Krebs steht, ein Haus 3), das zwei Per-

30 sonen faBt, nicht mehr, und legst es mit frischen Blumen aus, sieben 
Tage lang, indem du taghch Blumen auswechselst. Dazu raucherst du 
mit AgaUocheholz und Weihrauch jeden Nachmittag. Wenn dann die 

304 sieben | Tage voU sind, gehst du hinein, mit einem schonen roten Gewand 
angetan; das Haus soU aber einen VerschluB ") haben, den du entfernen 

») Harmiim Mon. Pic, vieUeicht so zu lesen. ") seines Pneumas WSMon. «=) Nagel LW 
Fisch V Dach S. 

i) Vgl. Maimonides, Nr. 296. Nach Meyerhof z.St. ist nadd ein Parfum, dessen HauptbestandteU 
AgaUocheholz ist. 

2) Das ist ohne Zweifel der Sinn; aber sqt mit bi- im Sinne von „fallen auf (etwas)" ist unge-
brauchUch. 

3) Vgl. oben S. 248 Anm. 5. 
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Mondgebete: Schutze bis Wassermann 317 

kannst, wann du wiUst, etwa ein Brett oder dergleichen. Dann sprichst 
du: ,,Hajawam ») hajawam balgar balgar naqaraw naqaraw", gehst dann 
hinaus und umkreisest )̂ es (das Haus) 7omal. Dann nimmst du 2 Uqija 
AgaUocheholz und raucherst damit in einer sUbernen Kohlenpfanne, und 
zwar muBt du es auf einmal in die Mitte der Pfanne legen. Dann gehst 5 
du hinaus und umkreisest es (das Haus) weitere 7omal, dann bringst 
du deine Gabe dar. Dann gehst du [wieder] hinein; dann findest du, 
wenn du das Haus beiriiisi, eine Gestalt [darin] sitzen. Zu der sprich: 
,,Beim leuchtenden, schonen und liebhchen Mond, mogest du mich 
anreden!" Dies verlange von ihr dreimal; dann wird sie dich anreden 10 
[und fragen] nach dem, was du willst, dann trag ihr dein Anhegen vor. 

Diese Art wird meistens bei Liebe[sangelegenheiten] angewendet. Mir 
hat jemand, der diese Art hergestellt hat, [folgendes] erzahlt: Er habe 
einst eine Dienerin verkauft, dann habe es ihn gereut und er sei von 
einer gewaltigen Sehnsucht und heftigen Leidenschaft nach ihr ergriffen 15 
worden und habe gewfinscht, sie zurfickzuholen; das sei ihm aber nicht 
gelungen, und aUe Listen, die er zu diesem Zwecke versucht habe, hatten 
ihm nichts geholfen. Darauf habe er das gemacht, was ich beschrieben 
habe, und alsbald sei ein WiderwiUe gegen sie in das Herz dessen ge
kommen, der sie gekauft hatte, und er habe zu ihm geschickt mit dem 20 
Wunsche, sie zurfickzugeben; er aber sei so king gewesen, die Zurfick-
nahme zu verweigern, bis er sie von ihm [noch] mit Vorteil habe zurfick-
kaufen konnen. 

Hierbei kommt es aber darauf an, die Vorbedingungen richtig zu 
erffiUen und unertragUche Ubergriffe [in fremde Rechte] gebfihrend zu 25 
vermeiden. Auch muBt du dich ") nach Kraften hfiten, dich im Zustande 
der Unreinheit oder Unreines berfihrend dem Licht des Mondes auszu
setzen. Denn es ist einst einem Manne passiert, daB er sich aufmachte, 
die Kraft des Mondes herbeizuziehen, ohne das zu wissen, und vom [rech
ten] Pfade abwich, indem er ein Ansinnen stellte, das sich ffir ihn nicht 30 
gebfihrte, wobei er jede Nacht zu ihm beiete. Zu ihm kam eines Nachts 
eine Gestalt und siopfie ihm etwas in den Mund, so daB seine Mund-
hohle sich verschloB, so als ob er nie einen Mund gehabt hatte. So bheb 
er 40 Stunden lang") in einem Zustand von Aufregung und Entsetzen, 
der jeder Beschreibung spoiiete, bis er endhch starb. 35 

Herbeiziehung seiner Kraft im Zeichen des Wassermanns. 305 

*) Hajaram Mon. Pic, vieUeicht so zu lesen. ") deinen Korper verbergen, um dich nicht im 
Zustande W. «) dahinter ohne Verstand L. 

i) Vgl. oben S, 287 Anm. .*. 
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3^8 ^ 4. Abhandlung, 2. Abschnitt 

Sie (die Vertreter dieser Kunst) lehren, daB die Vorbedingungen fur 
diese Operationen bedeutender seien als diese selbst, doch wo sich beides 
zusammenfinde, komme das Gewfinschte zustande; wenn das aber nicht 
der Fall sei, so mfihe man sich [vergebhch] ab und setze sein Leben aufs 
Spiel. Gar manchen Leuten, die die Gebetszeremonie nicht richtig aus-

5 geffihrt haben, sind Warnungszeichen und Wunder passiert, die zu be
schreiben zu lang ware; doch habe ich dir eine Probe davon mitgeteUt, 
damit du dich davor hfitest. Nur der soU sich an sie heranwagen, dessen 
Seele stark und dessen Substanz») edel ist. Dann behauptet er (der 
Verfasser der Vorlage), er habe einst auf dem Roten Meere, als er auf 

10 dessen Wogen fiber das Wasser wanderte, wo er nicht geglaubt hatte, daB 
einer auf Schiffen einhergehen konnte, geschweige denn auf der Oberflache 
des Wassers, einen Mann getroffen, der noch schneUer einherschritt als 
er selbst. Er habe ihn angemfen, aber keine Antwort erhalten. »Da folgte 
ich«, so erzahlt er, »seiner Spur, meinen eigenen Weg aufgebend, und eUte 

15 hinter ihm her. Als ich gerade im Begriff war, ihn einzuholen, kehrte 
er mir sein Gesicht zu und sagte zu mir: ,,Was wiUst du?" Als ich ihm 
Auskunft gegeben hatte, sagte er zu mir: „Ich kann dies nun schon 
seit etwa hundert Jahren, und noch anderes mehr, und zwar dank dem 
Gebet zum Mond". Dann fuhr er fort: „Ich besitze etwas, das bewirkt, 

20 daB, wenn einer mir zu Lande oder Wasser schaden wUl, keiner an mich 
herankommen kann". Ich sprach zu ihm: „ Worin besteht das ?", da sagte 
er: ,,In dem hier!", schopf te mit seiner Hand eine HandvoU Wasser vor 
seinen FfiBen auf und warf es vor sich hin. Da ward es zu einer Feuer
flamme, die aUes verbrannte, was sie auf ihrem Wege berfihrte, und vor 

25 mir her fiber das Meer dahineilte bis sie meinem BUck entschwand, 
bald im Wasser versinkend, bald wieder auftauchend. ,,Dasselbe", sagte 
er, ,,kann ich auch auf dem Lande machen". Als ich ihn darfiber aus-
fragte, sagte er zu mir: ,,Das macht Sargatum, der Diener des Mondes, 
wenn [d]er [Mond] im Zeichen des Wassermanns steht".« 

30 Willst du nun zu ihm im Zeichen des Wassermanns beten, so nimm 
die Kopfe von drei Ganserichen, koche sie in altem Wein, bis sie zerfaUen, 
und zerstoBe sie in einem Morser von Eisen oder Blei, wahrend der Mond 
im Krebs steht ^), bis sie zu einem Teig werden. Dann tue J Ritl Zimt, 
2 Uqija Sandelholz, J Ritl trockenen Rfickstand von Styraxsaft, J Ritl 

306 Weihrauch und ein wenig Tragantgummi hinzu, knete das Ganze | mit 
dem Wein, in dem du die Kopfe gekocht hast, mache daraus 40 Fladen 

*) Gesicht C. 

i) Der Krebs ist das Haus des Mondes. 
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Mondgebete: Wassermann und Fische 3^9 

und roste sie auf einer eisernen Rdstpfanne, bis sie trocken sind. Dann 
gehst du damit in einer mondhellen Nacht, wenn der Mond im Wasser
mann steht, hinaus aufs Feld, stellst vor dich 15 Kohlenpfannen aus 
Messing und Silber — und wenn du es moghch machen kannst, daB 
welche von Gold dabei sind, [so ist's gut], anderenfaUs geht es auch so — 5 
und wirfst in jede Kohlenpfanne einen von diesen Fladen. Dann bring 
deine Gabe dar; dann wirst du in dem Augenblick, wo der Rauch auf
steigt, eine Gestalt sehen, die bald auftaucht und bald verschwindet. 
Dann nimm drei von den Fladen und wirf sie ins Feuer nach der Gestalt 
hin. Darauf sprich 10 '')mal: ,,Hantar asrak hantar asrak", dann wird 10 
sie zu dir kommen und dir mitteUen was dir nfitzhch ist. 

H e r b e i z i e h u n g se iner ") Kra f t im Ze ichen der F i s c h e . Du 
ziehst den Saft von nabataischem Blumenkohl aus; dann nimm von ihm 
einen Teil, d. i. i Ritl, ferner ^ Ritl Lattich-Saft und ein wenig Saft von 
Aronwurz^). Du mischst dies — und zwar ziehst du es aus, wenn die 15 
Sonne in der Jungfrau steht und Merkur rechtlaufig ist, und zwar mit 
einem marmornen Morser—, und ffige 4 Dirhem Mastix''), 2 Dirhem 
Ambra, 2 Dirhem Kampfer, i Uqija Sukk ••) und 10 Dirhem SarcocoUa 
hinzu, nachdem du pulverisiert hast was Pulverisiemng erfordert, 
ferner J Ritl Blut eines jungen Hirsches, der mit einem messingenen 20 
Messer geschlachtet wurde. Wenn sich nun das aUes vermischt hat, legst 
du es in ein GlasgefaB. Dann begib dich zu einem Ort mit einer ") Wasser-
queUe, leg das GlasgefaB neben das Wasser, nimm eine Kohlenpfanne, 
die du bei dir vorbereitet hast, stelle sie auf einen Felsblock inmitten 
der Quelle, so daB das Wasser sie beneizi, und zfinde darauf Feuer an. 25 
Wenn es aufflammt, offnest du die Mfindung des GefaBes, dann tust du 
von seinem Inhalt einmal ums andere ein wenig auf die Kohlenpfanne, 
und bring ihm dein Opfer dar, dann wird dieser Rauch dir den Diener des 
Mondes in diesem Tierkreiszeichen bringen; bitte ihn um dein Anhegen, 
denn er wird dir deinen Wunsch erffiUen. 30 

Ffir diese Operat ionen aber wissen sie Grfinde und Ursachen, die zu 307 
erklaren zu weitlaufig ware, welche sie von ihren Altvorderen her un te r 
sich f ortgeerbt haben u n d deren prakt ische Anwendung ihnen seit grauer 
Vorzeit gelaufig ist, das sei dir zu wissen. — 

D i e I n d e r aber haben ebenfaUs [gewisse] Operationen, die sie 35 

») 15 W. ") semes Pneumas WS Mon. «') Moschus LCWS. ") Moschus SV. 
®) einem Wasserlauf C. 

x) Vgl. das Dioskurides-Zitat bei Dozy, s.v. qulqds, und zur Sache Meyerhof zu Maimonides, 
Nr. 209. 
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320 4- Abhandlung, 2. Abschnitt 

Charaktere *) nennen; sie sind den sieben Planeten zugeordnet, und jede 
Operation wird von ihnen in bezug auf das angewandt, was die Natur 
des betreffenden Planeten erfordert. 

Sa tu rn 2). Ffir ihn fastet man nach ihrer Meinung 7 Tage, vom 
5 Sonntag bis zu seinem Tage ^). Dann schlachtest du ffir ihn am 7. Tage 

einen schwarzen Raben ") und sprichst darauf: „Im Namen des Engels 
Asbil *), der fiber Saturn gesetzt ist! Bei dem Herrn des hochsten Ge
baudes ^), mogest du meinen Befehl ausffihren und mein Anliegen er
ffiUen!" Dann ®) verwende die Charaktere bei dem, was du wfinschst. 

10 Und nach ihrer Meinung ist dies ihre Form ^): S> "Jf* ^ JJ t ^ 

J u p i t e r . Ffir ihn fastet man 7 Tage, vom Venustag bis zu seinem 
Tage. Dann schlachtest du ihm ein") Schaf, verzehrst dessen Leber 
und sprichst: ,,0 Rufija'U, du Engel, der fiber Jupiter gesetzt ist, 
den glficklichen, den guten, den voUkommen schonen! Bei dem Herrn 

15 des hochsten Gebaudes, mogest du meine Anrufung erhoren und mein 
Anliegen erffiUen in dem, worum ich dich bitte!" Dann verwende 
die Charaktere bei dem, was du wfinschst; und dies ist ihre Form: 

*) dahinter und einen schwarzen Hund P. ") dahinter schwarzes P. 

x) Zur Deutung des arabischen Wortes in diesem Sinne vgl. H. A. Winkler, Siegel und Charaktere 
in der muhammedanischen Zauberei, 1930, S. 160 ff. Zu den Formen der Charaktere siehe die sehr 
interessanten Erklarungen bei Agrippa von Nettesheim, De occulta philosophia, II 51-52, wenn auch 
die dort vorkommenden Formen ganz andere sind. 

2) Das Folgende in anderer Rezension in der Pariser Hs. ar. 2775, fol. 165r [P.]; vgl. schon J. 
Ruska, Griech. Planetendarst., S. 35 f. Die Vorschriften fur Saturn und Venus finden sich in latei
nischer Obersetzung in einem dem ApoUonius zugeschriebenen Traktat vermischten Inhalts, der 
in Ms. Br. Mus. Royal 12 C XVIII, fol. i2r b beginnt, auf fol. 14V a, Mitte. Die Figuren fiir Satum 
gehen der Vorschrift selbst voraus; die fur Venus folgen am SchluB, und zwar gleichen sie am 
ehesten denen der Sonne. Der Damonenname fiir Saturn lautet iszbiseil, der fiir Venus anscheinend 
tenbeli. Das Wort fiir ,,Gebaude" ist mit fabrica wiedergegeben. Auch sonst ist die Obersetzung 
fast wortUch; nur sind bei beiden Planeten Wirkungen hinzugefiigt, wohl aus der gemeinsamen 
Quelle unseres Autors und des lateinischen Obersetzers. Vgl. auch al-FuUani, I, S. 62. 

3) Gefastet wird jeweils eine voUe Woche, deren letzter Tag der des betreffenden Planeten ist, 
fur den die Operation vorgenommen wird. 

4) Die Engelnamen haben wir soweit mogUch in den Formen angesetzt, die in den Planeten-
gebeten in III 7 vorkommen; soweit sie dort fehlen, haben wir die an der gegenwartigen SteUe am 
besten bezeugte Form eingesetzt. Die, sehr starken, Varianten der Hss. sind nur in den arabischen 
Apparat aufgenommen; dort ist auch jeweUs auf die SteUen in III 7 vertviesen. 

5) Vgl. S. 215 Anm. 9. 
6) Dieser Passus fehlt bei der Sonne und den „unteren" Planeten in P . ; zu den oberen bietet 

jene Rezension „doine Gebetsformel" statt „die (seine, ihre) Charaktere" Die Figuren unserer 
Hss. sind nicht mitgeteilt. 

7) Die Formen der Charaktere sind in den Hss. sehr verschieden. 
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Indische Charaktere und Planetenfasten: Saturn bis Merkur 321 

Mars '). Fiir ihn fastet man 7 Tage, vom Merkurtag bis zu seinem 308 
Tage. Dann schlachtest du ihm eine gefleckte **) Katze, verzehrst deren 
Leber und sprichst: „0 <Ru>bija'il"), du Engel, der fiber Mars gesetzt 
ist, den hef tigen, den feurigen, entflammten Reiter! Beim Herrn des 
hochsten Gebaudes, mogest du mir dies und das gewahren!" Und ver- 5 
wende seine Charaktere bei dem, was du wfinschst; und dies ist ihre Form: 

Sonne. Ffir sie fastet man 7 Tage, vom Montag bis zu ihrem Tage. 
Dann schlachtest du ffir sie ein ") kleines Kalb, verzehrst dessen Leber 
und sprichst: ,,0 Ba'il, du Engel, der fiber die Sonne gesetzt ist, die 10 
leuchtende, die welterhaltende, voU Lichtes und voUkommenen Glanzes, 
die Glfick und Unglfick bringende, die nfitzende und schadende! Beim 
Herrn des hochsten Gebaudes, mogest du mir dies und das tun!" Dann 
verwende ihre Charaktere bei dem, was du wiUst; und dies ist ihre Form: 

Venus. Ffir sie fastet man 7 Tage, vom Saturntag bis zu ihrem 
Tage. Dann schlachtest du fur sie eine weiBe *) Ringeltaube ') und ver
zehrst deren Leber am 7. Tage, und du sollst sprechen: „0 Bita'U, du 
Engel, der fiber Venus gesetzt ist, den glfickhchen, schonen Stern! Beim 
Herm des hochsten Gebaudes, mogest du mir dies und das tun!" Dann 20 
verwende ihre Charaktere bei dem, was du wUlst; und dies ist ihre Form: 

Merkur. Ffir ihn fastet man 7 Tage, vom Jupitertage bis zu seinem 
Tage. Dann schlachtest du ffir ihn einen«) schwarzweiBen") ^) Hahn, 
verzehrst dessen Leber und sprichst: ,,0 Harqil, du Engel, der fiber 25 
Merkur gesetzt ist, | den glficklichen, edlen, schongestalteten ^) I Beim 309 
Herrn des hochsten Gebaudes, mogest du mir dies und das tun!" Dann 
verwende seine Charaktere bei dem, was du willst; und dies ist ihre Form: 

*) In P. wird Mars erst hinter der Sonne besprochen. •') schwarze wUde P. ") in alien Hss. 
au/3er Mon. Pic. defekt. ^) einen kleinen Stier P. *) am Nacken bunte P. ') dahinter 
und eine wUde Taube P. *) eine weiBe oder schwarze Katze C. ^) schwarzen, griinen 
und weiBen P. 

i) Unsere Hss. bieten: schwarzen oder weiBen, bzw. umgekehrt. Da aber die Mehrfarbigkeit dem 
Charakter des Planeten entspricht, ist eine Anlehnung an die Lesart von P. vorzuziehen. „Schwarz-
weiBen" Uest auch Cod. Leid. 1235, wo ein Stuck unseres Textes erhalten ist, fol. 69V unten. 

2) 1. di, da sonst die Adjektiva an den Engel gerichtet und nicht Appositionen zu Merkur sind. [R.] 

2 1 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



322 4- Abhandlung, 2 . - 3 . AbschniU 

Mond. Ffir ihn fastet man 7 Tage, vom Marstag bis zu seinem Tage. 
Dann schlachtest du ihm am 7. Tage ein Schaf und verzehrst dessen 
Leber, indem du sprichst: ,,0 Salja'il, du Engel, der fiber den Mond ge
setzt ist, den Schlfissel und das Haupt der Sterne, den leichten, den 

5 schneUen! Beim Herrn des hochsten Gebaudes, mogest du mir dies und 
das tun!" Dann verwende seine Charaktere bei dem, was du wiUst; und 

dies ist ihre Form: ^ I > JJ Y^jL> U 

Das ist es, was ich bei ihnen gefunden habe; und sie haben auBerdem 
viele Zauberoperationen, namlich wunderbare Raucherungen und eigen-

10 tfimhche Talismane. Die Nabataer aber, das sind die Syrer, die in Syrien 
wohnen, sind seit altersher dieser Kunst am meisten machtig unter den 
Menschen; und Ibn Wahsij a berichtet in dem aus ihrer Sprache fiber-
setzien Buch der Landwirtschaft von ihnen [aUerlei] Dinge, von denen 
wir dir mitteilen werden, was du weiter unten )̂ erfahren wirst. 

15 A b s c h n i t t (3) 

Mit dieser Kunst befaBt hat sich femer ein Volksstamm, den man 
Kopten (Agypter) nennt 2). Sie sind unstreitig diejenigen unter [alien] 
Menschen, die von dieser Wissenschaft am meisten verstehen, und sie 
sind es, die behaupten, daB der erste Hermes )̂ ein *) Haus mit BUd-

310 werken gebaut habe, an denen er | den jeweUigen Stand des NUs er
kennen konnte, beim Mondberg *). Er baute dort auch einen Tempel 
ffir die Sonne; und er konnte sich vor den Menschen verbergen, so 
daB sie ihn nicht sahen, obwohl er bei ihnen war. Er )̂ ist es auch, der 
die Stadt im Osten von Agj^ien baute, deren Lange 12 MU betrug; 

•) ein Haus, welches Haus der BUdwerke hieB, L eine Stadt mit BUdwerken {dahinter darin Cg) C. 

i) Vgl. Abschnitt 7. 
2) Das Verhaltnis des Folgenden zu den Paralleltexten ist kompUzierter als in der Edition 

angemerkt, da die Historiker in der fabulosen Urgeschichte Agyptens (vgl. jetzt G. Wiet, L'Egypte 
de Murtadi, 1953) manchmal dieselben ,,Ereignisse" je mehrfach mit z.T. einander widersprechen-
den Einzelheiten berichten. Unser Autor bringt einen zusammengefUckten Auszug, in dem die 
Verwirrung der Namen noch weiter geht als in den ParaUeltexten, s. d. folg. Anmm. 

3) Das Folgende auch bei Ps. Mas'iidi, Ahbdr al-zamdn, 1938, S. 107 = Carra de Vaux, L'Abrdge 
des Merveilles, 1898, S. 169. Der Erbauer des Hauses ist Sa'un, der mit dem ersten Hermes iden
tifiziert wird. In der ParaUele Ahb. 159 = Abr. 241, al-Maqrizi (M.), Hitat, I, 225 (vgl. dort Wiet's 
Anm. 17!), al-Nuwairi, Nihdja, XV, 49 ist Hermes Wahrsager im Dienste des Konigs al-Biidasir 
(vgl. unten, S. 325). Ahb. 112 Mitte = Abr. 175 unten werden StatuenhaUe und Sonnentempel 
Konig Naqrawus zugeschrieben. — Uber den „ersten" Hermes vgl. M. Plessner, Studia Islamica, 
II, 1954, S. 51 f. 

4) Vgl. unten S. 324 f. 
5) Ahb. 107 f. = Abr. 169 f. heiBt die Stadt A§miin. Ahb. 174 = Abr. 264 heiBen Konig und 

Stadt A§miin, bei M. I l l 42 und Nuw. XV 70 heiBt letztere al-A§miinain. 
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Planetenfasten: Mond — Hermes* Wunderbauten in Agypten 323 

darin i) legte er eine Festung an mit vier Toren von [aUen] vier Seiten. 
Auf dem Osttor brachte er das Bild eines Adlers, auf dem Westtor das 
eines Stiers, auf dem Qiblator ^) das eines Lowen und auf dem Meeres-
tor 2) das eines Hundes ^) an. In ihnen (den BUdem) heB er die Pneu
mata wohnen, sodaB sie zu sprechen begannen, wenn jemand auf sie 5 
zukam, und schreckliche Tone horen heBen, so daB niemand sich ihr 
(der Stadt)* zu nahern wagie ohne Erlaubnis des fiber sie gesetzten [Be-
amien]. Ferner pflanzte er darin einen groBen Baum, der aUe Sorten 
Frfichte trug, und errichtete auf der hochsten Hohe des Schlosses einen 
dreiBig *) EUen hohen Leuchtturm mit einer Kuppel, die taglich eine 10 
[andere] Farbe annahm, bis sieben Tage vergangen waren — dann nahm 
sie wieder die erste Farbe an —, und von der betreffenden Farbe die 
Stadt [jeweils] mit einer ») neuen Farbe bedeckte. Um den Leuchtturm 
herum legte er groBe Wasser[anlagen] an und zfichtete darin Fische. Rings 
um die Stadt steUte er TaUsmane aUer Art auf, die [aUen] Schaden von 15 
ihren Bewohnern femhielten. Und sie hieB die Stadt al-Asmunain ^). Das 
steht auch in den Nachrichten fiber Agypten ®); und diese Leute, ich meine 
die Kopten (Ag5^ter), wohnen in Ag57pten (Misr), und sie sind es, die 
die Geschichten und Inschriften der Tempel kennen und die Wissen
schaften, die darin niedergelegt sind. 20 

Nach '̂ ) diesem Agypten sandte al-Walid )̂ seinen Sklaven 'Ann, weU 
er von der Fahigkeit ihrer Bewohner zu Zauber- und Tahsmanoperationen 
und ihrer grossen Ungerechtigkeit horte. Der )̂ Amalekiter al-Walid, 

») einem neuen Gewande C. 

i) An aUen in der vor. Anm. genannten SteUen auBer Nuw. steht vorher, daB die nun zu be
sprechende Stadt Tahratis o.a. heiBt; nur zu Abr. 170 hat eine Hs. eine Variante von Hermopolis. 
Wiet, zur M.-SteUe, weist Anm. 5 darauf hin, daB das der antike Name von al-A§miinain ist (s. 
C. H. Becker, EI, s.v.); vgl. dazu Ahb. 176 Mitte = Abr. 266 Mitte, Nuw. 7014. 

2) Qiblator (aUe Hss. incl. B) und Meerestor (WB, in den iibr. Hss. „Siidtor") entsprechen in 
Agypten Siidtor und Nordtor; in den ParaUeltexten und bei Pic. sind beide Tore mit den Himmels
richtungen bezeichnet. Lowe im S und Hund im N auBer hier nur Ahb. 108, an aUen 4 anderen 
ParaUelsteUen umgekehrt (al-Nuwairi ubergeht den ganzen Passus bis Z. 20). 

3) Wahrend die drei anderen Tiere denen der Vision Ez ijo = lOn entsprechen, tritt ansteUe 
des dort als vierter genannten Menschen ein Hund auf. 

4) An aUen 5 ParaUelsteUen ist die Zahl achtzig. 
5) Ajjb. 108 al-Biisaq = Ahr. 170 al-Barsaq; die iibrigen ParaUelen bieten nicht nochmals 

einen Namen. Zur Sache vgl. Wiet, L'Egypte, S. 117, Anm. zu 27 (2). Unsere Hss. bieten offenbar 
Kontaminationen von Biisaq und ASmQnain. 

6) Ein Buch dieses Namens zitiert Ibn Sa'id, Tabaqdt al-umam, S. 39 Z. 4 Cheikho mit Verf. 
al-Wasifi; das Gleiche bei Ibn al-Qifti, S. 348 Z. 14 Lippert. Wiet, L'Egypte, Intr., S. 7 Anm. n 
enthalt sich einer Gleichsetzung mit Ibn Wasif Sah, s.d. 

7) Die folgende Geschichte ist bei M. I l l 55 Wiet in wenige Satze zusammengefaBt. 
8) Mit voUem Namen al-Walid Ibn Diima', vgl. die Liste der „Amalekiterkonige" bei Wiet, 

L'Egypte, S. 26. 
9) Von hier an im wesentUchen gleicher Text Ahb. zxz if. = Abr. 342 ff., M. I 226 ff. (bis nachste 

Seite, Z. 15 Agypten etwas verkiirzt auch IV 139), Nuw. XV 113 ff.; Abweichungen sind nur in 
wichtigen FaUen verzeichnet. 
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3^4 4' Abhandhmg, 3. Abschnitt 

Konig des Landes Nubien ^), war namhch mit einem groBen Heere aus
gezogen, um die Konige der Lander zu unterwerfen und sich dann in 
dem [Lande] niederzulassen, welches er mochte und welches ihm an
genehm war. Da kam zu ihm die Kunde von Agypten, und daB die 

5 Regierung dort in den Handen der Frauen hege ^), und er sandte darum 
311 seinen Sklaven 'Ann [dorthin]. | Der zog nach Agypten und eroberte es 

und nahm seine Gfiter in Besitz. Al-Walid hatte ihn namhch los werden 
woUen wegen seines Ubermuts und ihn deshalb dorthin gesandt, weU er 
von der Zauberkunst und den Talismanen seiner Bewohner gehort hatte. 

10 Dann begab sich sein Herr zu ihm, und der Sklave empfing ihn. Und er 
(al-Walid) nahm die Guter des Landes in Besitz und tdtete eine Anzahl 
der dortigen Priester. Dann kam es ihm in den Sinn, auszuziehen, um 
den ErguB )̂ des Nils kennenzulemen und die Volker, die *) ihm begeg-
neten, zu bekriegen. Er blieb [noch] drei Jahre ^), setzte *Aun zum Statt-

15 halter fiber Agypten und zog mit seinem Heere aus, aUe Volker ver
nichtend, auf die er stieB. Nachdem er viele Jahre [unterwegs] gebheben 
war, zog er gegen die Volker des Sudan und fiber sie hinaus in das Goldland. 
Dort wachst ») das Gold in dicken Stammen, und *>) sie bilden den besten 
und prachtigsten Wald ^). Al-WaUd aber zog immer weiter, bis er zu der 

20 Niederung gelangte, in die sich das Wasser des NUs ergieBt. Dann zog 
er weiter, bis er zu dem Tempel der Sonne gelangte und '') ihn betrat. 
Und es heiBt in einer langen Geschichte, die die Amalekiter und Kopten 
in ihren Geschichtswerken berichten, daB er dort [von der Gottheit] an
geredet worden sei ^). Und er gelangte zu dem Mondberg; das ist ein sehr 

25 gewaltiger Berg, der so heiBt, weU der Mond nicht fiber ihm aufgeht, 
da er vor ihm 15 Grad fiber den Aquator hinausragt, das sind 1733 <») 
MU, und die Lange des Berges betragt etwa 1000 Mil ^). Und er sah, wie der 
NU unter ihm hervorkommt und in schmalen FluBlaufen weiter fheBt, 
bis er in einem «) See endet, und von dort heraus und weiter fheBt 

30 in zwei Stromen '), bis er in einem weiteren See endigt. Dann fiber-

*) gibt es wachsende Stamme und Gold in usw. Hss., verb, nach M. ^) und bis Wald fehlt M. 
•') und bis sei fehlt M. ^) 1730 L 1930 B. ^) zwei Seen M. *) M. Monaten Hss. 

i) Dieser Zusatz nur in unserem Text; in den ParaUelen dafiir „Ibn Diima'" 
2) Vgl. Wiet, L'Egypte, S. 22, Nr. 8-9. 
3) Statt masabb unserer Hss. hat Ahb. ,,Austritt" {mahra§). 
4) Statt des Relativsatzes haben die Parallelen „in dessen Umgebung", sicher richtig. 
5) Namlich, wie aus den ParaUelen hervorgeht, um sich zu rusten. 
6) Der SchluBteil fehlt auch bei Nuw.; Ahb. = Abr.: „und es ist das Land Gana", wozu Carra 

de Vaux auf Abr. 103 (= Ahb. 65) verweist. 
7) Dieser Passus steht auBer in unserem Text nur bei Nuw. 
8) Die Zahlenangaben nur in unserem Text. 
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Al-Walids Zug nach dem Suden und zum Mondberg 325 

schreitet er den Aquator )̂ und erhalt einen ZufluB von einer QueUe aus 
der Gegend von ») Barkan(?) in Indien ^), und [auch] diese QueUe kommt 
unter dem Mondberg hervor. Auf ihm fand er das SchloB mit den 
kupfemen BUdwerken ^), die der erste Hermes zur Zeit al-Budasirs 
hergesteUt hatte *). Es sind ffinf | und achtzig ") Bilder. Einige davon 312 
hatte er ffir «=) die Wasserlaufe aufgesteUt, diesseits des Aquators, damit 
das Wasser nicht in Sand und Sfimpfen sich verliefe, von denen niemand 
Nutzen hat; ware das nicht geschehen, so wfirde das Wasser die Lander 
ertranken ^). 

Manche ®) Leute aber berichten, daB die vier Strome einen gemein- 10 
samen Ursprung haben im Goldland hinter dem finsteren Meer, namlich 
Saihan «»), Gaihan, Eufrat und NU, und daB sie, bevor sie in das finstere 
Meer fheBen, suBer als Honig und wohhriechender als Kampfer sind '^). 

Dann sah al-Walid, daB der Mondberg sehr steil und hoch war 
und daB es keinen Weg zu ihm hinauf gab. Er und seine nachsten Be- 15 
gleiter aber horten nicht auf, [alle mogUchen] Kfinste anzuwenden, bis 
er hinaufsteigen konnte, um zu sehen, was darunter )̂ war. Da sah er 
hinab auf das schwarze stinkende Pechmeer; aus dem stieg zu ihm ein 
stinkender Brodem auf, durch den viele seiner Begleiter umkamen. Da 
stieg er eilends hinab, nachdem [auch] er fast umgekommen war. Auch 20 
sah er dort weder Sonne noch Mond, sondern nur ein rotes Licht, wie 
das Licht der Sonne, wenn sie untergeht. 

'Ann «) *) aber warf sich wahrend der Abwesenheit seines Herrn in 
Agypten zum Tyrannen auf und beanspruchie der Herrschaft wfirdiger 

*) des Flusses Mahran M. ^) 35 B. <') an den Wasserlaufen gut B. ^) Saihiin, Gaihiin M. 
*) Sein Freigelassener 'Aun aber warf sich in Agypten zum Tyrannen auf LCWVB. 

i) Der FluBlauf hat in Ahb. 213 = Abr. 344 noch mehr Stationen; Nuw. I 162 bietet eine mit 
unserem Text im wesentUchen iibereinstimmende Beschreibung, auf die XV 114 nur verwiesen wird. 

2) Die Lesart von M. ist Emendation Wiets; seine Hss. bieten iibereinstimmend mit Ahb. — 
Abr. Makran (vgl. EI s.v.), DaB eine Verwechslung zwischen diesem Landstrich und dem FluB 
Mahran (Indus) vorUegt, hat schon Carra de Vaux, Abr. 43 Anm. i bemerkt, dem Wiet, S. 227, 
Anm. 7 zustimmt. 

3) Statt tamdtil liest Ahb. 213 apu qamdqim ,,bauchige Flaschen", s.u. Anm. 5. 
4) In M. kommt der Bericht dariiber vorher, S. 226 oben; vgl. auch die ParaUelen oben S. 322 

Anm. 3. Bei Nuw. fehlt das Folgende. 
5) Ahb. zi2,f- = Abr. 345 = M, 226 steUen ausfiihrlicher dar, wie die Figuren, die als Rezeptakel 

dienen, fiir die WasserreguUerung benutzt werden. 
6) Von hier an geht M. I 227 ult. wieder mit den anderen Texten zusammen. 
7) Saihan und Gaihan sind Saros un^ Pyramos in CiUcien, wahrend die Namen bei M. (App. c) 

Oxus und Jaxartes entsprechen. Die vier Fliisse soUen die Paradiesesstrome sein, was Ahb. 214 = 
Abr. 346 u. M. 228 ausdriickUch gesagt ist. — Ahb. 214-218 = Abr. 346-351 haben hier einen langen 
Exkurs, dessen SchluB auch bei M. 228 ob. Halfte steht. — Von hier an setzt Nuw. XV 115 wieder 
ein. 

8) AUe ParaUelen haben „dahinter", sicher richtig. 
9) Zum Folgenden vgl. Ahb. 218 = Abr. 352, M. IV 139 unten (mit Kiirzungen), Nuw. 115 Mitte. 
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326 4' Abhandhmg, 3. Abschnitt 

ZU sein i). Er unterdrfickte die Menschen und fiberwand das gemeine Volk 
mit Zauber; und zwar setzte er groBe Geschenke fur die Zauberer aus. 
Da wurden sie (die Leute) 2) ihm geneigt und starkten seine SteUung. 
Auch lieB er von den Tochtern ^) Agyptens kem Weib fibrig, das er nicht 

5 beschlafen hatte, und kein Gut, das er sich nicht aneignete und dessen Be
sitzer er nicht totete — dabei aber ehrte er die Tempel, die Priester und 
die Zauberer —, bis er ») einst seinen Herrn al-WaUd ") den Amalekiter 
im Traume sah, wie er zu ihm sprach: „Wer hat dir befohlen, dich Konig 
zu nennen ? Wer das tut, verdient den Tod. Auch hast du die Tochter 

10 der Konige beschlafen und die Gfiter in deinen Besitz gebracht ohne 
Recht". Dann lieB er Kessel mit Ol *) anheizen, um ihn da hinein zu tau-
chen; und als sie am Sieden waren, lieB er ihm die Kleider abrelBen. 
In diesem Augenbhck kam ein Vogel in der Gestalt eines Adlers und entriB 

313 ihn ihren (der Henker) Handen, kreiste mit ihm in | der Luft und setzte 
15 ihn in einer Vertiefung auf dem Gipfel eines Berges nieder; er aber fiel 

von dem Berggipfel herab in ein Tal mit stinkendem Schmutz. — Da 
erwachte er, eniseizi und halb von Sinnen. Schon im Wachen hatte ihn 
ein Gedanke an al-Wahd fiberfaUen, und er war fast wahnsinnig vor Angst 
dabei geworden, weil er seine Gewaltsamkeit und Kraft kannte. Nun 

20 aber plante er zu fhehen; und als er die Nachricht erhielt, daB al-WaUd 
am Leben sei und zurfickkomme, weihte er einige seiner Zauberer, 
denen er vertraute, in sein Vorhaben ein und sprach: „Ich ffirchie mich 
vor ihm und habe mich entschlossen, Ag5rpten zu verlassen; was ist 
cure Meinung?" Sie antworteten ihm: „Wir werden dich vor ihm reiten, 

25 wenn du auf uns horst". Er sprach: ,,So sprecht!" Da sagten sie: ,,Du 
machst einen Adler und betest ihn an; denn der Adler, der dich im 
Traum gerettet hat, ist eines der Pneumata, und er wfinscht das von 
dir". Da sprach *Aun: ,,Ich bezeuge '), er sprach zu mir und ich horte zu: 
,Mach dir diesen •*) Rang, den ich einnehme, bewuBt und vergiB Um 

30nicht!' " Sie sprachen: „[Ebendas] haben wir dir ja erklart". Da folgte 
er ihrem Rat und machte einen Adler aus Gold, setzte ihm Augen ein 
aus zwei Perlen und schmfickie ihn mit Juwelen [aUer] Art; dann machte 
er fiir ihn einen Tempel, setzte ihn an den Ehrenplatz seines Versamm-
lungsraumes, lieB seidene Vorhange fiber ihn herab und begann vor 

*) 'Aun LCV, fehU W. ") 'Aun {nom.) W, fehU LCV. «) rufe euch zu Zeugen an S. 
•*) diese mir gebiihrende Anbetung S. 

i) Die ParaUelen haben logischer (vgl. Z. 8 f.) „beanspruchte selbst der Konig zu sem". 
2) So ausdriickUch Ahb. = Abr., M. 
3) AUe Parallelen fiigen hinzu: „der Konige", sachUch richtig (Anm. i), vgl. auch Z. 9 f. 
4) Ahb. = Abr. „Pech" 
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^Auns Rebellion — Die schutzende Adlerstadt 327 

ihm niederzufaUen, ihm zu rauchem und zu opfern, bis das Pneuma 
aus ihm sprach. Und er begann ihn anzubeten und forderte die Leute 
auf, ihn zu verehren, und sie folgten seiner Aufforderung. 

Als 1) nun eine gewisse Zeit vergangen war, befahl ihm der Adler eine 
Stadt zu bauen, in die er ihn fiberffihren und die ffir ihn Aufenthaltsort 5 
und Schirm sein soUte. Da heB er Werkleute zusammenbringen, suchte 
im Westen von Agypten einen ebenen Platz mit guter Luft zwischen 
steUen Bergen, zu dem») niemand hingelangen konnte, und wanderte 
SO lange umher, bis er das Gewfinschte gefunden hatte. Dann transpor-
tierte er die Manner und die Zauberer und die Werkleute dorthin und 10 
schickte Werkzeuge und Proviant auf Wagen rait. Der Wagenweg ist 
dort noch heute zu sehen; im Laufe der langen Zeit hat sich der Weg 
versteinert. So bauten sie nun die Stadt, zwei Parasangen im Quadrat, 
gruben einen Brunnen darin, setzten in den Brunnen das BUd eines 
Schweines aus Kupfer mit Ingredienzien "), das Gesicht nach Osten ge- 15 
wandt, im Aszendenten des Saturn ^), als er rechtlaufig war, | frei von 314 
den beiden ihm entgegengesetzten Gestirnen und in der Exaltation, 
schlachteten ein Schwein und besprengten sein (des Bildes) Gesicht 
mit dessen Blut, beraucherten es mit seinen Borsten und nahmen von 
seinen Borsten, %einen Knochen, seinem Blut, seinem Fleisch und seiner 20 
Galle und taten es in die Hohlung dieses kupfemen Schweines hinein, 
taten ^) von der GaUe auch etwas in seine Ohren, verbrannten den Rest 
des Schweines, steUten die Asche in einer Kupferflasche vor jenes Schwei-
nebUd und gravierten das Pneuma des Satum darauf. Das Tor machten 
sie mit einer kupfemen Kuppel *) mit kupfernen ReiterbUdern ringsherum, 25 
mit Lanzen in den Handen. Den Grund der Stadt legten sie mit schwar
zem Marmor und darfiber roten )̂ und gelben. An der hochsten SteUe der 
Stadt legten sie eine groBe Festung an mit vielen Toren. Auf jedem 
Tore stand ein groBes bleiernes Adlerbild mit einem Reiter darauf ^), der 
in der Hand eine Lanze hielt und das Gesicht aus der Stadt hinaus ge- 30 
wendet hatte. Das Wasser ffihrte er ihr zu am Osttor. Und er opferte 
diesen Adlem mannliche Adler, entsprechend ihrer Zahl, und besprengie 

») denen C. ") dahinter setzten es auf ein kupfemes GesteU M. 

1) Ober die Adlerstadt vgl. auch Murii^ al-dahab II 381 f. — Der Bericht iiber die Vorbereitungen 
zum Bau ist in den ParaUelen ausfiihrUcher und z.T. sachUch abweichend. 

2) M. aUein sagt, daB das Haus des Satum Aszendent war. 
3) Die folgenden 2 ZeUen fehlen Ahb. = Abr. 
4) Nach den ParaUelen war die Kuppel auf dem Brunnen, von dem vier unterirdische Gauge 

zur Stadtmauer fiihrten. 
5) Die ParaUelen fiigen noch grunen hinzu, und zuoberst weiBen. 
6) Nach den ParaUelen waren auf den Toren der Festung die Adler und an den Ecken der Stadt 

die Reiter. 
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328 4- Abhandlung, 3. Abschnitt 

sie mit deren Blut ^). Ferner pflanzte er Garten an, legte Wiesenflachen 
an und schuf ^) sich weithin erstreckende Saatfelder, Weingarten und 
Palmenhaine, so viel, daB [ihr Ertrag] jedes Jahr ffir zehn Jahre genfigte. 
Zwischen dieser Stadt und Memphis lagen drei Tagereisen. Es gab darin 

5 vier Feste im Jahr zu den Zeiten, zu denen der Adler sich umwandte, .. .^). 
Als sie nun mit aUedem fertig waren, kam seine ('Anns) Seele zur 

Ruhe und sein Herz verheB sich auf sie (die Stadt), bis [eines Tages] 
ein Brief von al-Walid aus der Richtung von Nubien an ihn gelangte, 
in welchem er ihm befahl, ihm Proviant zu schicken und ffir ihn Markte 

10 abzuhalten. Da sandte er ihm all das auf Fahrzeugen *) und Tragtieren )̂ 
zu, sammelte seine Familie und ausgesuchie agyptische Konigstochter ») 
um sich und zog, als die Ankunft al-Wahds in Agypten unmittelbar 

315 bevorstand, in die [neue] Stadt ein. Dort befesiigie | er sich und heB 
ffir al-Walid einen SteUverireier zurfick. 

15 Als 6) dieser nun in Ag5^ten einzog, kamen ihm die Einwohner ent
gegen und ffihrten Klage bei ihm fiber *Aun und fiber das, was sie von 
ihm erhtten hatten. Als er fragte: ,,Wo ist denn *Aun ?", sagten sie Uim: 
„Er ist vor dir geflohen". Da entbrannte er im Zom und befahl, ein 
groBes Heer gegen ihn zu schicken; doch man belehrte ihn, daB keiner 

20 zu ihm gelangen konne wegen der Bauten, die er aufgeffihrt und befestigt 
und gesichert hatte mit Zauber und abstoBenden und anziehenden Tahs
manen, die jeden Feind, der sie sah, sogleich zum Stehen brachten, sodaB 
er starb, sowie anderen Talismanen, die jeden, der ihnen nahe kam, zu 
unaufhorlichem Niesen zwangen, bis er starb, es sei denn, daB einer der 

25 Einwohner der Stadt ihm ins Gesicht blies. Da schrieb er jenem [einen 
Brief], in dem er ihm befahl, vor ihm zu erscheinen, ihn vor Ungehorsam 
warnte und ihm zuschwor, wenn er es nicht tate und er seiner habhaft 
wfirde, so wfirde er sein Fleisch in Stficke zerschneiden lassen. Darauf 
antwortete jener ihm folgendermaBen: ,,Ich verursache dem Konig 

30 weder Aufwand noch Schande; denn ich bin sein Sklave, und wie soUte 
der Konigsherrschaft durch seinen (des Konigs) Sklaven Schande er-

a) Madchen C. 

i) In den ParaUelen folgt ein langer Einschub, in dem u.a. gesagt ist, daB er den als KultbUd 
dienenden Adler auf der Kuppel in der Stadtmitte drehbar anbrachte, so daB er jedes Vierteljahr 
nach einer anderen Richtung bUckte. 

2) Hinter wa-basata ist wohl min zu erganzen; die Parallelen formuUeren anders. 
3) Der SchluB des Satzes ist unverstandlich verderbt und hat in den ParaUelen keine Ent

sprechung; vgl. den Wortlaut von Abr. im arab. App. u. oben Anm. i, 
4) mardkib, wohl Boote, so auch Carra de Vaux. M. sagt ausdriickUch „zu Wasser und zu Lande". 
5) Wortl. „auf dem Riicken". 
6) Von hier an kiirzen die ParaUelen sehr stark, am starksten M. 
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^Auns Flucht in die Adlerstadt vor al-Walid — Unsichtbar machen 329 

wachsen ? Daher woUe der Konig bleiben[, wo er ist]; ich bin ihm hier 
eine *) HUfe gegen jeden Feind, der von dieser Gegend aus gegen ihn 
zieht. Ich kann nicht zu ihm kommen, weil ich mich vor ihm ffirchie. Er 
moge vorsichtig sein und mich [hier] lassen wie einen seiner Statthalter. 
Ich sende ihm den Tribut und die Geschenke zu, zu denen ich verpflichtet 5 
bin; denn auch der, der es [riskieren] konnte, darf seine Pflicht nicht 
vemachlassigen und nichts tun, was zu tun nicht erlaubt ist". Zugleich 
schickte er ihm groBe Schatze und einen *•) prachtigen Edelstein. Da heB 
al-Wahd von ihm ab und bheb in Agypten, machte dessen Einwohner zu 
Sklaven und nahm ihnen ihren Besitz weg zur )̂ Strafe )̂ und herrschte 10 
120 Jahre fiber sie. Eines Tages, als er ausritt, stfirzte sein Pferd mit 
ihm in einen Abgrund, und er starb. — Das ist der Wortlaut seiner Ge
schichte, nach dem, was sie berichten. Ich habe sie dir mitgeteilt, damit 
du erfahrst, wie machtig sie in dieser Wissenschaft sind und wie sie sich 
damit befaBt haben. 15 

Einer der spateren (islamischen) Vertreter der Kunst der astrolo
gischen Judizien berichtet, daB er unter dem, was diese Leute schrifthch 
niedergelegt haben, einen ,,Nomos" ^) fiber das Unsichtbarmachen gesehen 
habe )̂ wie folgt: Du machst dich in einer 14. ") Nacht eines arabischen 
(Mond-)monats • . . *) an einen Hasen und schlachtest ihn dem Mond 20 
gegenfiber, indem du diesen anblickst, mit Raucherwerk des Mondes 
raucherst und seine Gebetsformel sprichst. Dabei sagst du: ,,0 du Engel, 
der gesetzt ist fiber das Pneuma | des Zaubers und des Unsichtbarwerdens, 316 
SalnaqU «), ich bitte dich bei dem, der dir seinen [gotthchen] Beistand 
leiht in dieser Kunst, daB du mir gewahrst, was ich wfinsche von dem, 25 
worfiber er dir Gewalt gegeben hat!" Dann nimm das Blut und mische 
es mit der GaUe des besagten Hasen, vergrabe sogleich den Korper in 
der Erde und verbirg ihn und laB ihn nicht sichtbar bleiben; wenn du 
ihn bis zum nachsten Tage hegen laBt und die Sonne darfiber aufgeht, 
bringt dich das Pneuma des Mondes ums Leben. Hebe auch dieses mit 30 
GaUe vermischie Blut bei dir auf. Wenn du nun unsichtbar werden 
wiUst, so gehst du hinaus zur Stunde des Mondes, nimmst von )̂ diesem 
Blut, besireichst damit dein Gesicht und sprichst die Gebetsformel des 

a ) M. L W ein Panzer SCV. ^) prachtige Edelsteine V. •=) indem er mit ihnen gelinde 
verfuhr ? S. •*) 24. Adl. ^) Hss. verschiedene Formen, Text nach WS Pic. ') dieses L. 

x) Offenbar weU sie 'Aun hatten gewahren lassen. Die Begriindung fehlt in aUen ParaUelen. 
2) Vgl. Plessner, EI, s.v. Namiis. 
3) Das folgende Rezept steht mit einigen Abweichungen am Ende des hebr. Fragments Adler 

2439, fol- io^» unter der Oberschrift: „Ende von Abschnitt 3 der 4. Abhandlung usw." 
4) Das im Text stehende bi-H-^aldma ist unverstandUch. 
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330 4- Abhandlung, 3. AbschniU 

Mondes; dann wird dich keiner sehen, und du kannst mit dem betreffen
den machen was du wiUst. WiUst du dann [wieder] sichtbar werden, so 
horst du auf, die Formel zu sprechen, waschst dein Gesicht und besireichst 
die Stelle zwischen deinen Augenbrauen mit dem besagten (?) ») Him-

5 mark, das du aufgehoben und behfitet hast, damit es unter keinen Um
standen jemand sieht. Dann sprich: ,,0 du Pneuma, lose dich von mir 
und laB mich den Menschen sichtbar werden, so wie ich bin!" — dann 
wirst du sogleich sichtbar werden. Das ist eine Uirer Operationen mit 
dem Mond. 

10 An die Beschreibung dieser Operation knfipft er eine Geschichte an, 
die ich dir mitteilen wiU. Ein ungebUdeter Kurde begab sich einst zu 
einem babylonischen Scheich und sprach zu ihm: „Herr, ich mochte, 
daB du mich die Zauberei lehrst". Der Scheich sprach zu ihm: „Welches 
ist deine Religion?" Er antwortete: ,,Ich folge gegenwartig der Rehgion 

15 Christi". Da sprach der Scheich zu ihm: „So mache mir das Erwecken 
der Toten vor, welches Christus zu machen pflegie!" )̂ Sprach zu ihm 
der Jfinghng: „Das kann ich nicht". Da sprach der Scheich zu ihm: 
,,Wie kannst du dann die Zauberei lemen?" Sprach der Jfinghng: 
,,War es denn Zauber, was Jesus machte ?" Der Scheich sprach zu ihm: 

20 ,,Hat er das etwa ohne Wissen gemacht ?" Sprach zu ihm der Jfinghng: 
„Bitte, lehre mich, um was ich dich gebeten habe". Da sprach zu ihm 
der Scheich: ,,Ja. mit dem Soundso 2) wird man geboren, und man 

317 wachst und wird groB, | und ebenso wachst und wird groB in einem 
das Soundso". Da sprach der Jfinghng zu ihm: ,,Ich bitte dich um eine 

25 Auskunft, so gib sie mir!" Da sprach zu ihm der Scheich: „Nimm hier 
dieses Schreibrohr!", und er nahm es von ihm. Dann gab er ihm Tinte und 
sprach zu ihm: „Schreibe mit deiner Hand in deine Hand so und so". 
Da schrieb der Jfinghng mit seiner Hand in seine Hand. Als er fertig 
war, sprach der Scheich zu ihm: ,,Sieh dir an, was du in deine Hand 

30 geschrieben hast!" Da sah er hin und ward ffir eine lange Weile be-
zaubert *»). Als er wieder zu sich kam, sprach der Scheich zu ihm: „Was 
ist das mit dir, und was ist das, das dich betroffen hat?" Der Jfinghng 
sprach: ,,Ich weiB nicht". Da sprach zu ihm der Scheich: ,,Du weiBt 
nicht, was wir mit dir und mit dem Schreiben in deine Hand gewoUt 

35 haben ? Was wiUst du dann mit einer Wissenschaft, von der du nicht 
das geringste erfaBt hast?!" Da erschrak der Jfinghng und begann 

*) fehU L. ") ratios B. 

x) Zu Christus als Totenerwecker im Orient vgl. A. Baumstark, ZS, VIII, S. 203. 
2) d.h. offenbar: mit der Fahigkeit, zu zaubem. 
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Unsichtbarmachen — Der kurdische Zauberlehrling — Aphorismen 331 

seine Hande hemmzudrehen und wurde [wieder] eine lange WeUe be-
zaubert *). Als er wieder zu sich kam, sprach der Scheich zu ihm: „Was 
ist das mit dir, und was ist das, das dich betroffen hat?" Da sprach der 
Jfinghng zu ihm: „Ich bereue, laB mich los!" Da sprach der Scheich zu 
ihm: „Mach dich selber los, du, der sich selbst nicht kennt, keinen 5 
AnteU hast du an der Wissenschaft des Zaubers!" Da erschrak der 
Jfinghng und wandte sich mit dem Gesicht der Wand zu. Da waren 
darauf Bilder, von denen das eine das andere bekampfie"): der eine 
woUte den anderen mit Feuer verbrennen, ein anderer begegnete "=) )̂ 
Uim mit Wasser; ein anderer woUte stehen, und [wieder] ein anderer 10 
zerstorte ihm den Untergrund und heB ihn nicht zum Stehen kommen. 
Da sprach zu ihm der Scheich: „Was ist das, was du siehst ?" Da erzahlte 
ihm der Jfinghng, was er sah. Der Scheich aber sprach zu ihm: „Wer 
versteht, der weiB". Da erinnerte sich der Jfinghng und wischte aus, 
was auf seiner Hand war, ehe er sie anbhckte. Da sprach der Scheich zu 15 
ihm: ,,Verzichte du! dies ist eine Wissenschaft, von der du weit ent
femt bist". — 

Ich wUl dir noch einiges von ihren Hinweisen anffihren. Z.B. kam zu 
Alexander einst ein Mann mit einem Siegelring an der Hand, auf dem 
Buchstaben eingraviert waren. Dem begegnete Alexander mit einem 20 
blanken Spiegel, da ward der Mann seines Reittiers beraubt und es zu 
Alexander gebracht. Als nun der Mann sein Reittier sah und es erkannte, 
sprach er: „Das ist seltsam, daB man zu uns mit dem gleichen kommt, 
womit wir gekommen sind". 

Alexander wurde einst von einer Schlange erzahlt, die | <die Rinder> •*) 318 
umbrachte. Da sprach er: ,,Macht ihr ein Rind". Da machten sie ihr 
ein Rind, und darauf brachten die Rinder die Schlange um ^). 

Und sie haben gesagt: Der Abessinier schichte Kamele gegen seinen 
Feind, da erjagten die Kamele den Feind und brachten ihn gef angen zu 
dem Abessinier. 30 

F e m e r : Der Bogenschfitze mach te den Bogen recht groB, u m seinen 
Fe ind zu treffen, da b rach te sein PfeU ihn [selber] um. 

F e m e r : Die Gestalt ist ffir die [gleiche] Gestalt ein Magnet. 
Ferner: Der Vogel erjagie Futter ffir seine Jungen, da fraB das Futter 

das Junge auf. 35 

*) ratios B. ") jagte VW. ") loschte es W warf V. **) fehU in den Hss. 

i) 1. jatalaqqdhu. [Bergstr.] 
2) Dies bezieht sich auf eine Geschichte, die Ahb. 30 = Abr. 47 (vgl. oben S. 322 Anm. 3) aus

fiihrhch erzahlt wird. 
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33^ 4- Abhandlung, 3.-4. Abschnitt 

Ferner: Bewegung des Ruhenden ist leichter als Beruhigung^) des 
Bewegten, und der Gegensatz der Bewegung des Ruhenden ist die Be-
ruhigung des Bewegten. 

Ferner: Das Weibliche ist ein Magnet ffir das Mannliche und das 
5 Mannliche ein Magnet ffir das Weibliche, 

Ferner: Die Feuchtigkeit ist der Gegensatz der Trockenheit, die 
Keuschheit der Gegensatz der Lfistemheit, der Verstand der Gegensatz 
der Torheit und das Licht der Gegensatz der Finstemis. 

Ferner: Die unteren (irdischen) Formen gehorchen den oberen 2). 
10 Ferner: Wenn das Wasser Ruhe annehmen wfirde, wfirde es Erde 

werden, und wenn die Erde Bewegung annehmen wfirde, wiirde sie 
Wasser werden ^). 

Ferner: Der Wind tragi und hat doch weder Hand noch Nacken, 
und das Feuer friBt und hat doch weder Mund noch Zahn. 

15 Ferner: Der Punkt ist [nichts als] die Mitte des Kreises, und der Pol 
ist klein, doch die von ihm getragene Last groB., 

Ferner: Das Konigtum des Salomo beruhte auf seinem Siegelring: 
wenn er ihn anlegte, kamen zu ihm Genien und Menschen, Winde und 
Vogel, und wenn er ihn abzog, war er wie ein gewohnhcher Mensch *). 

319 Ferner: Das Holz zerbricht, und der Strick zerreiBt. 
Ferner: Was im Gedanken zuerst kommt, kommt in der praktischen 

Ausffihrung zuletzt ^). Wenn z.B. ein Holz nach dem anderen durch den 
Wind bewegt wird, und das Feuer durch technische Bewegung . . . ®) 
auf Wasser, Wind oder Quecksilber. 

25 Ferner: Der Freund jedes Menschen ist sein Verstand, und der Feind 
jedes Menschen ist seine Unwissenheit. 

Und sie haben in dieser Kunst so viele Hinweise, daB, wenn wir sie 
[aUe] anffihren woUten, unser Buch dadurch gar lang werden wfirde, 
dies sei dir zu wissen. 

30 Abschnitt (4) 

Wir haben dir, o Leser, aus den wichtigsten Schriften der Vertreter 
dieser Kunst so viel ausgezogen, daB du dir bei rechter Uberlegung eine 
VorsteUung davon machen kannst, welche Mfihe wir auf uns genommen 

i) Hier bricht Hs. B ab. 
2) Dies ist ein pseudoptolemaischer Aphorismus, vgl. oben S. 55 und unten S. 337. 
3) Die hierin zum Ausdruck kommende Uberzeugung von der Wesensgleichheit der Elemente, 

deren Verschiedenheit letztlich auf habitus beruhe, beherrscht besonders die alchemistische Theorie. 
4) Vgl. EI s.v. Sulaiman b. Dawiid. 
5) Vgl. oben S. 193 m. Anm. 3. 
6) Hier fehlt offenbar das Verbum des Nachsatzes, sodaB der Satz unverstandUch bleibt. 
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Aphorismen, anonyme und von ^Utarid al-Bdbili 333 

haben, um das aUes aus ihren zerstreuten Schriften zusammenzusteUen, 
die fiber diese Kunst verfaBt sind und die die Grundlagen dieser Sache 
bilden. Dazu gehort nun auch das, was der Babylonier *Utarid in seinen 
Geheimnis der Geheimnisse benannten Aphorismen )̂ auffiihrt. Wir zi
tieren davon 45 ") Aphorismen, die mancherlei Wissenschaft von dem, 5 
was wir hier behandeln, enthalten: 

1. *•) Der erste davon ist sein Ausspruch: Sich ") der Natur eines Pla
neten anzugleichen, ist ffir den, der es dauernd tut (oder: der sich dauemd 
an den betreffenden Planeten halt), eine Hilfe zum Herabziehen seiner 
Krafte 2). 10 

2. Bitte die Sonne um groBe Wfirde, hohe Anlagen, hochfliegende 
Plane [zu haben], Herrschaft der Tyrannen, Demtitigung der Ffirsten, 
Anzfinden der Feuer und ErheUung der Dunkelheit. 

3. Bitte den Mond um Erleichterung der Bewegungen, Ruchbar-
machung der Geheimnisse, aUe Arten der Wasser ^), das Erloschen der 15 
Feuer, Auflosung fester Verhaltnisse und Zersphtterung der gemein
samen Strebungen. 

4. Bitte Saturn um Fesselung der Bewegungen, Bewahrung der Ge- 320 
heimnisse, Odmachung der Lander, Herabdrfickung hoher Plane, Ein
flfisterung der Seelen und Beruhigung ^) der Gewasser. 20 

5. Bitte Jupiter um Sammlung des Besitzes, heilbringende Traume, 
Verscheuchung der Einflfisterungen, StiUung des Kummers und Sicher
heit der Wege zu Lande und zu Wasser. 

6. Bitte Mars um Entzfindung der Feindschaft, Kfihnheit der Seele, 
das Loslassen wilder Tiere, Bindung der Begierden, Anzfinden der Feuer, 25 
Erregen von Auf standen und Bezwingung der Feinde. 

7. Bitte Venus um Verknfipfung der Seelen, Hervorrufen von Freude, 
Vertreibung der Sorgen, Wirkungskraft der Begierden, Geraten der Nach
kommenschaft, Loschen des Feuers und Zahmung der Tiere. 

8. Bitte den ,,Schreiber" (Merkur) )̂ um das EnthfiUen des Verbor- 30 
genen, Einsicht in die geheimen Dinge, Losen der Zungen, Drangeben 
des Besitzes, ZerreiBen der Schleier und Ausstreuen von Verleumdungen. 

*) 46 CW. *•) Die Nummern fehlen in L Pic. ^) Der Planet ist C. **) Austrocknung W. 
«) Merkur WS. 

i) 'Utarid ist die arabische Form des Namens Merkur = Hermes. Der Text seiner Aphorismen 
findet sich u.d.T. Fusid li-^Utdrid al-Hdsib fi H-asrdr al-samdwija in Ms. Escor. 939 Renaud {Les 
Mss. ar. etc., II 3, 1941, S. 55) = 934 Casiri, Nr. 3 (fol. i6v-i7v); Gesamtzahl der Aphorismen 104. 
Unser erster und letzter sind auch dort der erste und letzte; eine genaue Vergleichung steht noch 
aus. Die im Titel gebrauchte Bezeichnung 'Utarid al-Hasib laBt an den bei Brockelmailn, GALS 
I, S. 432 genannten 'Utarid b. Muhammad denken; vgl. iiber ihn oben S. 114 m. Anm. 5. 

2) Der Aphorismus wurde schon oben S. 171 zitiert und vom Verfasser selbst erlautert. 
3) durub al-mijdh, unsicher. Vgl. Dozy unter daraba H-md^. 
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334 4' Abhandlung, 4, AbschniU 

9. ") Viel rauchem, Gesundheit der Seele, fortgesetztes ") Fasten, regel
maBige Anrufungen, Streben nach dem Moglichen, Auswahl der [rechten] 
KonsteUationen, genaue Angabe des Gewfinschten, das ist die Grundlage 
ffir die Talismane. 

5 10. Wenn das, was du verlangst, in der Natur deines eigenen Re-
genten hegt, so erleichtert das deine Wfinsche, und umgekehrt. 

I I . Manchmal vereiteln die Tierkreiszeichen die Wirkungen der Pla
neten und beeintrachtigen sie in ihren Umstanden, und manchmal 
fordern sie sie. 

10 12. Wenn das aufsteigende Tierkreiszeichen von anderer als von der 
Natur des BittsteUers oder d[er sein]es Anliegens ist, so hebt das die 
Anrufung auf und enttauscht den BittsteUer. 

13. Die Talismane der Fixsterne haben )̂ eine langere Lebensdauer 
als die der Planeten. 

321 14. •=) Wenn du zusammen mit jedem Planeten zugleich einen Fixstern 
von seiner Natur dir dienstbar machen kannst, so vereinigst du Starke 
des Einflusses mit Dauer der Wirkung. 

15. Wenn der Aszendent von der Natur des Anhegens und des die 
Vorherrschaft innehabenden Planeten ist und du noch einen Fixstern 

20 zu HUfe nimmst und dein innerer Glaube in Ordnung ist, so wird das 
Gewfinschte leicht [erreicht] und die Wirkung stark. 

16. Den fliegenden Adler (Atair) kann man ffir die Bewegung zu 
HUfe nehmen, ebenso wie den faUenden (Wega) ffir die Ruhe. 

17. In der Konjunktion der Planeten liegt eine machtige HUfe, damm 
25 achte darauf. 

18. In den [eigenen] Zustanden der Planeten liegt ebenso eine Stfitze 
ffir die Talismane wie in ihrer Verbindung untereinander. 

19. LaB den die Vorherrschaft innehabenden Planeten im M. C. in 
seiner Exaltation oder in seinem Hause stehen und gib ihm einen Anteil 

30 im Aszendenten. 
20. Suche deine Zuflucht bei der Sonne, wenn du in Erniedrigung lebst; 

denn das ffihrt zu Gelingen und Zunahme und schneUster Gewahmng. 
21. Suche deine Zuflucht beim Monde, wenn du gef angen bist; denn 

das ist am wirksamsten und ffihrt am schneUsten zur Gewahrung, ffihrt 
35 auch zu Wohlergehen und Zunahme •̂ ). 

*) dahinter Bitte den Mond um CWS Bitte den Mond ferner um L gegen Mon. Pic. **) fortges. 
Praktik C^, unverstandlich C^. '') Aph. 14 fehlt C, gezahlt wird weiter 14-44 statt 15-45. 
**) dahinter des Einkommens W. 

x) VieUeicht besser zu ubersetzen: „geben"? [P. Kraus.] 
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Aphorismen des ^Utarid 333 

22. Suche deine Zuflucht bei Satum, wenn du verbanni *) bist; denn 
das ffihrt zu Wohlergehen und Zunahme. 

23. Suche HUfe bei Jupiter, wenn du reich bist ^); denn das wirkt 
am starksten, bewirkt am schneUsten Gewahrung und ffihrt auch zu 
Wohlergehen und Zunahme des Einkommens. 5 

24. Suche Hilfe beim Mars, wenn du Gewalt fiben wiUst (erleidest ?); 322 
denn er ist wirksamer und gewahrt schneUer bei dieser Art als andere, 
und er ffihrt ^) zu Gehngen und Zunahme. 

25. Suche HUfe bei Venus, wenn du trfiber Stimmung bist; denn sie 
ist von starkerem EinfluB und gewahrt schneUer in •=) dieser Art als 10 
andere, und sie ffihrt zu Gehngen und Zunahme. 

26. •*) Suche deine Zuflucht bei Merkur, wenn du unwissend bist; denn 
er ffihrt darin zu Besserung und Zunahme und ist am wirksamsten und 
gewahrt am schneUsten. 

27. Verzogerung der Gewahrung kommt von deiner UnvoUkommen- 15 
heit (?) 2) oder von schwachem inneren Glauben oder von schlechter 
Anordnung [der Operation]. 

28. Die Operation, welche ausgeffihrt wird zum )̂ Veranstalten von 
Rauchemngen und zur *) Rezitation von Anrufungen, ist treffhcher als 
die Operation, die ausgeffihrt wird ffir den aufsteigenden Rauch und 20 
die verschiedenen (?) Atemzfige 3). 

29. Das Strahlen der Sonne und das DarauffaUen der Bhcke schneidet 
die Pneumata der Nachtplaneten ab. 

30. Die Schwarze der Nacht und das Ruhen der Bewegungen schneidet 
die Pneumata der Tagplaneten ab. — Daher nimm die Dienste jedes 25 
Planeten zu seiner Tageszeit in Anspruch. 

31. Der schwere (langsame) Planet ist mit seiner Ruhe wirksamer als 
der leichte mit seiner Bewegung, wenn er ihm auch [sonst] an Kraft 
gleich ist *). 

32. Bitte nicht Mars um Verbindung, so wenig wie Venus um Trennung; 30 
analog suche keinen Planeten von ') dem ihm gemaBen Weg abzulenken. 

*) ermiidet S. ") dahinter darin L. *=) in dieser Art fehlt C. ^) Aph. z6 fehlt L. 
®) unter Mon. Pic. ') dahinter seiner Natur und L. 

x) Unsicher, vgl. den arab. Apparat. Die dort stehenden Lesarten von Mon. Pic. setzen vieUeicht 
taraqqaita st. atraita voraus. 

2) Nach BergstraBers Verbesserung, wortl.: „von dem, wofiir du selbst haftest"; anders Mon. 
P ic , vgl. den arab. Apparat. VieUeicht UeBe sich aber die Lesart der arab. Hss. mudrakika im Sinne 
von ,,das, was du gelernt hast, d.h. das MaB deiner Kenntnisse" halten; also: ,,von dem [zu ge-
ringen] MaB deiner Kenntnisse" ? [R.] 

3) oder: „das verschiedene Sauseln des Windes"? Vgl. Dozy s.v. nafas. 
4) Vgl. oben S. 97, Z. 28 ff. 
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336 4' Abhandlung, 4. AbschniU 

323 33. Nimm die Dienste der Kometen, wenn sie auftreten, in den Dingen 
in Anspruch, die sie signifizieren, so wie du die der Fixsterne nach ihren 
Naturen in Anspruch nimmst. 

34. Bitte Merkur um Rede in den stummen Tierkreiszeichen ^), und 
5 nimm die Dienste des Mondes mit seinen zusammen in aUen beiden Zu

standen (bei den redenden und den stummen) in Anspruch. 
35. Du kannst Merkur in einer Sache und ihrem Gegenteil in Anspruch 

nehmen, wegen des Wechselns seiner Zustande. 
36. Losung der Zungen, wenn Merkur in seinem Hause steht, ist 

10 wirksam ffir den, der unter der Herrschaft des Merkur steht. 
37. Zuweilen gewahrt die Sonne dem, der unter der Herrschaft des Mars 

steht, und Mars zuweUen dem, der unter der Herrschaft der Sonne steht. 
38. Zuweilen gewahrt der Mond dem, der unter der Herrschaft der 

Venus steht, und Venus zuweUen dem, der unter der Herrschaft des 
15 Mondes steht. 

39. Die Sonne ist abgeneigt dem, der unter der Herrschaft Satums 
steht, und Saturn ist abgeneigt dem, der unter der Herrschaft der 
Sonne steht. 

40. Der Mond ist abgeneigt dem, der unter der Herrschaft des Mars 
20 steht, und Mars dem, der unter der Herrschaft des Mondes steht. 

41. ZuweUen gewahrt Venus dem, der unter der Herrschaft des Jupiter 
steht, und zuweilen Jupiter dem, der unter der Herrschaft der Venus steht. 

42. Jupiter ist abgeneigt dem, der unter der Herrschaft des Mars 
steht, und Mars dem, der unter der Herrschaft Jupiters steht. 

25 43. Mars ist abgeneigt dem, der unter der Herrschaft der Venus steht, 
und Venus dem, der unter der Herrschaft des Mars steht. 

44. Merkur ist abgeneigt dem, der unter der Herrschaft des Jupiter 
steht, und Jupiter dem, der unter der Herrschaft des Merkur steht. 

45. Zuweilen speziahsieren sich zwei einander abgeneigie Planeten im 
30 Regiment fiber menschliche Individuen, und zwar wegen des Gegen

satzes der Planeten in bezug auf den Herrschaftsbereich, das sei dir 
zu wissen. — Dies ist es, was wir aus den Lehren dieses Mannes ausge
zogen haben. 

Zu den Lehren des Meisters der Judizienkunst, Ptolemaus, in seinem 
35 Buch, das den Titel Die Frucht (6 xapTrô ) tragi, gehoren die folgenden 

10 darin verteUten Aphorismen ^): 

i) Vgl. Bouche-Leclerq, S. 150. 
2) Zur Oberlieferung des Centiloquium vgl. Plessner, EI, New Ed. s.v. Batlamiyiis und oben 

S. 56 Anm. I. Die hier angefuhrten 10 Aphorismen sind 5, 8, 9, 10, 32, 33, 36, 50, 67, 86; die Seiten
zahlen aus Ber. siehe im arab. Text S. 324 f. 
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Aphorismen von ^Utarid und Pseudo-Ptolemaus 337 

1. Der Astrolog kann viele Wirkungen der Sterne abwehren, wenn 324 
er die Natur des zu beeinflussenden [Gegenstandes] kennt und ffir die 
Wirkung, bevor sie eintritt, einen Empfanger vorbereitet, der sie er
tragen kann. 

2. Die weise Seele hUft der spharischen Wirkung nach, so wie der ») 5 
wackere Landmann durch Pflfigen und Reinigen [des Ackers] der Natur 
nachhUft. 

3. Die Formen (BUder), die in der Welt der Zusammensetzung sind, 
gehorchen den himmhschen Formen (Bildern). DemgemaB steUen die 
Tahsman verfertiger Zeichnungen von ihnen (den himmhschen BUdem 10 
bzw. Formen) her, wenn die Planeten in Uinen stehen, um dadurch ge
wisse Wirkungen zu erzielen^). 

4. Mach dir bei den Elektionen [auch] die Unglficksplaneten dienstbar, 
so wie der tfichtige Arzt die Gifte ") in angemessener Dosierung ver
wendet. 15 

5. Die Ubereinstimmung zweier Individuen in irgend etwas gewinnt •=) 
man von dem Signifikator der betreffenden Sache in **) beider Nativi
taten; und wenn dort eine schone )̂ Harmonie signifiziert wird, so ent
steht zwischen beiden Ubereinstimmung darin. Derjenige •*) von beiden, 
der die starkere SteUung innehat, spielt die RoUe des Aktiven und Be- 20 
herrschenden, der schwachere die des Passiven und Beherrschten. 

6. Liebe und HaB gewinnt man von der ') Differenz der Orte der 
beiden Luminare in den Nativitaten beider [Personen] und [von] der 
Harmonie der beiden Aszendenten in Liebe, HaB«) und Gegnerschaft; 
das gehorchende Tierkreiszeichen aber liebt heftiger 3). 25 

7. Mach dir die Fixsterne beim Erbauen von Stadten und die Planeten 
beim Erbauen von Hausern dienstbar; | und jede Stadt, die gebaut 325 
wird, wahrend Mars im M. C. steht oder •») ein seiner Natur verwandter 
Fixstern, deren Beherrscher werden zumeist durch das Schwert sterben. 

*) dem Arm die natiirUchen Krafte durch . . . Reinigen helfen W sich der Arm von starker Natur 
durch Pfliigen und Aufwendungen hilft V der Landmann den natiirUchen Kraften durch . . . 
Reinigen hilft CgL Ber. ") dahinter inder Axznei Ber. ") findet sich in dem Ber. <>) undCi. 
^) Der Rest des Aph. fehlt Ptol. ') den differenzierenden Orten Ber. ^) fehlt Ber. i») oder 
his Fixstern fehlt Ptol. 

x) Dieser Aphorismus schon oben S. 55, der erste Teil auch S. 332 Z. 9. 
2) 1. mahmuda mit V Ber. statt wdhida „einzige" 
3) Die ungeschickte Formulierung des arab. Textes dieses Aphorismus riihrt von der Schwierig

keit her, die sehr konzise Fassung des griech. Originals adaquat zu iibertragen; ein Vergleich 
der Texte lehrt jedoch, daB Grieche und Araber sachUch das gleiche meinen und die meisten 
Abweichungen des Arabers dem Zwang der arabischen Syntax zuzuschreiben sind. — Auf diesen 
Aphorismus wird oben S. 30 angespielt. 

92 
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338 4. Abhandhmg, 4. Abschnitt 

8. Vemachlassige nicht die 120 *) Konjunktionen *»), welche den Pla
neten eignen i); denn auf diesen beruht die *') Kenntnis des meisten von 
dem, was in der Welt des Entstehens und Vergehens vorfaUt. 

9. Rechne mit einer Ausnahme bei jeder Sache entsprechend der 
5 [etwaigen] Unfahigkeit des Empfangenden, die gesamte •*) Form der 

Wirkung zu empfangen. 
10. Die Sonne ist die QueUe der animalischen Kraft, der Mond die 

QueUe der natfirlichen Kraft, Saturn ^) die QueUe der festhaltenden 
Kraft, Jupiter die QueUe der Wachstumskraft, Merkur die QueUe der 

10 denkenden Kraft, Mars die Quelle der zornmfitigen und der anziehenden «) 
Kraft und Venus die QueUe der begehrenden Kraft ^); daher ') sind 
Merkur, Mars und Venus in der Nativitat Signifikatoren ffir Charakter 
und Handwerk des betreffenden. — 

Und ich sah von dem hervorragenden Plato in einer seiner Schriften 
15 fiber die Philosophie Worte, die passend an dieser SteUe wiedergegeben 

werden. Dazu gehort der Satz: »Nur Jupiter signifiziert die Wahrheiten«, 
ferner der Satz *): »Wie die Elemente des menschhchen Korpers in Blut, 
den beiden GaUen und Phlegma bestehen, so sind die Elemente der 
Krafte, die in ihm *) sind, die Planeten; ebenso hangt die Vorherrschaft 

*) 119 Ptol. ") Opfer S. <*) das meiste Ber. ^) Gesamtheit des Einwirkenden Ber. 
*) scharfen Ber. ') ebenso C^LVS Ber. *) ihnen C. 

x) Dieser Aphorismus bezieht sich auf denselben Gegenstand, von dem oben S. 63 f. gehandelt 
wird. Schon dort wiesen wir S. 64 Anm. 3 darauf hin, daB die Zahl der mogUchen Konjunktionen 
in einem Grade und demgemaB in aUen 360 Graden viel zu niedrig angesetzt ist. Die richtigen 
Zahlen sind die folgenden: Zur Konjunktion von 

2 Planeten 
3 
4 
5 
6 
7 
Fiir Konjunktion 

in I 
„ I 
„ I 
„ I 
„ I 

Grad bestehen 21 versch 
yy 

>> 
71 

7t 

79 

35 
35 
21 

7 
I 

120 

Die Zahl ist ebenso wie hier gewonnen / . S. I l l 49 Bomb.; nur lauten dort die Posten der ReUie 
nach 21, 30, 35, 21, 31, I, zusammen 139! (Zur 119 des griechischen Textes vgl. Ae. Boer im Apparat 
zur Ed. 1952, S. 48.) Die Zahl aUer mogUchen Planetenwirkungen (S. 63 Z. 26 ff.) betragt also 
nicht, wie S. 64 Z. 30 ausgerechnet wird, 10080, namUch ( 6 - F 5 - | - 4 - | - 3 - | - 2 + i) X 360 = 7560, 
wozu noch die Wirkungen der einzelnen Planeten in aUen Graden mit 7 x 360 = 2520 kommen, 
sondern, wie / . S. richtig sagen, 120 X 360 = 43200, wozu noch die eben erwahnten 2520 kommen; 
insgesamt also 45720. 

2) Ober die Auslassungen im folgenden Teil des Aphorismus in der griech.-lat. OberUeferung 
vgl. den App. zu Ed. Boer, S. 57. 

3) Dieser Aphorismus ist oben in Buch III i verwendet, leicht abweichend auch bei G. Vajda, 
Juda Ben Nissim Ibn Malka, 1954, S. 37. 

4) Bei Ibn Malka gleich hinter dem 10. Aphorismus (s. Anm. 3) zitiert. 
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Aphorismen von Ptolemaus, Plato, Hippokrates, Aristoteles 339 

der einen fiber die anderen ab von der Lokahsierung (Fahigkeit?) der 
Planeten und ihrem Stark- und Schwachsein beim Beginn ihrer (der 
Krafte) Entstehung«, ferner der Satz: »Das, was verhindert, daB die 
Astrologie eindeutig *) ist, | ist die Verschiedenheit des Verhaltens des 326 
[die Sterneinwirkungen] empfangenden TeUs. Darum ^) verwirren sich 5 
die Grundlagen der Schlfisse des Loskfinstlers und des Augurn, denn er 
hat damit zu rechnen, daB sein Auftraggeber nachher zu ihm kommt; 
und manchmal ist diesem dann etwas begegnet, was ihm )̂ (dem Voraus-
gesagten) entspricht, manchmal aber etwas ganz anderes«. 

Ein Spruch des in dieser [Kunst] voranstehenden, knapp redenden 10 
Hippokrates )̂ lautet: »Wenn Jupiter zur Zeit der Revolutio anni solarii ^) 
die Vorherrschaft fiber die Sonne hat, so wird es in dem Jahr wenig 
Krankheit und viel Gesundheit geben und Schwangerschaft und Geburt 
wohl geraten«. 

Ein Spruch des weisen Aristoteles lautet: »Die Konigsherrschaft ge- 15 
hort Saturn zu, die Gerechtigkeit Jupiter, die Eleganz der Venus, das 
fiberlegte Handeln Merkur, die Dienstbarkeit dem Mond und die Ge-
walttat *) dem Mars«. 

Und wenn wir dir die wichtigsten Sprfiche der Meister, [die] in ihren 
verstreuten Schriften [stehen], vorlegen, so geschieht es, damit du 20 
wissest, daB das Streben d[ies]er Leute bei all ihrer hervorragenden 
Forschung und ihrem Voranstehen in den Wissenschaften doch allein 
darauf gerichtet war, diese Geheimnisse, die die )̂ beiden ,,Konklusionen" 
genannt werden, herauszubringen und zu ihnen zu gelangen ^). 

Und es hat auch Ishaq ') Ibn Hunain eine Abhandlung des Aristoteles, 25 
der in Wahrheit das Oberhaupt der Griechen ist und vor aUen Vorzug 
und Vorrang verdient, fibersetzt, die ich ffir dich an dieser SteUe her-
setzen wUl, damit du Kenntnis gewinnst von alien Lehren der Meister, 
ihren schwer zuganghchen Gedanken und den Resultaten ihrer Ver-
standestatigkeit. Wir haben zwar schon Bruchstficke davon in der 30 
ersten Abhandlung angeffihrt *); aber nachtraghch bin ich mit mir selbst 

») konjiziert, Energie ? LCWS verstiimmelt V, vgl. Pic *) Ebenso S. •=) er vergiBt C^. 
•») Bezwingung C. «) Zauber S. *) fehlt V. 

i) Eine ganze Anzahl astrologischer Ausspriiche des Hippokrates findet sich im Proomium 
des Kommentars von Cecco d'Ascoli (Anf, 14. Jh.) iiber die Sphaera des Sacrobosco, in Thorndike's 
Ausgabe, 1949, S. 344 ff.; eine Obersetzung WiUiams von Moerbeke von pseudo-hippokratischer 
astrologischer Medizin, laut Thorndike's Angabe daselbst, S. 71, in Ms. Paris. Lat. 7337, vgl. jetzt 
auch JWCI, XX, 1957, S. 124. 

2) Vgl. Bouche-Leclercq 506 ff. 
3) V^l. oben S. 5 ff-
4) Vgl. oben S. 36. 
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340 4. Abhandlung, 4. Abschnitt 

einig geworden, sie wegen ihres geringen Umfanges ganz herzusetzen. 
Hier beginnt sie: 

»Jede Kunst hat einen Eingang, durch den der Schfiler eintritt, und 
eine Leiter, auf der der Aufsteigende emporkhmmt; denn wer Dinge 

5 unternimmt, ohne mit Uberlegung zu handeln, und toUkfihn fiber ihre 
Grenzen hinausgeht, verlegt sich selbst den Weg und gelangt nicht zu 
dem, was er begehrt. Von dieser Wissenschaft aber, welche eine gott-

327 hche Gabe und ein | himmlisches Geschenk ist, haben eine Reihe von 
Philosophen gehandelt, namhch i) Kronios (?), Iflimun ^), Agathoda-

10 mon und ahnhche Manner; doch waren ihre Worte hierfiber dunkel 
und ihre Symbohk unverstandhch. Daher ffihrte die Dunkelheit in der 
Schreibweise ledighch dazu, das Ziel zu verfehlen und nicht das Richtige 
zu treffen, so daB sein (des Werkes) Schaden den Nutzen aufwog, ffir 
den es verfaBt war. 

15 Ich aber habe fiber diese Kunst Andeutungen gemacht, die dem 
Erfahrenen, Klugen und grfindhch in der Philosophie Bewanderten nicht 
unverstandhch bleiben werden. 

Der erste Eingang zu ihr (der Kunst) ist die Kenntnis der Bilder 
der aufsteigenden Sterne, und [zwar] die Kenntnis derjenigen aus ihnen 

20 [bestehenden] Bilder, die in sich selbstandigen Bestand haben, und die 
Erkenntnis derjenigen BUder, die nicht einzehi herauskommen, sondern 
erst wenn sie mit Ghedern anderer verknfipft werden. Bei diesen muBt 
du dann ihre Natur in dem irdischen Ton (Stoff) in Entsprechung zu 
der himmlischen Hyle aufsuchen und erraten, indem du in dem unteren 

25 Ton diejenigen [an einer Form] gemeinsam beteihgten Tiere als Ent
sprechung zu den ") pneumatischen Formen, die an den betreffenden 
himmhschen Formen gemeinsam Teil haben, auf suchst, die jenen am 
nachsten stehen und am ehesten ffir eine Beziehung mit ihnen in Frage 

*) der pneum. Seele, die . . . hat S. 

i) Arab, ja'^ni „er(!) meint". Der Zwischensatz ist also vieUeicht spaterer Einschub; die Namen 
der Philosophen fehlen auch in Pic. 

2) Die Lesung des ersteren Namens ist ganz unsicher. Man mochte glauben, das Anfangs-fc 
sei aus einem Kontext iibertragen, wo es „wie" bedeutet. Dann bliebe bei Weglassung der dia
kritischen Punkte Riisiis ubrig, der bei Ps. ApoUonius, TaHir al-rUhdnijat und al-Mudhal al-kabir 
(s. EI, New Ed., s.v. Baliniis) standig zitiert wird (s.o. S. 59 Anm. 2). Fast ebenso haufig erscheint 
dort namUch Iflimiin: aus Hs. As'ad 1987 (vgl. Islamica, IV, S. 551 f.), fol. 8ov ergibt sich, daB 
er mit dem agyptischen Wahrsager gleichgesetzt wird, der Konig Siirid bei Erbauung der Pyra-
miden berat; vgl. z.B. Carra de Vaux, Abrdgd des Merveilles, S. 171; E. Grafe, Das Pyramiden-
kapitel etc., xgxx, S. 50. In diesen Zusammenhang paBt auch Agathodamon, der jedoch bei Ps. ApoU. 
nicht vorkommt. — Iflimiin bezeichnet allerdings auch den Physiognomiker Polemon, der im 
ebenfaUs pseudo-aristotelischen sirr al-asrdr, im Kap. iiber Physiognomik, mit Namen genannt 
wird, s. Roger Bacon's Text, ed. Steele, 1920, S. 164 f. 
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Eine Abhandlung des Aristoteles Uber astrologische Magie 341 

kommen, um auf diese Weise eine wirkhche Verwandtschaft herzusteUen 
und die Form mit Rficksicht auf diese Beziehung zu pragen, und )̂ in
dem du nach jener Verkoppelung strebst, die in dieser Kunst die Grund
lage des hildg 2) ist. Denn wenn du das tust, wird der Tahsman ewig 
feststehen und dauernd existent bleiben in dem Sinne, den man mit ihm 5 
bezweckt, und keiner Veranderung unterhegen, es sei denn, daB der Ton 
vernichtet wfirde, die Zusammensetzung verginge und die orthche Lage 
verandert wfirde, und vieUeicht tritt die Vemichtung [erst] infolge der 
Kfirze der Lebensdauer des Sternes ein ^). Und *) am besten wird der 
Talisman auf die Wirkung der sieben Planeten angelegt; und die dauer- 10 
hafteste und hochste Wirkung fibt [ein Planet] aus, wenn ihm ein Glficks
planet gegenfibersteht, der die Herabsendung seines Pneumas vom Him
mel auf die Erde helfend fordert. Und wenn man durch bestimmte 
gotthche Namen die Pneumata )̂ anzieht, so kommt es vor, daB diese 
tief herabkommen und heruntersausen und unter Umstanden den Her- 15 
abziehenden toten, wenn er nicht die Natur des Pneumas des herab
zuziehenden Stemes kennt ®). 

Die Zaubersprfiche aber kommen, obwohl sie den Umkreis der Erde 328 
nicht fiberschreiten, dieser Praxis der Herabziehung in gewisser Hinsicht 
nahe, erreichen aber doch diese Wirkung nicht, es sei denn, daB man die 20 
Hoffnung auf den nochsten Gott setzt; denn er setzt sie durch seinen 
Befehl in Bewegung zur Hyle hin und lenkt sie zu dem Punkt Erde '). 

Der Verfertiger eines Tahsmans aber muB zuvor die Substanz (den 
substantiellen Trager) der Natur kennen, die er hersteUt ^), und wie sie 
(die Natur) gestaltet ist, und jeder Beschworer muB sich hfiten, daB 25 
nicht zwischen den beiden Naturen (seiner eigenen und der des Pneumas) 
[einerseits] und jenem») geformten ") Bilde [andererseits] Feindschaft in 
einer besonderen Eigenschaft besteht. Ich gebe dir daffir ein Beispiel, 
um die Menschheit [vor Schaden] zu bewahren: Wenn die durch das 
Pneuma des Tahsmans zu bannende Form (sakl) ein Lowe ist, so muB 30 

*) jenen . . . Bildern C. '') himmlischen S. 

i) VieU. zu streichen. 
2) Vgl. S. 80 m. Anm. 5. 
3) Der TaUsman existiert also so lange wie der Stern bzw. das Universum. 
4) Das Folgende schon oben S. 36. 
5) Wie oben S. 36 ist auch hier der Plur. statt des im Text stehenden Sing, zu lesen, entsprechend 

dem Zeugnis von L und C. 
6) AhnUch im s. hd-^dsdmim von Ps. Abraham b. 'Ezra (vgl, oben S. 194 Anm. i), S. 14 oben. 
7) Vgl. hierzu die Anm. 5 auf S. 36. Markaz al-ard ist in diesem Sinne ganz gebrauchUch; vgl. 

z.B. al-Ja'qiibi's Referat iiber Ptolemaus. 
8) Oder: „die zur Verfiigung steht"? Lat.: pro qua facta est. 
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342 4- Abhandlung, 4. AbschniU 

der Bannende, Beschworende, den Tahsman Verfertigende der Zusam
mensetzung seiner Natur nach frei von aUzu groBer Furcht vor diesem 
Tiere sein; er muB bereits Lowen gesehen haben und wissen, womit man 
den Schaden, der von ihnen zu beffirchten ist, abwehrt, z.B. mit Feuer *) i) 

5 wie berichtet wird, oder der Gestalt eines Hahnes 2), wie auch behauptet 
wird. Er muB also eines d[ies]er beiden Dinge bereitstellen bei der 
Bannung. Wenn der [Talisman]verfertiger diese Eigenschaft besitzt, wird 
er die Lage beherrschen und mit seinen Wfinschen durchdringen.Gott 
aber — er ist machtig und herrlich — weiB, daB ich dies bei keinem 

10 frfiheren PhUosophen gelesen habe. 
Zu einer voUkommen starken Wirkung des Talismans gehort auch, 

daB du ihn zu einem Zeitpunkt zusammensetzest, wo seine Form (sakl) 
erregt und seine Species brfinstig ist; und du muBt dich hfiten, daB dies 
(das Zusammensetzen) geschieht, wenn das Gepragie (das durch das 

15 Siegel dargesteUte Wesen) oder das, worein gepragt wird, von einer 
Krankheit befallen ist, so daB dann seine Wirkung schwach ist. Jede 
kreisende ") Bewegung, die am Himmel stattfindet, bringt das be
treffende Lebewesen auf der Erde in Bewegung nach der Bestimmung 
des gfitigen Schopfers. Achte nun auf den Umlauf des betreffenden 

20 Planeten; denn wenn es dir darauf ankommt, daB er (der Talisman) von 
ewiger Dauer sei, so macht man ffir Uin (den Planeten) zwei Gestalten, 
die eine ffir den Grad geltend, von dem aus er die Tierkreiszeichen durch-
wandert, und die zweite ffir den Punkt geltend, von dem aus er zu 
seinem Ruheort zurfickkehrt. Sooft er (der Planet) sich nun in seiner 

25 Sphare dreht, dreht sich die Kraft des Talismans mit ihm, gehend und 
kommend, auf- und niedersteigend. 

329 Und wisse: Wer einen Talisman macht ffir andere als Planeten ^), der 
ist ein Aufwiegler und Abirfinniger )̂, der danach strebt, Unruhe zu 
stiften und Verderben herbeizuffihren; darum entferne ihn. Achte auch 

30 darauf, welchem ^) [Punkt des Himmels] gegenfiber man den Tahsman 
aufsteUt: wenn dieser als am Himmel offenkundig bezeichnet ist, so mach 
ihn (den Talisman) sichtbar, und wenn er verdeckt ist, so verdecke ihn; 

*) einer Maus W, fehlt Pic. ^) dauernde W, fehlt S. ") Schmeichler S, unverstandlich LC. 
^) was man anwendet, wenn man , . . auf stellt W. 

x) Die Lesart von LCSV ist in den Text zu setzen; die Variante von W ist graphisches Versehen. 
Vgl. M. WeUmann, Di^ Ouaixdc des Bolos Demokritos etc. {Abh. Pr. Ak., 1928, Nr. 7), S. 21 Nr. 10 
u. S. 46 f. Nr. 8. Umgekehrt fiirchtet die Maus den Lowen; vgl. oben S. i n , TaUsman i, und 
WeUmann, l.c, S. 46 Nr. 6. 

2) Vgl. ib., S. 20 Nr. 9. 
3) Oder: „fiir einen anderen als den betreffenden Planeten"? 
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Ende des Aristoteles-Textes — Erkldrendes Nachwort 343 

und das Gleiche gUt ffir das, was verborgen (d.h. nicht,.bezeichnet" ?) ist. 
Gott aber — er ist machtig und herrhch — ist der Geber seines Geschenks 
und der Verwalier seiner Weisheit.« — Dies ist der Text seiner Worte. 

Darum verschaffe dir Ubung, o Leser, und beachte wohl, was ich hier 
an Geheimnissen dieser ,,Conclusio" )̂ niederlege. Sieh, wie er sagt: 5 
»Wenn es dir darauf ankommt, daB er (der Tahsman) von ewiger Dauer 
sei«, wie er dann den Grad des Beginns des Kreises der (Kreisens durch 
die?) Horizonte benutzt, das ist der [Grad], der die sichtbare Halfte des 
Himmels von der unsichtbaren scheidet! 

Und )̂ wisse — Gott erleuchte deinen Verstand — der Grad ist eine 10 
gewisse Quantitat, die bei der MaBbestimmung gebraucht wird, und das 
Wort hat mehrere Bedeutungen. Der Himmelsgrad betragt 6 6 | *) Mil ^), 
,,Grad" wird aber auch gebraucht in bezug auf die Quahtaten, d.h. 
Warme, Kalte, Feuchtigkeit und Trockenheit; er dient fiberaU als Mittel 
der MaBbestimmung, wo das MaB eines Ganzen durch einen TeU oder 15 
durch Teile von ihm (dem Ganzen) bestimmt werden kann. Ebenso ist 
es auch mit der Minute, sie betragt 5 u n d i und-gV Parasangen*), das Mil 
betragt 3000 Schritt, der Schritt 3 EUen, die EUe 2 Handspannen und 
die Handspanne 2 Fingerspannen. 

Es war notwendig, dich mit diesen Feinheiten und mit der Wissen- 20 
schaft von dem Wesen des himmhschen Grades bekannt zu machen; 
darum bedenke — Gott verleihe dir Ehre — diese erhabenen ") Topoi, 
mit denen wir dich beschenki haben, und verbirg sie, auBer vor denen, 
die ihrer wfirdig sind, — wie seiten aber findet man einen einzigen 
unter ihnen! — Denn wir haben von den Geheimnissen der Frfiheren 25 
nichts, zu dem wir gelangt sind, fibrig gelassen, was wir dir nicht hin-
gegeben hatten, nach dem Vorbild des Oberhauptes dieser Kunst in 
seinen Schriften, ich meine den einzigen seines Zeitalters, Abu Musa 
Gabir Ibn Haijan, und was meinst du wohl, o | Jfinger, [welche RoUe] 330 
er erst [spielt] bei der Offenbarung der philosophischen Geheimnisse 30 
der Meister! Ich wUl dir aber hier von seinen Worten mitteUen, was dir 
helfen wird, das Ziel deines Strebens zu erreichen. Folgendes sind seine 

*) 36f Q 5 . ") erhabene SteUe usw. V, inkongruent auch W S. 

x) S. u. S. 339. 
2) Das Folgende ist Exkurs iiber das soeben vorgekommene Wort Grad. 
3) D.h. 1° miBt auf dem Aquator 66f Mil, was einem Erdumfang von 24.000 Mil entspricht. 

Ober die Entstehung dieses Irrtums in den arabischen QueUen s. C. A. Nallino, ' / /w al-falak, 
S. 278 f, = Raccolta di Scritti, V, S. 293 f. 

4) Vgl. hierzu Raccolta d. Scr., V, S 303 Anm. 5 (nicht im arab. Text). 
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344 4. Abhandlung, 4. Abschnitt 

Worte ^): wDie HersteUung des Talismans ist den Wirkungen der Natur 
ahnhch. Sie ist nur moghch, wenn man weiB, welche Tiere, Pflanzen 
und Steine ihnen (den Wirkungen) zugeteilt sind und welche Planeten, 
Fixsterne und Tierkreiszeichen den einzelnen Regionen der Erde paraUel *) 

5 sind, und wenn man die Astronomie, die Lehre von den Dignitaten der 
Planeten und ihren Stationen, von der Breite und Lange, den Naturen 
der Regionen der Erde und ihrer Wasser, ihrer Bodenart, ihrer Regen-
und SchneefaUe, ihrer Festlander, ihrer Meere und Flfisse, ihrer Lage zum 
Aquator, sowie der Tiere, die in ihnen entstehen und vorherrschen und 

10 die dort standig vorkommen, ferner [die Kenntnis] der Lebensdauer 
dieser Tiere und ihrer verschiedenen Arten, als da sind Schlangen, 
Skorpione, Wanzen, Mause, Hornissen, Geckoeidechsen, Menschen, Last-
tiere und Kamele, voUkommen beherrscht. Denn es gibt Regionen der 
Erde, in denen keine dieser Tierarten entsteht, und andere, in denen 

15 einige davon entstehen, andere nicht. Wer nun diese Dinge kennt, ffir 
den ist die HersteUung und Erfindung eines Talismans und das Heraus
bringen des Gewfinschten nichts Fremdes mehr. Am ^) sohdesten wird 
der ^) Talisman in Stein hergesteUt, nicht in den beiden anderen Arten, 
weU die Pflanzen mit der Zeit vertrocknen, verbrennen und zugrunde 

20 gehen, und die Tiere verwesen und nicht halten und . . . ^), wenn es auch 
an sich moghch ist, aus aUen diesen [Talismane] herzusteUen. 

Die Wirkung der TaUsmane aber ist eine doppelte: entweder Er-
werbung *) und Heranziehung oder Vemichtung und Vertreibung. Dem
entsprechend sind die Zeiten zwei Zeiten und ist die Bewegung zwei 

25 Bewegungen; die Zeiten ffir Vemichtung und Vertreibung — und das 
ist dasjenige, was man bei den verschiedenen [Operationen durch] 

*) verwandt S. )̂ die Wissenschaft des TaUsmans in Stein [betrieben] Hss. 

x) Das folgende Gabirzitat zeigt inhaltUche Beriihrung mit dem k. al-baht; jedoch UeB sich der 
Wortlaut in der aUein bekannten ersten Halfte des Buches nicht nachweisen. Ein entsprechendes 
Stiick findet sich im k. al-sirr al-maktum des Fa^ur al-din al-Razi, z.B. in der Berliner Hs. Pet. 
207, fol. 86 V. Auch dort wird Gabir ausdruckUch zitiert, jedoch ohne Angabe eines Buchtitels. 

2) Das Folgende bis zum Ende des Absatzes ahnUch ausgedriickt bei Gabir, baht, fol. 157 r, 
der es auf die Autoritat von Hermes uberUefert. 

3) Arab, wa-qillati sabrihi wa-takauwunihi „(verwesen) und wegen der Geringfiigigkeit ihres 
Aushsdtens und ihres Entstehens". Ritter hatte versuchsweise vorgeschlagen, talauwunihi zu 
lesen, es direkt von ,,wegen" abhangen zu lassen und zu iibersetzen: „. . . und wegen ihrer Ver-
schiedenartigkeit" oder „und weU sie so schneU ihren Zustand wechseln". VieUeicht kann man 
aber an der OberUeferung festhalten und entsprechend der naher Uegenden Auffassung der Satz-
konstruktion das Ganze, aUerdings nicht ohne sprachUche Bedenken, verstehen: »(verwesen) und 
wegen ihrer geringen Widerstandskraft und der geringen Zahl, in der sie entstehen.* Es kommen 
ja nur die hoheren Tierarten in Betracht, die sich nicht wie die Fische und Insekten massen weise 
vermehren. 

4) iqtind^, vieUeicht „HersteUung", wegen des Gegensatzes zu i^ddm, „Vemichtung". qnw wird 
ja, genau wie das hebr. qnj, auch im Sinne von „Schaffen" gebraucht. 
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Cdbir Uber Grundsdtze der TaUsmankunst 345 

Gegensatz am meisten braucht — gehoren namhch zu den Graden und 
Planeten. 

Bei den Steinen gibt es nun ein Geheimnis, namhch: wenn die Natur 
des von ihm (dem betreffenden Stein) zu vertreibenden Tieres heiB ist, 
muB der Stein kalt sein, und wenn es (das Tier) feucht ist, muB der Stein 5 
trocken sein, | und umgekehrt. Wenn wir also Vipern und Hornissen ver- 331 
treiben woUen, so tun wir es mit Karak ^), Magnet, SUber und ahnhchen 
Steinen — fibrigens hat einer der Frfiheren bei alien [Tahsmanen auf] 
Steinen die Verwendung des Diamanten bevorzugt, und das ist eine feine 
Lehre —; ist aber das Tier kalt, wie Skorpion, Fhegen, Wanzen, Lause 10 
und dergleichen, so muB der Stein daffir heiB sein, wie Malachit, Kupfer, 
Gold, Alaun und dergleichen. So ist es bei Vemichtung und Vertreibung. 

Bei Erwerbung 2) und Heranziehung aber muB von der Ahnhchkeit Ge
brauch gemacht werden, also ffir Tiere wie Vipern Gold *) und Kupfer 
und die fibrigen, ffir Skorpione Karak und BergkristaU und dergleichen. 15 
Der Gmnd daffir ist das Zusammenstimmen der Temperamente und 
die ") Verbundenheit (Gleichsinnigkeit ?) der richtigen Bewegungen [auf 
der einen], der Gegensatz der Temperamente und der Widerstreit der 
isoherten )̂ Bewegungen") und der *) Kontrast zu der Laufbahn [der 
Sterne (?) auf der anderen Seite]. 20 

Was aber die Gravierung und die UmriBzeichnungen ®) anlangt, so 
[soUen sie] der Gestalt des betreffenden Tieres [entsprechen], also z. B. 
Mause ffir Mause, Vipern ffir Vipern, Schlangen ffir Schlangen, Skorpione 
ffir Skorpione, Wanzen ffir Wanzen. 

Und wisse: Die GroBe des Talismansteins ist im Verhaltnis zu seiner 25 
Wirkung klein und unbedeutend, schwankt doch die GroBe des Steins, 
auf den graviert wird, zwischen i Uqija und i Ritl, wahrend seine Wir
kung sich fiber mehr weniger 100 Parasangen erstreckt. Jedoch findet 
diese Erstreckung statt *) entweder (?) ') durch die Zusammensetzung 
oder (?) durch das *) Wesen, )̂ deswegen weU etwas FestUegendes") 30 

*) fehU W. ^) der Widerstand C^S. <=) fehU C. <>) die Verwandtschaft mit S. «) sing. 
SW. *) entweder — oder unsicher und verschieden korrumpiert in einigen Hss. *) die 
Wesenheiten W. •*) leuca {also farasit> 5/. rasil^) Pic. 

i) Vgl. die Zitate im arab. Apparat imd dazu Ruska, Steinbuch, S. 57. 
2) Vgl. vor. S. Anm. 4. 
3) al-mufraddt der Hss. ist im Text zu lassen. [R.] Die im arab. Apparat wiedergegebene Ober

setzung des Wortes durch Pic erklart sich offenbar als Wiedergabe von „Verbundenheit", infolge 
anderer Auffassung der Satzkonstruktion. Das Wort ist wahrscheinUch verderbt; man erwartet 
ein Wort, das den (Jegensatz zu „richtigen" Z. 17 ausdriickt. 

4) Das Folgende ist unsicher, 
5) Hier scheint eine Lucke zu sein; denn das Folgende wirkt nicht als Begriindung des Vorigen. 
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34^ 4- Abhandlung, 4. Abschnitt 

keine Bewegung noch Wirkung hat fiber die Besetzung seines Ortes 
[im Raum] hinaus, wie die erdigen *) und die wasserigen Korper; die 
Geister )̂ dagegen beherrschen einen weiteren Raum als die Korper, 
die nur wenig Geister haben.« 

5 Ferner ffihre ich, o Leser, das Wort Platos an, da er sagt ^): »Die 
Korper sind die Gegensatze der Geister, der )̂ eine kann nicht leben, 
solange nicht der andere zerstort ist. Darum *) zieht die Zerstorung eurer 
Leiber vor, damit cure Geister leben, und gebt euren Seelen die Herrschaft 

332 fiber cure Begierden, in )̂ denen die Lust eurer Leiber besteht, | damit die 
10 Leiber ein ®) Werkzeug der Seelen') zu deren WiUen seien; und macht 

nicht cure Geister zu einem Werkzeug ffir cure Leiber. Totet den toten 
der beiden Partner durch das Leben des lebendigen, und totet nicht 
den )̂ lebendigen durch den Tod )̂ des toten )̂!« 

Femer '^^) ffihre ich an, wie er einst gefragt wurde: O Weiser, warum 
15 gerat ^^) die Seele bei der Bewegung der Saiten in Erregung ? Da antwor-

*) wesenhaften CW. ") die Bewegung des lebendigen L. 

i) Das Wort ist hier anscheinend im alchemistischen Sinn gemeint. 
2) Das folgende Stiick findet sich, etwas gekiirzt und mit leichten textUchen Abweichungen, 

in einer offenbar zum Privatgebrauch angelegten anonymen Sentenzensammlung aus verschiedenen 
Quellen, die u.d.T. bustdn al-hukamd* wa-qdHdat al-hikma in Cod. Bodl. 221 oct. (NicoU, S. 344 f.) 
vorUegt.^ Vgl. auch die Fassung des Ps. ApoUonius, unten Anm. 9 Mitte. Man beachte die 
Transferierung des Gegensatzes Korper-Geist von der Magie in die PhUosophie. 

3) Das restUche Satzstuck fehlt in Bodl. 
4) Bodl. bietet: Und man hat auch gesagt: »Die Zerstorung eurer Leiber besteht im Leben 

{bi-^umrdn) eurer Geister, und usw.«. 
5) Der Relativsatz fehlt in Bodl. 
6) 1. lil-anfus mit LC 
7) Vom Rest des Satzes hat Bodl. nur „seien". 
8) BergstraBer schlagt vor: „durch das Leben" 
9) Bodl. bietet im negativen TeU des Satzes umgekehrt: ,,und totet nicht den toten durch den 

Tod des lebendigen". Diese UmsteUung gibt Raum fiir den Vorschlag, tuhjU st. tumitii zu lesen 
und zu iibersetzen: ,,und erhaltet nicht den toten am Leben durch den Tod des lebendigen". 
SachUch wiirde dieser Vorschlag auf BergstraBers Vermutung (s. vor. Anm.) hinauslaufen; graphisch 
aber ware er leichter zu voUziehen. — Bei Ps. ApoUonius, R. fi taHir al-ruhdnijdt (s.o. S. 340 Anm. 2), 
fol. 2 r steht: „Und darin besteht was man gesagt hat: Das Wohlergehen des Korpers besteht in 
Zerstorung der Seele, und die Zerstorung des Korpers besteht im Wohlergehen der Seele. Das Wohl
ergehen dieses und jenes: Plato sagte: )>Totet das Tote und laBt das Lebendige leben«, d.h. laBt 
die Seele leben durch Kenntnisse und Wissenschaften, und haltet sie ab von Begierden, d.h. ver
wehrt ihr das Essen auBer zur Zeit des Bediirfnisses danach . . . Und seine Worte »Totet das Tote« 
und (1.: d.h. ?) totet (2 v) die Unwissenheit, dann wird . . . ( ? ) sterben durch das Leben der Seele." 
Vgl. auch I. S., II , S. 331, sowie G. Vajda, Juda Ben Nissim, S. 12. 

10) Die folgenden Ausfuhrungen sind nicht mit Sicherheit zu verstehen. An einigen SteUen ist 
der Text offensichtUc)i un Unordnung; an anderen wird das durch den Lateiner bewiesen, der aber 
in sich ebenfaUs keinen einheitUchen Sinn ergibt. Auf was sich die Pronomina beziehen, ist oft 
unsicher. 

11) Der Lateiner versteht hier und an aUen folgenden Stellen in diesem Absatz „freut sich", 
sicher mit Recht. Die neutrale Wiedergabe ist nur wegen der Unsicherheit der Interpretation des 
ganzen Stiicks beibehalten, um diese voriaufige Obersetzung nirgends endgiiltiger erscheinen zu 
lassen als sie ist. 
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Plato Uber Leib und Seele und uber Musik 347 

tete er i) : WeU die Natur die leicht beweghchen Strebungen der ver-
nfinftigen und der tierischen Seele in Bewegung setzt durch das Abbild in 
der auBeren Natur, welches sich zu ihnen (den Strebungen) wie der Korper 
verhalt, entsprechend dem [auch] der Seele zugeordneten Turnus (nazm) 
von Liebe und Streit 2). Manchmal namhch werden die TeUe zu Einem 5 
und manchmal wird die Einheit zu Vielem ^). Wenn die Natur nun 
kontinuierlich bewegt *) — ,,kontinuierhch" beziehe ich auf die Teile )̂ 
—, umarmen sich die beiden Seelen )̂ in pneumatischer Liebe, und sie 
gelangt') zur Verbindung )̂ mit den inteUektueUen Anschauungen ®), 
die m i t . . . ®̂) fiber ihre Weiten leuchten ^^), und dadurch wird sie fein und 10 
einfach. Wenn sie sie aber diskret bewegt ^^), so zieht die tierische Seele 
sie zur leiblichen Liebe hin. Dasselbe gilt ffir den Bereich des Streites: 
die vernfinftige Seele gerat in Erregung und fibernimmt die Ffihrung (?) 
durch das feine Abbild, das von seiten der Natur . . . *) wird; die tierische 
Seele aber gerat in Erregung wegen der TeUe und der Saiten, die ent- 15 
sprechend dem von seiten des Korpers der Natur geteilten Abbild 
geteilt sind (?). Die Seele namlich tragi in sich Gestalten, die sie auf 

*) unsicher, affectatur oder effecta(bi)tur Pic. 

x) In der folgenden Antwort finden sich Gedanken und FormuUerungen, die vom echten Empe
dokles stammen, ohne daB sie in dieser Form in den arabischen QueUen nachweisbar sind, auf 
denen unsere und unseres Autors Kenntnis des Ps. Empedokles beruht; s. die folgenden Anmm. 

2) Wortl. Sieg; galaba ist jedoch die standige Wiedergabe des empedokleischen vstxot;, Gegen
satz 9iXta, vgl. Asin, Abenmasarra, S. 56 Anm. i {discordia), sowie die Glossare zu Plotinus apud 
Arabes (Badawi) und Ibn Sina (Avicenna's De anima, ed. F. Rahman, 1959). G. Lewis, in Plotini 
Opera, edd. Henry-Schwyzer, II, 1959, S. 137, iibersetzt aus der Theologie des Aristoteles mastery. 
VieUeicht Uegt eine spatgriechische Verwechslung von veixoi; und viXTj zugrunde. — DaB Liebe 
und Streit Elemente der Seele sind, sagt Ibn Sina S. 19 ausdriicklich, und zwar mit Berufung auf 
Empedokles, vgl. Fragment B 109 Diels. 

3) Diese Ubersetzung faBt die Verba passivisch bzw. intransitiv, entsprechend dem Text des 
Empedokles B 17 Diels, 1-2 = 16-17. DaB dies durch Liebe und Streit bewirkt wird, wird v. 7-8 
ausdriickUch gesagt. Bei aktiver Ubersetzung (Manchmal macht sie die TeUe zu einem, usw.) 
konnte das Subjekt nur die Seele sein, da die Verben bei Annahme von Liebe und Streit als Subjekt 
im Dual stehen und bei Annahme von Turnus masculin sein miiOten — welch letzteres freiUch 
durch einfache Anderung der Punktierung zu erreichen ware, aber sicherUch entgegen den Inten-
tionen unseres Autors, s. Forts. 

4) Der Lateiner hat movetur verstanden; dem steht jedoch die Fortsetzung entgegen. Das 
Objekt fehlt; aber gemeint sind offenbar die im vorigen Satz erwahnten Teile. 

5) Gemeint zu sein scheint, daB nicht die Bewegung kontinuierUch {muttasil, vgl. oben II 7) 
ist, sondem die TeUe durch sie zur Verbindung {ittisdl) gelangen. 

6) Die vemiinftige und die tierische Seele. 
7) Der Singular zeigt, daB die Gesamtseele gemeint ist. 
8) ittasalat, vgl. Anm. 5-
9) mardH ^aqlija, cf. Plato, Phaedrus, 247. Bei Dozy ist mar^d al-^aql mit idee wiedergegeben 

(Bocthor). 
10) Ganz unsicher; mitdlhd „ihrem Abbild" in Hs. V ist sicher geraten. 
11) FaUs al-mu§riqa punktiert wird; mehrere gute Hss. haben aber al-muSrifa ,,von oben bUcken" 
12) VgL oben Anm. 5. 
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346 4- Abhandlung, 4. Abschnitt 

keine Bewegung noch Wirkung hat fiber die Besetzung seines Ortes 
[im Raum] hinaus, wie die erdigen *) und die wasserigen Korper; die 
Geister ^) dagegen beherrschen einen weiteren Raum als die Korper, 
die nur wenig Geister haben.« 

5 Ferner ffihre ich, o Leser, das Wort Platos an, da er sagt ^): »Die 
Korper sind die Gegensatze der Geister, der )̂ eine kann nicht leben, 
solange nicht der andere zerstort ist. Darum *) zieht die Zerstorung eurer 
Leiber vor, damit eure Geister leben, und gebt euren Seelen die Herrschaft 

332 iiber eure Begierden, in )̂ denen die Lust eurer Leiber besteht, | damit die 
10 Leiber ein ®) Werkzeug der Seelen '^) zu deren WiUen seien; und macht 

nicht eure Geister zu einem Werkzeug ffir eure Leiber. Totet den toten 
der beiden Partner durch das Leben des lebendigen, und totet nicht 
den )̂ lebendigen durch den Tod ®) des toten )̂!« 

Ferner ^^) ffihre ich an, wie er einst gefragt wurde: O Weiser, warum 
15 gerat ^̂ ) die Seele bei der Bewegung der Saiten in Erregung ? Da antwor-

*) wesenhaften CW. ") die Bewegung des lebendigen L. 

i) Das Wort ist hier anscheinend im alchemistischen Sinn gemeint. 
2) Das folgende Stiick findet sich, etwas gekiirzt und mit leichten textUchen Abweichungen, 

in einer offenbar zum Privatgebrauch angelegten anonymen Sentenzensammlung aus verschiedenen 
QueUen, die u.d.T. bustdn al-hukamd^ wa-qdHdat al-hikma in Cod. Bodl. 221 oct. (NicoU, S. 344 f.) 
vorUegt.' Vgl. auch die Fassung des Ps. ApoUonius, unten Anm. 9 Mitte. Man beachte die 
Transferierung des Gegensatzes Korper-Geist von der Magie in die PhUosophie. 

3) Das restliche Satzstiick fehlt in Bodl. 
4) Bodl. bietet: Und man hat auch gesagt: »Die Zerstorung eurer Leiber besteht im Leben 

{bi-^umrdn) eurer Geister, und usw.«. 
5) Der Relativsatz fehlt in Bodl. 
6) 1. lil-anfus mit LC 
7) Vom Rest des Satzes hat Bodl. nur ,,seien". 
8) BergstraBer schlagt vor: ,,durch das Leben" 
9) Bodl. bietet im negativen Teil des Satzes umgekehrt: ,,und totet nicht den toten durch den 

Tod des lebendigen". Diese UmsteUung gibt Raum fiir den Vorschlag, tuhjU st. tumitii zu lesen 
und zu iibersetzen: ,,und erhaltet nicht den toten am Leben durch den Tod des lebendigen". 
SachUch wiirde dieser Vorschlag auf BergstraBers Vermutung (s. vor. Anm.) hinauslaufen; graphisch 
aber ware er leichter zu voUziehen. — Bei Ps. ApoUonius, R. fi taHir al-ruhdnijdt (s.o. S. 340 Anm. 2), 
fol. 2 r steht: ,,Und darin besteht was man gesagt hat : Das Wohlergehen des Korpers besteht in 
Zerstorung der Seele, und die Zerstorung des Korpers besteht im Wohlergehen der Seele. Das Wohl
ergehen dieses und jenes: Plato sagte: »T6tet das Tote und laBt das Lebendige leben«, d.h. laBt 
die Seele leben durch Kenntnisse und Wissenschaften, und haltet sie ab von Begierden, d.h. ver
wehrt ihr das Essen auBer zur Zeit des Bediirfnisses danach . . . Und seine Worte »T6tet das Totes 
und (1.: d.h. ?) totet (2 v) die Unwissenheit, dann wird . . . ( ? ) sterben durch das Leben der Seele." 
Vgl. auch / . S., II, S. 331, sowie G. Vajda, Juda Ben Nissim, S. 12. 

10) Die folgenden Ausfiihrungen sind nicht mit Sicherheit zu verstehen. An einigen SteUen ist 
der Text offensichtUcJb un Unordnung; an anderen wird das durch den Lateiner bewiesen, der aber 
in sich ebenfalls keinen einheitUchen Sinn ergibt. Auf was sich die Pronomina beziehen, ist oft 
unsicher. 

11) Der Lateiner versteht hier und an aUen folgenden Stellen in diesem Absatz „freut sich", 
sicher mit Recht. Die neutrale Wiedergabe ist nur wegen der Unsicherheit der Interpretation des 
ganzen Stiicks beibehalten, um diese voriaufige Ubersetzung nirgends endgiiltiger erscheinen zu 
lassen als sie ist. 
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Plato Uber Leib und Seele und uber Musik 347 

tete er ^): Weil die Natur die leicht beweglichen Strebungen der ver-
nfinftigen und der tierischen Seele in Bewegung setzt durch das AbbUd in 
der auBeren Natur, welches sich zu ihnen (den Strebungen) wie der Korper 
verhalt, entsprechend dem [auch] der Seele zugeordneten Turnus (nazm) 
von Liebe und Streit ^). Manchmal namlich werden die TeUe zu Einem 5 
und manchmal wird die Einheit zu Vielem 3). Wenn die Natur nun 
kontinuierlich bewegt *) — ,,kontinuierhch" beziehe ich auf die Teile )̂ 
—, umarmen sich die beiden Seelen )̂ in pneumatischer Liebe, und sie 
gelangt') zur Verbindung^) mit den inteUektueUen Anschauungen^), 
die m i t . . . ^̂ ) fiber ihre Weiten leuchten 1̂ ), und dadurch wird sie fein und 10 
einfach. Wenn sie sie aber diskret bewegt ^^), so zieht die tierische Seele 
sie zur leiblichen Liebe hin. Dasselbe gilt ffir den Bereich des Streites: 
die vernfinftige Seele gerat in Erregung und fibernimmt die Ffihrung (?) 
durch das feine Abbild, das von seiten der Natur . . . *) wird; die tierische 
Seele aber gerat in Erregung wegen der Teile und der Saiten, die ent- 15 
sprechend dem von seiten des Korpers der Natur geteilten Abbild 
geteilt sind (?). Die Seele namlich tragi in sich Gestalten, die sie auf 

*) unsicher, affectatur oder effecta(bi)tur Pic. 

1) In der folgenden Antwort finden sich Gedanken und Formulierungen, die vom echten Empe
dokles stammen, ohne daB sie in dieser Form in den arabischen QueUen nachweisbar sind, auf 
denen unsere und unseres Autors Kenntnis des Ps. Empedokles beruht; s. die folgenden Anmm. 

2) Wortl. Sieg; galaba ist jedoch die standige Wiedergabe des empedokleischen vz.ly.oq,, Gegen
satz cpiXta, vgl. Asin, Abemnasarra, S. 56 Anm. i [discordia), sowie die Glossare zu Plotinus apud 
Arabes (Badawi) und Ibn Sina (Avicenna's De anima, ed. F. Rahman, 1959), G. Lewis, in Plotini 
Opera, edd. Henry-Schwyzer, II, 1959, S. 137, iibersetzt aus der Theologie des Aristoteles mastery. 
VieUeicht Uegt eine spatgriechische Verwechslung von vzlycoc, und vixT) zugrunde. — DaB Liebe 
und Streit Elemente der Seele sind, sagt Ibn Sina S. 19 ausdriicklich, und zwar mit Berufung auf 
Empedokles, vgl. Fragment B 109 Diels. 

3) Diese Ubersetzung faBt die Verba passivisch bzw. intransitiv, entsprechend dem Text des 
Empedokles B 17 Diels, 1-2 = 16-17. DaB dies durch Liebe und Streit bewirkt wird, wird v. 7-8 
ausdriicklich gesagt. Bei aktiver Ubersetzung (Manchmal macht sie die Teile zu einem, usw.) 
konnte das Subjekt nur die Seele sein, da die Verben bei Annahme von Liebe und Streit als Subjekt 
im Dual stehen und bei Annahme von Turnus mascuUn sein miiBten — welch letzteres freiUch 
durch einfache Anderung der Punktierung zu erreichen ware, aber sicherUch entgegen den Inten-
tionen unseres Autors, s. Forts. 

4) Der Lateiner hat movetur verstanden; dem steht jedoch die Fortsetzung entgegen. Das 
Objekt fehlt; aber gemeint sind offenbar die im vorigen Satz erwahnten Teile. 

5) Gemeint zu sein scheint, daB nicht die Bewegung kontinuierUch {muttasil, vgl. oben II 7) 
ist, sondern die TeUe durch sie zur Verbindung {ittisdl) gelangen. 

6) Die vemiinftige und die tierische Seele. 
7) Der Singular zeigt, daB die Gesamtseele gemeint ist. 
8) ittasalat, vgl. Anm. 5. 
9) mard^i ^aqlija, cf, Plato, Phaedrus, 247. Bei Dozy ist mar^d al-^aql mit idee wiedergegeben 

(Bocthor). 
10) Ganz unsicher; mitdlhd ,,ihrem Abbild" in Hs. V ist sicher geraten. 
11) FaUs al-muSriqa punktiert wird; mehrere gute Hss. haben aber al-muSrifa ,,von oben bUcken". 
12) Vgl. oben Anm. 5. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 

http://vz.ly.oq


.^^^ 

348 4. Abhandlung, 4.—5. Abschnitt 

rat ionalem Wege nicht zur N a t u r herausffihren i) k a n n ; wenn aber die 
Na tu r sie durch etwas bewegt, das dem ihr zugehorenden Korper ahnlich 
ist — ich meine die Korper u n d R h y t h m e n der Saiten —, so gerat die 
Seele in Erregung durch die Bewegung jener Gestal ten (in ihr), die 

5 sie nicht ra t ional herausstellen )̂ konnte . U n d so bewegt i) denn die 
(eine ?) Seele sie (die andere ?) durch die Gestalten und die feine Bewegung 
mit Augenbraue und PupUle, durch Lacheln und andere Organe des 
Korpers ^). Daher k o m m t es, daB m a n sagt, der Ton der Saite sei die Ver
bindung zwischen den Eindrficken der N a t u r u n d der Seele. Und wie 

10 schon h a t m a n gesagt: »Wenn m a n die Verbindung (Harmonie) der Be
wegung des InteUekts u n d der Seele mi t der Bewegung der Na tu r so 

333 gut herzusteUen weiB | wie die Verbindung (Harmonie) der Saiten-
bewegung, so daB die Bewegungen sich vereinigen, so ents teht dabei 
Freude u n d Lust ffir den, der [etwas davon] versteht , sein Gedachtnis 

15 umfaBt sie, seine Freude f lammt hoch auf u n d sein Vergnfigen ist groB.« 
D a r u m fibe, o Leser, dein Denken durch die Ergebnisse der Gedanken 

dieser Leu te ; denn schon der alteste der Philosophen ermahnt , die 
Seelen zu fiben im Wachen u n d im Schlaf en, da er spr icht : »Ubet eure 
Seelen im T r a u m ; denn vieles, was ihr im Wachen nicht erfaBt, erfaBt 

20 ihr in den Traumen.« Dami t meint er, daB im Wachen die auBeren Sinne 
die inneren Sinne von ihrer Beta t igung abziehen; u n d eben dann, wenn 
dieselben keine Tatigkeit ausfiben, soU man, so befiehlt dieser Weise, die 
inneren Krafte *) gebrauchen, wie Denken, VorsteUen, Sicherinnern und 
Vermuten. Denn die ^ee\e und die Kraf te sind dann losgelost und werden 

25 durch nichts abgelenkt, u n d die W a r m e bleibt im Innern verborgen. 
Wenn aber die Warme im Innern verborgen bleibt, bringt sie aUes 
Uberflfissige im Korper zum Schmelzen. Wenn du nun die Seele wahrend 
dieser Zeit fibst, zeigt sie dir wahrend des Traumes u n d laBt dich erken
nen die Erk la rung dessen, fiber was du nachdenkst . 

30 A b s c h n i t t (5) *>) 

Und durch Ausdauer [aUein] — Gott verleihe dir Ehre — und') 
Ubung im Schlaf en und Wachen sind jene Leute im Verstandnis der 
beiden erhabenen Konklusionen so weit vorgedrungen, nicht ohne zuvor 

*) Sinne WS. ") dahinter iiber die Wissenschaften LWS. '') in der W wie die S. 

i) In aUen drei Fallen hat der Lateiner eine passende Form von attrahere {§db); beide arabischen 
Verben (hr§ und hrk) konnen so verlesen sein. 

2) Die letzte Partie zeigt eine aUgemeine AhnUchkeit mit Ps. Arist., Theol., VI 22 ff., iibs. v. G. 
Lewis, I.e., S. 139 (gegeniiber Enn. IV 4, 40). Man beachte, daB Plotins Kontext von den Wirkungen 
des Zaubers handelt! 
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Musik und Seele — Die lo Wissenschaften 349 

zur Beherrschung der zehn Wissenschaften gelangt zu sein, von denen 
fiinf zu dem gehoren, was notwendig die Gesetzgeber wissen mussen, 
wahrend die Kenntnis der ffinf anderen ffir den Philosophen unumgang-
hch ist 1). 

(i). Von diesen ist die erste die W i s s e n s c h a f t von der L a n d - 5 
w i r t s c h a f t , von der V i e h z u c h t u n d von der See fah r t (Salzgewin-
nung ?), und das ist diejenige, deren man zuerst bedarf bei der Grundung 
der Stadte und ihrer guten Besiedlung; daffir bedarf man namlich 
unbedingt einer vorangehenden Kenntnis und einer vorausgehenden 
Wissenschaft, und die Bficher darfiber liegen vor. 10 

(2). Dann kommt die W i s s e n s c h a f t von der H e e r f u h r u n g und 334 
den Kriegslisten und der Dressur der Reittiere, der Tiermedizin und 
der Falknerei. 

(3). Dann die p o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , das ist die, welche die 
Teile des politischen Gemeinwesens leitet, wie die Grammatik, die 15 
Lexikographie, die Literatur, die [Rechts]queUen, das Erbrecht, die 
Kenntnis der Bestimmungen der betreffenden Rehgionsgemeinschaft 
und ihr Studium und die Schreibkunst mit ihren Zweigen, und darunter 
fallt die Herstellung der Urkunden"), auch gehort zu diesem Wissen-
schaftsgebiet aUes das, was in den von einer Nation gegrfindeten poh- 20 
tischen Gemeinwesen konventioneUerweise gebrauchhch ist. 

(4). Dann die R e g i e r u n g s w i s s e n s c h a f t e n insgesamt; von diesen 
hat eine aUgemeinen Charakter, namhch die [Kunst der] Regiemng von 
politischen Gemeinwesen fiberhaupt, eine steht in der Mitte zwischen 
der aUgemeinen und der spezieUen, namhch die Regierung eines be- 25 
stimmien pohtischen Gemeinwesens mit seinem besonderen Charakter, 
eine weitere steht in [ihrer] MittelsteUung [etwas] tiefer (d. h. ist noch 

a) Register S. 

i) Die folgende Aufzahlung von Wissenschaften und Wissenschaftsgruppen erscheint als ein 
Unikum in der umfangreichen EinteUungsUteratur, sowohl was das Prinzip der EinteUung als 
auch was die Reihenfolge betrifft. Die Zehnzahl ist nur durch sinnwidrige Zusammenfassung bzw. 
Trennung in den Nummern 3-5 erzielt. Bei Hunain Ibn Ishaq, Addb al-faldsifa, I 11 findet sich 
ebenfaUs eine Aufzahlung von 10 Wissenschaften, die der Schuler in 10 Jahren erlernen soU; sie ist 
mit der hier vorgefiihrten nicht verwandt. (Das OLZ, 1925, Sp. 918 unten Gesagte beruhte auf 
einer falschen englischen Ubersetzung des athiopischen al-Makin-Textes; im arabischen Original 
ist von Unterricht nicht die Rede, wohl aber von ebenfaUs 10 Wissenschaften, die Aristoteles 
voUendet habe, die aber nicht aufgezahlt werden.) Eine andere Aufzahlung von 10 Wissenschaften 
hat J. Ruska, Die Alche^nie des Avicenna, in Isis, 21, 1934, S. 39 f. bekannt gemacht. — Die im 
arab. App. gemachte Angabe, daB das Stiick im Lateiner fehlt, bezieht sich nur auf die Ham
burger Hs.; in anderen Hss. sind 1-3 mit denen im arab. Original identisch, arab. 4-5 fehlen dort, 6 
hat der Lateiner in 4-7 aufgelost, 7-10 arab. = 8-10 lat. 
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350 4- Abhandlung, 5. Abschnitt 

spezieller), namlich die Okonomik, und eine ist [ganz] spezieU, namhch 
die Selbstregierung des [einzelnen] Menschen. ^) 

(5). Dann die e t h i s c h e W i s s e n s c h a f t , und die Bficher darfiber 
hegen vor. ^) 

5 (6). Dann die W i s s e n s c h a f t von d e r M a t h e m a t i k in ihrer 
Gesamtheit, das sind vier Arten. Eine davon ist die Arithmetik, dazu 
gehoren die Handelsgeschafte, die Algebra und das Erbrecht ^). Die zweite 
ist die Geometrie, die in theoretische und praktische zerfaUt. Unter sie 
faUt die MeBkunst, die Flachenberechnung, das Heben von Gewichten, 

10 die BaUistik, die Wasser- und Luftautomaten, die Brennspiegel und die 
Optik. Die dritte ist die Stern[wissenschaft], darunter fallt die Geometrie, 
die Astronomie, die Positionsberechnung und die (mathematischen) Lehr-
satze *), und darunter fallt die Quadratur. Die vierte ist die Musik, und 
darunter fallt der Takt und die Metrik. 

15 (7). Dann die W i s s e n s c h a f t von der Log ik in acht Bfichern, 
mit denen uns der erste Weise beschenki hat, unsere Bhcke damit 
erleuchtend. 

(8). Dann die W i s s e n s c h a f t von der Mediz in in ihrer Gesamt
heit, theoretisch, so die Wissenschaft von ihren AUgemeingebieten ^), 

20 und praktisch, namlich ihre Anwendung, und unter diesen Teil faUt die 
Pharmazeutik und die Chirurgie, namlich Operationen, und die Augen-
heUkunde. 

(9). Dann die N a t u r w i s s e n s c h a f t , welche in einer Anzahl Bfichern 
enthalten ist, die der Weise verfaBt hat ; und nach seinem Tode haben 

25 sich Manner mit ihrer Kommentierung befaBt und sind dabei zum 
335 auBersten moglichen Ziel vorgedrungen. Eines davon ist das Buch \ der 

Phystk, dann das Buch des Himmels und der Welt, dann das Buch vom 
Entstehen und Vergehen, dann das Buch der Meteorologie, dann das Buch 
der MetaUe, dann das Buch der Pflanzen, dann das Buch der Tiere, dann 

30 das Buch der Seele, dann das Buch der Wahmehmung und des Wahrge
nommenen, dann das Buch der Gesundheit und Krankheit, dann das Buch 
der Ortsbewegung der Tiere. Wer in diese Bficher Einblick gewinnt und 
ihre Kenntnis mit seinem Wissen umfaBt, der umfaBt mit seinem Wissen 
die Naturwissenschaft so voUkommen wie nur moglich. 

i) Vgl. S. 89 Anm. 4. 
2) Die Ethik ist eigentUch mit dem spezieUen TeU der Wissenschaft unter 4 identisch. 
3) Schon unter 3 genannt. Uber die Beziehungen des Erbrechts zur Arithmetik vgl. J. Ruska, 

Zur altesten arabischen Algebra und Rechenkunst {Sitzungsber. Heid. 1917). 
4) 1. wa-H-qaddjd u. vgl. Dozy s. v. Wenn man den Text unverandert lassen wiU, konnte man 

„Wahrsagung [aus den Sternen]" iibersetzen; dem widerspricht aber die Fortsetzung. 
5) Vgl. EI s. V. Tibb. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Die zehn Wissenschaften — Gottdhnlichkeit des Philosophen 351 

(10). Dann die W i s s e n s c h a f t von der M e t a p h y s i k , welche der 
Weise in 13 )̂ Abhandlungen niedergelegt hat, in weichen er den Leser 
ans Ziel seiner Wfinsche bringt und die Hoffnung und das Begehrte 
erreichen laBt. 

Und mit Recht, o Leser, sind diese beiden Konklusionen ^) Konklu- 5 
sionen dieser Wissenschaften; denn niemand kann sie verstehen, sie be
herrschen und erfinden — ich sage erfinden! — auBer wer diese Wissen
schaften richtig und genau studiert hat. Das aber ist der voUkommene 
PhUosoph. VieUeicht, o Leser, wirst du nun aufwachen aus dem Schlaf 
der Nachlassigkeit ^), damit du schauest, was die alten Weisen geschaut 10 
haben an gottlichen Gesichten und pneumatischen Auditionen, und von 
dir ausgehe, was von ihnen ausgegangen ist, so daB du einwirkst auf 
deine Welt *) und neuartige Wirkungen hervorbringst, indem du der 
Gottahnhchkeit teiUiaftig wirst, soweit der Mensch dazu imstande ist *). 
Hierauf deutet das Wort [Gottes] — er ist machtig und herrlich — hin: 15 
»Ffirwahr, ich setze auf Erden einen SteUverireier ein« ^). 

Und [auch] das wUl ich erwahnen, was Abu Bisr Matta Ibn Jfinus im 
Kommentar zur 8. [Abhandlung] der Metaphysik des Aristoteles ®) 
berichtet, daB *) namlich Tabit Ibn Qurra zu jemand gesagt habe, der 
mit ihm fiber die Arithmetik gestritten )̂ und behauptet hatte, daB Gott 20 
der Erhabene aUes konne, da habe Tabit zu ihm gesagt: ,,Kann Gott 
auch machen, daB das Produkt von 5 x 5 weniger als 25 oder mehr ist ?" 
und ihn damit zum Schweigen gebracht, so daB er ihm nicht') antworten 
konnte ^). 

In der Richtung dieses Verstehens )̂ soil daher deine Liebesleidenschaft 336 
und deine Lust liegen; denn das ist die lobenswerte Liebesleidenschaft. 

*) Handlungen C. ") daB namUch Bergstr. da CLWV, verderbt S. '^) keine Antwort zuriickgab C. 

i) Vgl. oben S. 290 Anm. -;. 
2) Vgl. oben S. 6. 
3) Dies ist eine typische Wendung der Ihwan al-Safa'. 
4) DaB dieser Gemeinplatz der mittelalterUchen PhUosophie aus Plato's Theaetet stammt, sagt 

schon loannes PhUoponos in seinem syrischen Kommentar zur Isagoge des Porphyrios, vgl. die 
Obersetzung bei A. Baumstark, Aristoteles bei den Syrern, 1900, S. 198. Die SteUe ist Theaet. 
176 B. Vgl. im iibrigen Kraus, Jdbir, II , S. 99; Goldziher, Vorlesungen, Kap. i, § 9 Anm. i, zu 
den griech. QueUen Altmann-Stern, Isaac Israeli, S. 28 ff, und zu den mittelalterUchen Anfiihrungen 
daselbst, S. 197 ff. (die dort verzeichneten SteUen lassen sich leicht vermehren), iibrigens auch 
oben S. 89 Z. 19. 

5) Sur. 2,28/30 ag. 
6) Vgl. hierzu S. 290 Anm. 2. Es faUt auf, daB der Verfasser dort und hier im Zusammenhang 

mit Abu BiSrs Kommentar auf die Liebestheorie zu sprechen kommt. 
7) 1. ndqaSahii mit V. [P.] 
8) Eine derartige Anekdote wiirde in der Tat in einem Kommentar zu 0 Platz finden konnen. 

Bemerkenswert ist, daB ihr Held ein Sabier ist. 
9) Vgl. Z. 6. 1 
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352 4' Abhandlung, 5. Abschnitt 

Die Definition der Liebesleidenschaft ist ja die fibermaBige Liebe ^), 
und zwar *) kann sie loblich und tadelnswert sein ^): loblich dann, wenn 
seine (des Liebenden) Liebe ffir und seine Rficksicht auf sich selbst nicht 
groB ist, so daB das Ziel seiner Augen sein erster Geliebter ist, der die 

5 Wohltaten ausstromen laBt (d. h. Gott) ^); die tadelnswerte dagegen be
steht im UbermaB der Liebe in bezug auf die leibhchen Lfiste, die auBeren 
Gestalten und die venerischen Genfisse. Man hat auch gesagt, daB die 
Liebesleidenschaft in der Vereinigung der Seele des Liebenden mit der 
Seele seines Geliebten besteht, auf Grund einer durch die ursprfinghche 

10 Anlage gegebenen Beziehung zwischen ihnen; manchmal entsteht nun 
die Liebesleidenschaft aus einem AnlaB, der seinen Grund hat in einer 
Beziehung (seelischen Verwandschaft) und in starker Schwarze des 
Auges*), namlich des Auges, das sich an eine Person heftet ^), so daB 
die Liebe von einem zum andern fibergreift, und manchmal tritt die 

15 Liebe [nur] bei einem der beiden auf, den man dann den Verhebten 
nennt, wahrend sein Geliebter ihn nicht hebt. Und nun wiU ich von 
ihren (der Liebesleidenschaft) Anfangen sprechen; wir sagen: ^) die 
Ursachen hegen in den Naturen der Seelen, die Anlasse aber auBerhalb 
derselben. Da nun die den Korpern innewohnenden Seelen in drei 

20 Species zerfaUen, eine tierische, eine pflanzliche und eine vernfinftige, 
so fiberwiegen in ihr (der Seele), wenn die pflanzhche in ihm (dem 
Menschen) am starksten ist, die Dinge des Gelfistes, wie Speisen und 
Getranke; wenn die tierische fiberwiegt, so geht ihre Liebesleidenschaft 
auf Uberwaltigung, Bezwingung und Rache; und wenn die vernfinftige 

25 Seele fiberwiegt, so liebt sie Tugenden und Kenntnisse. AU dies aber 
ist bereits durch die ursprfinghche Anlage gegeben, weU )̂ notwendig 
fiber jeden Menschen schon bei seiner Geburt einer der Planeten die 
Vorherrschaft hat; wenn der Vorherrschende Mond, Venus und Satum 
ist, so fiberwiegt in seiner Natur die Kraft der Begierde nach Speisen, 

30 Getranken und Beischlaf, ist es Mars, Sonne und Venus, so fiberwiegt in 
ihm Geschlechtsverkehr und Beischlaf, ist der Vorherrschende Sonne 

*) diese kann lobUch C. 

i) Vgl. oben S. 292. 
2) Diese Differenzierung geht letztUch auf Plato, Phaedr. 266 zuriick; vgl. auch F. Rosenthal, 

/5; . Cult., XIV, S. 420. 
3) Um Gott als den „ersten Gehebten" kreisen die Spharen aus Sehnsucht. Vgl. I. S. I l l 74 

Mitte u. unten, 
4) Hinter sawdd ist al-^ain zu erganzen. [R.] 
5) Gemeint ist die starke Erweiterung der PupiUe beim „Verlieben auf den ersten BUck". 
6) Das Folgende bis Z, 25 ist Auszug aus I. 'S. I l l 65 obere Halfte. 
7) Das Folgende bis S. 353 Z. 4 ist Auszug aus I. S. I l l 65 untere Halfte, wo offenbar ein 

Homoioteleuton vorUegt. Die Angabe der Planeten weicht z. T. ab. 
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Liebe und Seelenteile — Der hose Blick 353 

und Mars, so fiberwiegt in seiner Natur die Begierde nach Zorn und 
Rache und die Liebe zur Herrschaft, ist der Vorherrschende Sonne und 
Merkur, so geht seine Liebesleidenschaft auf die Wissenschaften, die 
Erwerbung von Tugenden und Gerechtigkeit. Wenn nun dies (der 
AnstoB zur Liebe) bei ihm eintritt, so ffihrt es ihn zu dem, was in seiner 5 
Natur fiberwiegt. Der i) Anfang und das Erste der Liebensleidenschaft 
ist also das haufige | Hinbhcken und die Schwarze der Augen, d.h. das 337 
Sichanheften derselben; und dies ist dann wie ein Korn, das ausgesat, 
oder ein SchoBling, der eingepflanzt wird, oder ein [Samen]tropfen, der 
in den MutterschoB fallt. Die Bhcke sind gleichsam eine Materie, die ro 
dort hingeschfittet wird und zunimmt und wachst; daher nun geht der 
Wunsch des Verhebten darauf, an die betreffende Person heranzu-
kommen und sich ihr zu nahern, bis diese ihn liebt und ihm das AUeinsein 
mit ihr und die Nachbarschaft zu ihr moghch wird. Wenn das gelungen 
ist, so faUt es ihm leicht, zu umarmen und zu kfissen, bis ihre Seelen 15 
sich vermischen. Dies ist die Ursache der Liebesleidenschaft der Korper 
und der Liebesvermischung zwischen beiden; ist es nun die vernfinftige 
Seele, die sich anheftet, so verliebt sie sich in das, was von ihrer Art ist, 
wie Wissenschaften, Tugenden und bleibende Genfisse. Eine derartige 
Liebesleidenschaft ist eine ^) Tugend der vernfinftigen Seele; die [der] 20 
beiden anderen TeUe aber ist ein Easier. 

Ein solches Liebesverhaltnis und eine solche Beziehung ist es, 
wodurch sich die Seele des *) mit dem bosen Auge Behafteten bei dauem-
dem Hinbhcken mit demjenigen vereinigt, worauf sein Auge faUt, und 
es dadurch dem Verderben anheimgibt ^). Schon Plato sagt im Buch der 25 
Seele ^), daB Menschen mit trockenem, melanchohschem Temperament 
und bosen )̂ Augen dem, worauf sie (die Augen) faUen und was sie schon 
finden, groBen Schaden und Verderben bringen; er vergleicht sie mit 
jenen trockenen Tieren ^), [die] in trockenen, ausgedorrten Landern und 
auf Eisen-") Bergen [leben], da diese dem, was in ihre Nachbarschaft 30 
kommt, Verderben bringen und oft durch den [bloBen] Bhck den, den 
sie anblicken und ins Auge fassen, zugrunde richten, wenn man zufaUig 

") des Wissenden LC. ^) neuen C hiigeligen (?) S. 

i) Das Folgende bis Z. 15 ist Auszug aus I. S. I l l 66 oben. 
2) Diese Auffassung setzt die Lesart LV li-'l-nafs voraus. 
3) 1. wa-tumiluhU wie unten Z. 15 d. arab. Textes. 
4) Auf welche pseudepigraphische Schrift der Verfasser anspielt, konnte nicht festgesteUt werden. 
5) Zu den Bedeutungen von hdff, die seine Anwendung sowohl auf das bose Auge als auch auf 

ausge trockne te Gegenden ziUassen, vgl. Tdi al-^arus, s. v. Unser Absatz steUt anscheinend einen 
Versuch dar, die MogUchkeit so verschiedener Verwendung desselben Worts aus naturwissenschaft
Uchen Tatsachen zu erklaren. 

6) oder ,,jenem trockenen Tier" ? VieUeicht ist der BeisiUsk gemeint. [R.] 

23 
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354 4- Abhandlung, 5. Abschnitt 

auf sie trifft ^). Ebenso nun richtet der Mensch mit bosem Blick infolge 
der Verderbnis seines Temperaments und der Verderbnis seiner Seele 
und seiner starken MiBgunst dasjenige zugrunde, was er mit Wohl
gefaUen anblickt, und gibt es dadurch dem Verderben anheim. — Darum 

5 hat der Gesetzgeber (d. h. der Prophet) als ein Abwehrmiiiel dagegen 
sein Wort: ,,Mogest du doch segnen !" '^) eingesetzt, und dies war ein 
Ruhmestitel fur ihn. 

Ubrigens hat er (der Mensch mit bosem Blick) eine spharische in der 
ursprunghchen Anlage [begrtindete] Disposition ^), und manchmal wird 

10 er [sogar] vererbi auf Grund von Temperament und Disposition. Die 
[Fach]leute haben davon bei der Entstehung und Erzeugung gehandelt *), 
da die Lehre von den Physeis auf der [von der] Entstehung und Erzeu
gung basiert. Und wisse — Gott erleuchte deinen Bhck —, daB die )̂ 

338 Organe *), durch die die Zeugung zustande kommt, zwei®) sind, | eines 
15 davon lief ert die Materie, aus der das Lebewesen entsteht, das jene ") 

Kraft besitzt, wahrend die andere (sc. Kraft) ') die Form der betreffenden 
Species von Lebewesen liefert und die Materie bewegt, bis durch sie die 
betreffende Form voUkommen wird®). Die Kraft nun, die die Materie 
liefert, ist die Kraft des Weibchens, und die, die die Form liefert, ist die 

20 Kraft des Mannchens. Denn das Weibchen ist weiblich durch die Kraft, 
vermittels derer es die Materie bereitstellt, und das Mannchen mannlich 
durch die Kraft, die jener Materie die Form der betreffenden Species 
liefert, die diese Kraft besitzt. Und das Organ, das dem Herzen )̂ bei der 

') Kraft richtig Fdr. ") dieser Kraft gehort C. 

i) Die Beziehungsworte der Pronomina in diesem Satz sind haufig unklar. Objekt von „er 
vergleicht" sind eigentUch die Augen; „diese" und „(auf) sie" sind die Lander und Berge oder 
ebenfaUs die Augen, jedenfalls nicht die Tiere. 

2) Die Ausdrucksweise laBt auf ein hadit schheBen; mit Hilfe der Leidener Concordance war 
jedoch ein solches nicht zu ermitteln. 

3) isti^hdl, hier wie oben S. 292 Anm. i aus naheliegenden Varianten aUer Handschriften als 
das am wenigsten Unwahrscheinliche konjiziert. 

4) In der Tat bildet die Vererbungslehre schon im Altertum einen TeU der Genetik, s. z.B. Erna 
Lersky, Die Zcugungs- und Vererbungslehren der Antike und ihr Nachleben {Abh. Ak. Wiss. Lit. 
Mainz, 1950, Nr. 19), im folgenden zitiert nach den Seiten des Sonderdrucks. 

5) Das Folgende bis S. 357 Z. 24 deckt sich bis auf geringe Abweichungen wortUch mit (al-) 
Far(abi), drd^ ahl al-madlna al-fddila, ed. F. Dieterici, AlfdrdbVs Abhandlung Der Musterstaat, 
1895, S. 40 Z. II bis S. 43 Z. 8 (mit Auslassung von S. 41 pu — 42 Z. 9). In einzelnen FaUen ergeben 
sich aus diesem Text Verbesserungen unseres Autors. 

6) untajdni „Hoden" hat Dieterici selbst im Variantenverzeichnis zu S. 4O11 in itnatdni „zwei" 
verbessert. 

7) Das Femininum beweist, daB unser Autor sich hier wortUch an die Vorlage halt, ohne zu 
bedenken, daB er vorher „ Kraft" durch „Organe" ersetzt hatte, s. App, sub a. 

8) Dahinter ,,die dieser Species eigen ist" Far. 
9) Bei Far. war vorher S. 409-n gesagt worden, daB es eine herrschende und eine dienende Kraft 

bei der Zeugung gebe, deren erstere im Herzen, deren letztere in den Zeugungsorganen lokaUsiert ist. 
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Vererblichkeit der bosen Blicks — Zeugungs- und Vererbungslehre 355 

Bereitstellung der Materie im Weibchen Dienste leistet, ist der Mutter
schoB, und dasjenige, das ihm beim Liefern der Form dient, ist das 
mannliche Ghed, das den Samen enthalt ^). Wenn nun der Same in den 
MutterschoB gelangt und dort auf Blut trifft, das der MutterschoB zur 
Aufnahme der Form des Menschen bereitgestelli hat, so liefert der Same 5 
diesem Blut eine Kraft, durch die es sich bewegt, bis aus diesem Blut 
die Organe des Menschen und die Form jedes Organs entstehen und 
fiberhaupt die Form des Menschen. Das Blut also, das im MutterschoB 
bereitgesteUt ist, ist die Materie des Menschen, und der Same ist der 
Beweger dieser Materie, so daB die Form in sie gelangt ^). Der Same ver- 10 
halt sich zu dem im MutterschoB bereitgestellten Blut wie das Lab, durch 
das die Milch gerinni, indem das Lab es ist, das die Gerinnung bewirkt, 
ohne doch selbst ein Teil des Gerinnenden oder Materie zu sein ^). Ebenso 
ist der Same kein Teil des Gerinnenden im MutterschoB und keine 
Materie; und der Embryo entsteht infolge *) des Samens, wie das Geron- 15 
nene infolge *) des Labs entsteht, aber er entsteht aus dem Blut des 
MutterschoBes, wie der Kessel aus Kupfer entsteht ^). Dasjenige, was den 
Samen im Menschen hervorbringt, sind die GefaBe, in denen der Same 
sich findet, d. h. die Kanale, die sich unter der Schamhaut befinden, 
und einige Unterstfitzung leisten ihnen dabei die Hoden ®). Diese Kanale 20 
fuhren bis in den Gang, der sich in der Rute befindet; er flieBt also aus 
jenen Kanalen in den Rutengang und lauft aus diesem Gang, bis er sich 
in den MutterschoB ergieBt und dem Blut, das darin enthalten ist, einen 
Anfang '̂ ) (der Bewegung) und eine Kraft liefert, durch die es sich ver
andert, bis I die Organe und ihre Form herauskommen; das Werkzeug 339 
des Samens ist aber das mannliche [Glied] ®). 

i) Far.: ,,ist das Glied, welches den Samen erzergt". 
2) Dies ist die aristoteUsche Theorie, die das weibliche Blut nicht dem mannhchen Samen 

gleichsetzt, vgl. Lersky, S. 132. 
3) Die SteUen, an denen Aristoteles diesen bei ihm sehr beliebten Vergleich anwendet, hat 

Lersky, S. 137 gesammelt. Noch bei al-QazwinI tritt das Lab in diesem Vergleich auf, vgl. J. Ruska, 
Kazwinistudien, in Der Islam, IV, 1913, S. 49, 

4) Bei Far. steht das erstemal 'an „aus", das zweitemal min „infolge", in unserem Text umge
kehrt, Zu lesen ist beidemal tnin (so auch Cj), so wie im folgenden Satz mit unserem Autor und 
Far. beidemal 'an zu lesen ist. Vgl, De gen. an. 724a-b, 

5) Lersky, S. 135. 
6) Lersky, S. 128 f. 
7) aPX'O ' ^ ? xivrjCTEOx;, vgl. Lersky, S. 126 f. 
8) Das ist offenbar falsch. Statt dlatuhu unserer samtlichen Hss. ist mit Far., drd* 41,1 dlat 

zu lesen. Dann bedeutet der Satz umgekehrt: ,,der Same ist das Werkzeug des Mannchens" 
Dieser Wortlaut wird bestatigt durch Far., al-sijdsdt al-madanija, Haidarabad, 1346, S. 31 , : 
„. . . wie der Same fiir das mannliche Tier; denn er ist Werkzeug fiir es" (vgl. auch Dieterici's 
Obersetzung, Die Staatsleitung, 1904, S. 40 unten). Diese Auffassung entspricht auch der Fort
setzung (S. 356 Z. 16 f,) in der nun folgenden Erorterung iiber die Werkzeuge, die in einigen Punkten 
auf Aristoteles selbst zuriickgeht; De gen. «», 730 b 19 ff, heiBt es ausdriickUch: ofAotcoc; 8i 
xal Y) (fxioic, ev T ^ (Scppevi . , . xp>j'^ai TCO oTr^pfxaTi use, bgy6cv(ji, vgl, Lersky, S, 136. 
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358 4- Abhandlung, 5.—6. Abschnitt 

341 Zeugung imstande, das ihm dabei | helfe. Somit verhalte sich jeder von 
beiden seinem Partner gegenuber passiv, wegen der auch in diesem 
enthaltenen Mannhchkeit — in der Frau, weil auch sie in zwei Halften 
geteilt sei, so daB jede Halfte ihrer Entsprechung gegenuber sich passiv 

5 verhalt —; und so entstehe zwischen beiden dasjenige, dessen Entstehung 
erstrebt wird. 

Denke aber nicht — Gott der Erhabene schutze dich vor Widrigem —, 
daB das, was wir dir von diesen pneumatischen Weisheiten und Feinheiten 
herangezogen haben, den Zweck habe, dir die Sache mit Symbolen zu 

10 verdunkeln und das Ziel zu verhfiUen; [wir woUen damit] vielmehr 
gerade die Geheimnisse der Leute, die unter tausenden von Symbolen 
vergraben sind, erlautem, erklaren und aufdecken. Wir haben dir von 
ihren Lehren in diesem Buche dargebracht und herangezogen alles Neue 
und Ererbte, was sie haben; darum verhalte dich bei seiner Geheim-

15 haltung so, wie man es von dir erwartet, wie oft soU ich dir das noch 
wiederholen ? Hier aber kehre ich zu unserem Gegenstande zurfick, nach 
dem wir in erster und letzter Linie streben. 

A b s c h n i t t (6) 

Ich sage also: Einer von den Weisen der Inder — und das ist der, der 
20 bei ihnen regiert und waltet, Buddha i), — hatte von ihnen Rauche

rungen gesammelt, die aus irdischen Kraften zusammengesetzt waren 
und deren Krafte verbunden und verknfipft waren mit der himmlischen 
Welt; sie pflegten sie aUgemein bei aUen Operationen zu verwenden, 
dann emanierten die Pneumata der Planeten ihre Krafte auf sie 'und 

25 banden und losten ihnen die Operationen, die sie wollten. Sie taugen nicht 
nur ffir eine einzelne Operation, sondern fur aUes, wozu der Planet irgend 
nfitzt, auf den hin die Raucherung ,,gebunden" wurde. Die erste davon 
ist 

die ") R a u c h e r u n g der Sonne. Man nimmt je 5 Mitqal Narde, und 
30 zwar indische ^), und gelbes und rotes Sandelholz, je 3 Mitqal C3^ergras 

342 und rote Cassiarinde, 2 '') Mitqal Kostwurz und je 10 Mitqal Gehirn | und 
Blut von Sperlingen und Geiern, und zwar soil Blut und Gehirn in gleicher 
Menge vorhanden sein. Man nimmt aUes zusammen, nachdem es pulveri
siert wurde, mischt es mit Honig, dessen Schaum man durch etwas 

*) Pic. fiihrt die Rducherungen in der ublichen Reihenfolge der Planeten auf. ") 3 C. 

i) Vgl. S. 145 Anm, 3, 
2) Wortl, „SperUngsnarde", vgl, Maimonides, Nr. 265 mit Meyerhofs Kommentar. 
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Doppelnatur der Menschen — Indische Planetenrducherungen 359 

anderes (?) entfernt hat, und macht es zu Fladen von je J Dirhem Gewicht. 
Dann wird es an der Sonne getrocknet; und ") wenn du sie (die Rauche
rung) ausffihrst, rufst du an und bittest um HUfe das Pneuma der Sonne, 
das fiber die 6 Richtungen gesetzt ist ^), danut seine Krafte sich in (mit ?) 
den Ingredienzien verbinden. Dann hebst du es auf, bis du es brauchst. 5 

Die R a u c h e r u n g des Mondes. Man nimmt je 50 Mitqal Pfirsich-
und Zimtblatter, 10 Mitqal geschaltes Sesam getrocknet, 5 Mitqal Kfim
mel, 2 Mitqal Fett einer weiBen Schlange, je 10 Mitqal Gehirn von Hasen 
und weiBen Katzen getrocknet und 20 Mitqal Fuchsblut getrocknet. 
Man ") nimmt wieder alles nach der Pulverisiemng und Siebung der 10 
Mittel zusammen, mischt es mit abgeschaumtem Honig und macht es zu 
Fladen, wie wir es vorhin bei der Raucherung der Sonne bestimmt haben. 
Das *) **) Pneuma des Mondes in den 6 Richtungen wird mit dem )̂ 
Pneuma der Ingredienzien, wie erwahnt, durch andauernde Anrufung 
des Mondes und Nennung des Pneumas seiner Richtungen zur Zeit 15 
deiner Operation in Verbindung gebracht; heb es auf, bis du es brauchst. 

Die R a u c h e r u n g J u p i t e r s . Man nimmt je 5 Mitqal Majoran- *) und 
Myrthenbluten getrocknet, 7 Mitqal Weihrauch, je 2 Mitqal getrocknete 
WalnuB- und HaselnuBkerne, je 20 Mitqal Hahnen-, Ringeltauben- und 
Entenhirn | getrocknet, je 10 Mitqal Pfauen- und Kamel «)-blut ^) 343 
getrocknet und je 3 Danaq Moschus und Kampfer. Man soU aber bei 
diesem Blut darauf sehen, daB es') von dem Blut zunachst dem Herzen 
des Tieres ist, von dem es genommen wird. Man nimmt es nach Pulveri
siemng und Siebung zusammen, wie erwahnt, und bemfiht sich damit 
entsprechend dem obigen Rezept. Hebe es auf, bis du es brauchst. 25 

Die R a u c h e r u n g der Venus . Man nimmt je 4 Mitqal Lorbeeren, 
Weichselkirschkeme und Weihrauchkorner, die aus ihm herausgeholt 
sind, je 10 Mitqal Mastix und . . . holz^), 2 Mitqal Frfichte von Polei, 
2 Mitqal Storax, i Mitqal Borax, je 8 ") Mitqal Gehirn von Sperlingen 
und Bussarden getrocknet und 20 Mitqal Pferdeblut getrocknet. Man 30 
nimmt dies aUes nach der Pulverisiemng und Trocknung zusammen, 
wie erwahnt, und macht es zu Fladen nach den angegebenen Bedingungen 

*) und bis verbinden fehlt Mon. ") Du nimmst alles zusammen, machst Stiicke und sprichst 
uber sie das Mondgebet. Und desgleichen tust du genau wie vorher bei der Sonne und bei den nach-
folgenden an Stelle des Restes Mon. •=) Das Pneuma der Richtungen LC2WS. '^) Die 
Pneumata . . . werden V. ^) den Pneumata W. ') Majoranol WS Majoran CV. ') 
Widder-.? Hirsch-? Mon. •>) -gehirn C .̂ ') dahinter nicht Pic. ") 16 Mon. 

x) Vgl. oben S. 245-247, 
2) Vgl. Maimonides, Nr. 268. 
3) hahna§ (?), viell. baha§ „Korkeiche", vgl. Maim., Nr. 295. 
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360 4- Abhandlung, 6. Abschnitt 

durch Kneten und Bindung der Krafte; und das hebst du auf, bis du 
es brauchst. 

Die Raucherung Sa tu rns . Man nimmt je 50 *) Mitqal Mandragora-
frfichie und Olivenblatter getrocknet, 2 Mitqal Ricinusfrfichte, je 5 

5 Mitqal Kerne des schwarzen M3Tobalanum und schwarze Kichererbsen 
getrocknet, je 15 Mitqal Gehirn von schwarzen Raben, Kranichen und 
schwarzen Katzen getrocknet und )̂ je 20 Mitqal Schweine- und Affenblut 
getrocknet. Dies sind die Ingredienzien der Raucherung ffir das Pneuma 
Saturns; deren Ausffihrung aber entspricht dem Vorangegangenen. 

344 Die Rauche rung des Mars. Was aber die Ingredienzien der 
Mischung des Marspneumas, das oberste mit dem untersten (?), betrifft, 
so ist es so: Man nimmt je 30 Mitqal rote Asa foetida, Senf und Con
volvulus turpethum ^), je 2 Mitqal Sagapenum und rotes Auripigment, je 
10 Mitqal Gehirn von Sperlingen und Igeln getrocknet, 20 Mitqal Pan-

15 ther )̂ blut getrocknet und 5 Mitqal Fett von roten Schlangen. Man 
vereinigt das alles nach Trocknung, Pulverisiemng, Siebung und Bindung 
der Krafte zu Fladen und hebt es ffir die Zeit des Bedarfs auf. 

Man soU sich aber bei diesen Raucherungen vor den Augen der Men
schen und dem DarauffaUen des Sonnen- oder Mondlichts hfiten und 

20 sie an einem geschfitzten **), verdeckten Ort aufheben, und zwar in 
Bfichsen, die aus den Metallen des Planeten hergestellt sind, dem die 
betreffende Raucherung gilt; und die Operation soU in einem Zuge erfol
gen. Hfite dich, etwas von den Minutien dieser Sachen zu vemachlassigen 
und so Unordnung in deine Untemehmung zu bringen; gar oft fallt der 

25 Schaden davon auf dich zurfick. Ich werde aber weiter unten mitteUen, 
womit du die schadhche Wirkung dieser Operationen abwehren kannst ^). 

Die Raucherung Merkurs . Was aber die Ingredienzien der 
Raucherung Merkurs betrifft, so nimmt man je 10 Mitqal Schoenanthum-
Blfiten, Malabathmm ^)- und Asarum-Blatter, je 2 Mitqal Ambra und 

30 Castoreum, i Mitqal blaues BdeUium *), je 10 Mitqal Gehirn von Elstern, 
Wiedehopfen und Schildkroten und 30 Mitqal Blut von zahmen Eseln. 
Du nimmst die Ingredienzien nach Pulverisiemng und Siebung und 
Trocknung des Gehims und des Blutes zusammen und machst Fladen 
unter den oben angegebenen Bedingungen. 

•) 3 Mon. »») Rest des Rezepts fehU Mon. «) Stier- C SchneUkamels- S. ") engen S 

i) Dozy, s.v. turbid, u. vgl. die Beschreibung bei al-Antaki, s.v. 
2) Vgl. S. 363 unten. 
3) Low, Aram. Pflanz., Nr. 209. 
4) Maimonides, Nr. 230. 
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Planetenrducherungen — Das Raucherwerk des Pentateuchs 361 

Worauf •*) es ankommt, ist aber, daB du | mit dem (Formel)sprechen 345 
zur Bindung der Pneumata durch ihre Anrufungen zur Zeit ihrer Her
stellung nicht aussetzest, femer daB du zur Zeit ihrer HersteUung 
allein und abgesondert bist und daB sich niemand auBer dir daran 
beteiligt. 5 

Dies sind die aUgemeinen )̂ Raucherungen, an die die Inder sich ffir 
das offentliche Wohl und zu gemeinsamen Zielen halten; und durch 
dergleichen gingen Wunderwirkungen von ihnen aus, himmlische Ju
dizien und pneumatische Operationen. 

Und in der Thora des Moses — Heil fiber ihn — steht folgendes ^): xo 
»Und der Herr redete zu Moses und sprach zu ihm: ,,0 Moses, geh hinzu 
und nimm vorzfighchen Wohlgemch, den du dir her steUst; und zwar 
nimmst du 500 Mitqal stark wohhiechende )̂ Myrrhe, und die Halfte 
der Zahl ffir die Myrrhe, das sind 250 Mitqal, guten, ausstromenden, 
duftverbreitenden Zimt, ferner ebensoviel Kalmus wie Zimt und ebenso- 15 
viel gute Kostwurz — und zwar soU dies im Mitqal des Heiligtums sein, 
das 20 Dirhem ausmacht *) —, ferner i Mikjal gutes, neues *>), bitteres 
Ohvenol. Mach daraus 01 zur ") Salbung des Heihgtums ^), und zwar soU 
die Salbungsreinigung an der Kuppel der Zeit (dem Stiftszelt), der Lade 
des Zeugnisses, dem Tisch und all seinem Zubehor, dem Leuchter und 20 
seinen GefaBen und aUen Orten stattfinden." « Dies ist der Wortlaut der 
Thora des Moses — Heil fiber ihn —; und wir haben ihn dir ange
ffihrt, damit du das Geheimnis der Leute wissest. 

Darin heiBt es ferner wie folgt ®): »Und der Herr sprach ferner zu 
Moses: ,,Geh hinzu, o Moses, und nimm vorzfighchen Wohlgemch, den 25 
du dir hersteUst, und zwar aus je i TeU Storax '̂ ), Nageln, Storaxhonig ') 
und stark duftendem Weihrauch. Stell dir daraus wohlriechendes 
Raucherwerk in parffimierter Ausffihrung her, und zwar soU es pulve
risiert und geknetet sein, kunstgerecht und stark duftend ffir das Heilig-

') Das Folgende bis S. 362 Z. 13 fehlt Mon. ") vorziigUches W. ') womit du . . . salbst WS. 

1) Vgl. S. 358 Z. 23. 
2) Das folgende die BibelsteUen enthaltende Stiick fehlt im jiidischen Hebraer wie im christlichen 

Lateiner. Die Obersetzung ist so wortUch wie mogUch, um die stUistischen Abweichungen vom 
hebr. Bibeltext anschauUch zu machen. Das erste Stiick ist Ex. 30, 22-27. 

3) Zu lesen ist wohl al-daki al-tib st. . . . al-taijib. [P.] 
4) Dieser im hebr. Text fehlende Zusatz beruht auf v. 13 desselben Kap. 
5) Dieses MiBverstandnis fiir ,,heiUges Salbol" findet sich weder in LXX noch Vulg.; hebr. 

Vorlage des ursprungl. Obersetzers ist daher nicht ausgeschlossen. 
6) Ex. 30, 34-36. Man beachte in diesem Stiick die mehrfachen Abweichungen von der bibl. 

Wortfolge. 
7) Die Ausdriicke lubnd und 'asal al-lubnd sind eigentUch identisch, vgl. Maim. 228 und Meyer

hofs Ausfiihrungen dazu iiber trockenes und fliissiges Storax. 
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362 4- Abhandlung, 6. Abschnitt 

tum. Rauchere davon in der Kuppel der Zeit (s. o.) und (!) vor der Lade | 
346 des Zeugnisses."« — So lautet eine Tafel in der Thora. Du aber, der du das 

Vorstehende liest und die Geheimnisse der Leute, die wir in diesem 
unserem Buche niedergelegt haben, mogest wissen, worin der weise 

5 Sinn dabei besteht und was ihr Ziel ist. Denn was von jenen ausgegangen 
ist, beruhte aUein auf einem ausdrficklichen Wissen um diese beiden Kon
klusionen ^), die sie als Geheimnis behandelten und nicht offenbarten, mit 
denen sie geizten und die sie verbargen. Und nicht ohne Grund hat 
Qarun (Korah) gesagt, als er eine der beiden 2) erfaBte: ,,Ich habe dies ̂ ) 

IO nur erhalten auf Grund eines Wissens, das ich besitze"*). Dies ware 
aber nicht so gewesen, hatte er sich nicht einer List bedient, bis er dies 
selbst sah ^), obwohl er sich eifrig mit den Wissenschaften und Kennt
nissen beschaftigt hatte. — 

Bei ihnen, ich meine den Weisen der Inder, sind auch wunderbare 
15 zusammengesetzte Mittel gebrauchhch, die ich mitteilen und von denen 

ich dieses mein Buch nicht leer lassen will. Dazu gehort eine merkurische 
Zusammensetzung, die das Pneuma des Wissens, des Scharfsinns, des 
Verstandnisses, des Wohlgehttenseins und des geschickten Vorgehens 
verbreitet, Ihre Herstellung besteht darin, daB man je 20 Mitqal Fett 

20 von Flughfihnern, FluBkrebsen und Schafen nimmt, nachdem es durch 
Zerlassen von dem gereinigt wurde, was etwa daran anhaftet, ferner 10 
Mitqal Ambra, 20») Mitqal Wiedehopf blut getrocknet, je 5 Mitqal 
getrocknete Granatapfelblatter und Limonenkerne und 25 Mitqal 
Kostwurz. Man nimmt aUes zusammen nach Schmelzung und Reinigung 

25 sowie Pulverisiemng und Siebung dessen, was solche notig hat, ffigt es 
ZU den Fetten hinzu und bindet das Pneuma des Merkur mit dieser 
Mischung durch merkurische Anrufung unter den obigen Bedingungen. 
Dann hebt man es in der Lade des Zeugnisses ®) auf in einer Bfichse aus 
nach Art der Weisen verfestigtem Quecksilber fur die Zeit der Salbung 

30 und der Raucherung. Das gehort zu ihrer wunderbaren Weisheit und 
ihren Geheimnissen; wenn nun einer von ihnen einen v6[ioc, aufsteUen 
(ein Gesetz geben) wollte, so salbten er und seine Gefahrten sich mit 
dieser Mischung, dann zeichnete das Pneuma sie vor dem Gros der 

») 10 Mon. 

i) Vgl. oben S. 6. 
2) Die Alchemie. 
3) Anspielung auf den sprichwortlichen Reichtum Korahs. 
4) Sur. 28, 78. 
5) Vgl, die ZusammensteUung der Nachweise bei Kraus, Jdbir, II , S. 44, Anm. 6 v. S. 43. 
6) Dies ist offenbar eine durch das vorhergehende Bibelzitat veranlaBte Hinzufugung, die 

der Lateiner nicht hat. 
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Korah — Indische Zaubermittel fiir Gesetzgeber 363 

Leute aus, erhohte ihren Rang und gab ihrem Aufruf Ansehen. 
Ferner gab es bei ihnen noch eine andere Zusammensetzung, die das 

Pneuma ihres Ranches verbreitete, indem es fiber die Leute wehte, 
SO daB I die Unwissenheit sich bei ihnen verbreitete, bis die Aufrichtung 347 
des gottlichen Gesetzes {ndnius) bei ihnen Platz greifen konnte ^). Und 5 
dies ist die Herstellung einer saturnischen Zusammensetzung, welche 
das Pneuma der Unwissenheit, des Stumpfsinns und des Un verstandes 
verbreitet: Man nimmt je 20 ") Mitqal Fett von Schweinen und Wolfinnen 
nach )̂ Schmelzung und Reinigung von dem, was darin ist, je 10 Mitqal 
Kresse )̂ und Lupinenkomer, 20 Mitqal schwarze Myrrhe, 5 Mitqal 10 
Ricinuskorner und 15 Mitqal getrocknetes Elefant[inn ?]enblut, vereinigt 
alles unter den obigen Bedingungen nach Pulverisiemng, Siebung, 
Trocknung und Reinigung und stellt einen einzigen Korper her unter 
Bindung der oberen Krafte an die irdischen durch die Gebetsformel. — 
Ich ffige dir hier eine gute Lehre an, namlich bei )̂ dem, was du unter- 15 
nimmst, diese vorbeschriebenen Zusammensetzungen, ich meine die 
Planetenraucherungen und Salbungen, wahrend du operierst, nicht ohne 
Rauch (machen) zu lassen, damit die Anheftung voUkommen werde; und 
das ist ein Geheimnis von ihnen, durch das die Bindung voUkommen 
wird. Das Nehmen des erwahnten Blutes und ') des Gehirns aber darf 20 
nur durch rituelle Schlachtung der betreffenden Tiere geschehen; dann 
wird die Bindung voUkommen durch die Raucherung und das Opfer. 
Und zwar soU die Schlachtung in der Exaltation des betreffenden 
Planeten geschehen, dessen Pneuma man binden will. — Und wenn du 
diese Zusammensetzung, von der wir augenblicklich reden, zu einem 25 
einzigen Korper machst, hebst du ihn in ^) der Lade des Zeugnisses *) 
auf, in einer Bfichse aus Blei, behfitet vor den Augen, bis zur Zeit der 
Salbung und der Raucherung, wenn du ihrer bedarf st, 

Herstellung einer Zusammensetzung, auf deren Anffihrung wir schon 
hingewiesen haben )̂ und deren Wirkung in der Abwehr der Schadhchkeit 30 
der Pneumata dessen besteht, was man herzusteUen unternimmt, damit 
dies nicht auf den HersteUer schlagt, Sie ist wirksam ffir aUe in den 
Herrschaftsbereichen jedwedes Planeten unternommenen Operationen, 

*) 10 Mon. ") nach bis Mitqal fehlt Mon. <>) in W folgt hier eine Liicke bis S. 369, Vater. 
^) in bis Zeugnisses fehlt Mon. 

i) Der Verfasser bedient sich also hier (vgl. auch vorige S., Z. 31 ff.) des oben S, 292 im Original 
zitierten aristoteUschen Gedankens. daB man der groBen Menge Gesetze wie kleinen Kindern 
nahebringen miisse; seine ,,Inder" haben zu diesem Zweck sogar die Masse auf magischem Wege 
verdummt: „Opium fiirs Volk". 

2) Doch vgl. Meyerhof zu Maim. 367. 
3) 1. mit C fi-md. 4) Vgl. vorige S. Anm. 6. 5) Vgl. S. 360 Anm. 2. 
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364 '̂ - Abhandlung, 6. Abschnitt 

SO wie das indische Amulett )̂ ganz aUgemein die Abwehr der Schadhch
keit aUer Gifte bewirkt. Ihre HersteUung besteht darin, daB man 3 

348 Mitqal Adlerblut ''), 2 Mitqal Gehirn des weiBen Hundes, | je 4 Mitqal 
Gehirn des Pfaus und von ^) Hfihnern, 2 Mitqal Sperlingshirn, i Mitqal 

5 Geierhirn, 3 Mitqal Blut des mannhchen Igels und je 10 Mitqal Gehim 
von zahmen Eseln und Wiedehopfen nimmt, diese Gehirne vereinigt und 
trocknet und dann im ReibegefaB nach gehoriger Pulverisiemng und 
Siebung je 2 Mitqal rotes Sandelholz 2), Zimt und Narde, | ' ) Mitqal 
Sagapenum, 10 Mitqal Ambra, 3 Mitqal BdeUium, 5 Mitqal Weihrauch 

10 (kundur) ^), 2 Mitqal Moschus, i Mitqal Kampfer, 8 Mitqal Mastix und 
2 '') Mitqal Mandragora dazuffigt, aUes gehorig mit gehorig hergestelltem 
Weihrauch (lubdn) ^) vermischt, daraus 7 )̂ Amulette macht und sie im 
Schatten trocknet. Zur Zeit ihrer Herstellung und Trocknung aber darfst 
du nicht unterlassen, Anrufungen an die Wandelsteme zu sprechen und 

15 ihr Pneuma bei dem erstrebten Zweck zu binden. Wenn sie nun trocken 
sind, hebt man sie in einer Bfichse auf, die aus den sieben Ingredienzien 
ihrer (der Planeten) Substanzen hergesteUt ist; dann werden ihre Pneu
mata zusammenhalten und sich nicht befehden und nicht Schaden 
zurfickfalien lassen auf den, der ihre HUfe in irgendeiner Sache der 

20 Pneumata in Anspruch nimmt, wenn er ein Amulett davon bei sich 
tragi zu der Zeit, wo er irgendeine von den ') Unternehmungen der 
Simija' *) ausffihrt; das verstehe. 

Eine ihrer, ich meine der Inder, Operationen ist auch der folgende 
Tahsman, namhch ein solares 01, das zu den wunderbaren Dingen bei 

25 ihnen gehort, mit dem Erfolg, daB die Konige, Vornehmen und Ffirsten 
vor einem Respekt haben. Seine HersteUung besteht darin, daB du 
eine Glasflasche nimmst; tu reines Rosenol hinein und steU dich gegen 
die Sonne auf, wenn sie am«) Dienstag — so steht es in der Handschrift — )̂ 

349 aufgeht, und du soUst abpassen, daB die Sonne im Widder oder | Lowen ®) 

*) Skorpiongehkn Mon. Pic. ^) des Fasans verm. Bergstr. in Emendation korrupter Lesarten. 
*) I Mon. "') 3 Mon. «) 9 Mon. ') den himmUschen Unternehmungen ausfiihrt CV. 
*) an einem langen Tage Mon. 

i) Vgl. oben S. 284 f. 
2) Zu dieser Obersetzung von sandaldn vgl. Garbers zu al-Kindi, S. 343, mit Berufung auf den 

mir unzugangUchen Ahmed (Issa), S. 150. 
3) Vgl, Meyerhof zu Maim. 188. 
4) Vgl. oben S. 2. 
5) Der Zusatz stammt von unserem Autor, dem es offenbar auf fiel, daB nicht der Sonntag, 

der Tag der Sonne, bestimmt wurd, VieUeicht woUte er auch auf UnleserUchkeit seiner Voriage 
hinweisen; vgl, die Variante in Mon. (App. sub g). 

6) Der Widder ist Haus des Mars (vieU. daher Dienstag!). der Lowe das der Sonne. 
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Schutzmittel fUr den Adepten — Das solare Ol der Inder 365 

steht und der *) Mond von ") dort aus mit Liebe aspiziert wird *=) ^). 
Dann nimmst du die Flasche mit deiner Rechten, das Gesicht der Sonne 
zugewandt, dann sagst du: ,,HeU fiber dich, o leuchtender Stern, wie 
schon bist du und wie schon bist du auf gegangen! O du gqldenes Sonnen-
pneuma, du bist der Beleber der Welt, die Leuchte des Alls und die 5 
Lampe der Sphare, du bist der Wirkende, du bist der Einzige, der du 
den Umlauf der Sonne mit den vier Ecken der Welt und vier Richtungen 
geschaffen hast und das Licht der Sonne spendest im Sommer und im 
Winter und den Mond zu seiner LichtffiUe ohne Verdeckung leitest! 
Spende mir in diesem Ol Liebe und Wohlgelittensein, damit die Liebe zu 10 
mir die Herzen aller Menschen durchflieBe, und uberwinde damit die 
Ffirsten, die Konige und die Gouvemeure! Ich N. N. beschwore dich, 
mein Gebieter, gegen ihre •*) Herzen, ihre Zungen und ihre Aufenthalts-
raume, in denen sie vergnfighch sitzen und an denen sie sich freuen. 
Ebenso mogen sie sich auch an mir freuen und mich ehren. Und ich 15 
beschwore dich, mein Gebieter Antur, der auf der )̂ Sphare Jahartajun 
Aqtaraja A'fidajamura ^) sitzt, daB ihr diesem 01, welches in meiner Hand 
ist, Liebe in den Herzen der Ffirsten, der Konige und der Vomehmen 
spenden moget, damit ich keinen Feind habe und sie mich heben, sich 
beeilen, mir zu gehorchen, und mir schneU zu WUlen sind. Und ich 20 
beschwore dich, mein Gebieter Saljubarun, der im ffinften Himmel sitzt, 
ihre Herzen zu verschlieBen und ihre Zungen zu binden, daB sie nicht 
Boses reden und verleumden mit schlechter Rede hinter meinen Worten, 
niemals, niemals, damit sie nicht | etwas Widriges fiber mich sagen 350 
konnen jemals, jemals. Und ich beschwore dich, mein Gebieter Susab, 25 
der im sechsten Himmel sitzt, den Mund meiner Feinde und Hasser zu 

*) die Sonne LS sie C sie soU von einera Liebesaspekt aus aspizier[t werd?]en V, vgl. Anm. i. 
") von dort aus fehlt, dafur sie Mon. ") fehU LSC Mon. ") dahinter Kopfe, ihre C,. 
*) seiner Ci. 

i) Unsere Ubersetzung entspricht dem Lateiner und setzt maskuUne passive Punktierung 
voraus; vgl. den arab. Apparat. Die arab. Hss. lassen samtUch die Sonne in dem ganzen Nebensatz 
Subjekt sein und geben kein Objekt fur aspiziert an; der Mond als Subjekt ist nur durch Mon. 
und Pic, bezeugt. Mon. macht die Sonne zum Objekt des letzten SatzteUs. 

2) Die Damonennamen sind wie stets nach der am besten bezeugten Form aufgenommen, 
unter Vernachlassigung der Varianten im deutschen Apparat; die Vokale sind wieder schematisch 
eingesetzt. DaB aUe 3 Namen die Sphare bezeichnen, ist iibrigens keineswegs sicher; mindestens 
der 2, u, 3. Name konnen auch neue Anreden sein, was dadurch wahrscheinUch gemacht wird, 
daB der Satz in der 2. Plur. fortgesetzt wird. Ci Uest sogar: der auf seiner Sphare sitzt, wonach 
samtUche 3 Namen als Vokative zu fassen sind. Auch Pic. setzt mit seinem Zusatz quarto voraus, 
daB die Namen nicht die Sphare bezeichnen. Im iibrigen wiirde sich durch die Auffassung der 
3 Namen als Damonennamen erklaren, warum nachher plotzUch von der 5.-7. Sphare die Rede 
ist; die 3 Namen zusammen mit Antiir bezeichnen dann die Damonen der 1.-4. Sphare. Anderer
seits kann die 2. Plur. auch durch den pluraUschen Charakter des Pneumas erklart werden; vgl. 
oben S. 226 Anm. 2. 
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366 4- Abhandlung, 6.—7. Abschnitt 

verschlieBen, ihre Zungen, ihre Rede und ihr Denken zu binden und 
Liebe zu mir in ihre Herzen zu senden. Ich N. N. beschwore dich, mein 
Gebieter Barhawat, der im siebenten Himmel sitzt, mir Liebe, schone 
Rede und guten, schonen Leumund zu schenken und mir in disem Ol 

5 Wohlgelittenheit und Liebe zu verleihen, viel Wohlgelittenheit, ver-
pflichtend ") fur aUe Llenschen, bei *») Tage und bei Nacht, durch den 
lebendigen, gehebten Namen, durch den sich die Herzen der Liebenden 
in einer Leidenschaft verbinden, die den Nichtleidenschaftlichen mit 
heftiger, in den Herzen der Menschen dauernder und bleibender Liebe 

10 iiberwaltigt, immerdar') , immerdar, immerdar, immerdar, immerdar, 
immerdar, immerdar, immerdar, immerdar, immerdar, immerdar. 
Amen <*), Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen." Dann hebst du 
dieses 01 wohlverborgen bei dir auf; und wenn du Konige und Vornehme 
triffst, salbst du dich damit und olst dein Gesicht und trittst ihnen 

15 entgegen, dann wirst du von ihnen hochst Wunderbares erleben. — So 
ist es aus ihrer Sprache fibersetzt; und es ist bei ihnen vererbi als etwas 
ganz Allgemeines, nicht etwa bestimmten Kreisen Vorbehaltenes, das 
sei dir zu wissen. 

A b s c h n i t t (7)^) 

20 Abfi Bakr Ibn Wahsij a aber berichtet in seinem Buche, welches Die 
Landwirtschaft heiBt, von den Nabataern Tahsmanoperationen, die in 
derselben Richtung hegen; einige davon wiU ich mitteilen. ^) So »hat 

351 einer | der Weisen eine lange Geschichte vom Lorbeerbaum erzahlt, in 
der er berichtet, daB dieser den Gartner angeredet habe. Er sagt: In 

25 alter Zeit schhef einmal ein Landmann inmitten eines Gartens; um ihn 
herum waren vier Wurzeln von Lorbeerbaumen. Da sah er in seinem 
Traume, daB einer der Baume zu ihm sagte: , ,0 Mensch, ist etwas in 
diesem deinem Garten schoner als ich, oder wer ist der, der sagen konnte, 
er habe meinesgleichen gesehen ?" Da sprach der Gartner zu ihm: „Was 

30 soU das heiBen ?" Er sprach zu ihm: „DaB du meinen Vorrang vor alien 
Baumen und *) mein Ansehen in den Augen Jupiters )̂ erkennest und 
mich wohlwoUend behandelst, indem du mich behfitest unter'*) den 

*) und freundliche Behandlung aller (von alien ?) Menschen S. ^) bei bis zum letzten Amen 
Z. 12 fehlt, dafiir Dies sagst du siebenmal Mon. «) immerdar vierzehnmal Cj, zehnmal C^, 
zwolfmal L, einmal V immerdar, immerdar elfmal S. '^) 7 Amen V Amen 9 mal S. )̂ dahinter 
iiber die virtutes der Pflanzen CV. ') und bis Jupiters fehU Fil. «) der beiden Luminare S. 
") und regelmaBig besuchst Fil. 

i) C numeriert die einzelnen Exzerpte fortlaufend; Mon. bringt sie zum TeU m starker Verkiir
zung. Das Folgende steht Fil. I 9732. 
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Schluss des Sonnengebets — Aus Ibn Wahsija: vom Lorbeer 367 

Pflanzen und mich begieBest. Darum erhebe dich um Mitternacht mit 
ein wenig Levkojenol und salbe mich damit ; dann erhebe dein Haupt 
zum Himmel, bhcke auf Jupiter und sprich: , 0 glucklichstes der Glficks-
gestirne, ffige meinem Leben von jetzt ab 15 Jahre )̂ hinzu!' dann 
kannst du sicher sein, daB du sie von dann an noch leben wirst, nachdem 5 
du gesagt has t : ,Ich bitte um Fursprache bei dir durch diesen Baum. ' 
Erprobe das, o Mensch, und du wirst es richtig erfinden und davon 
Nutzen ffir dich selbst haben und daran meinen Vorrang und mein 
Ansehen bei Jupi ter erkennen." Daher wurde der Lorbeerbaum ,,der 
mit seinem Gartner Sprechende" genannt; und man nennt ihn auch: 10 
,,Wer hat meinesgleichen gesehen ?"« Und Ibn Wahsija behauptet, daB 
unter dieser Rede eine gewaltige Wissenschaft und eine erfolgverheiBende 
Andeutung davon stecke, daB dieser Baum diese virtus enthalt. 

Ferner ^): »Adam hat gesagt: wenn man 14 Korner von den Kornern 
dieses Lorbeerbaumes nimmt und der, der sie nimmt, sie trocknet, wie 15 
Staub pulverisiert, in ein reines PorzellangefaB tut , so viel Weinessig 
darauf gieBt, daB sie bedeckt werden, und sie mit Holz von Feigenbaumen 
schlagt und es dann jemand zu trinken gibt, so wird der Betreffende 
rasend, ohne daB irgend jemand weiB, was ihm zugestoBen ist. Das 
Trocknen aber geschieht auf einer eisernen Bratpfanne, unter der ein 20 
schwaches Kohlenfeuer eine Stunde lang brennt. Und dieses Rasen hort 
auf, wenn man ihm 3 mittlere Rettiche mit den Blattern, in Stficke ge
schnitten, stfickweise zu essen gibt, ohne daB von dem Ganzen etwas 
fibrig bleiben darf; dann weicht es von ihm bald nachdem die Rettiche 
in seinen Magen gelangt sind.« 25 

Ferner ^): »Wenn man ein Lorbeerblatt nimmt, es mit seiner Hand 352 
zerbricht, ohne daB es zu Boden faUt, und es hinter sein Ohr tu t und 
dann Wein tr inkt soviel man kann, wird man nicht berauscht und 
bekommt auch von der groBten Menge kein Kopfweh.« Ist das nicht 
ein hochst wunderbarer Talisman? 30 

Ferner *): »Wenn man Lorbeerblatter in feuchtem Zustand zerstoBt 
und damit beim ZerstoBen die gleiche Gewichtsmenge Vitriol mischt, 
nachher beides mit guten Essig verreibt, damit eine SteUe seines Korpers 
salbt und dann ein heiBes Eisen darauf legt, so spfirt») man es nicht. 
Ebenso kann man damit seine Hande salben und heiBes Eisen anpacken; 35 
dann wird es einen nicht verbrennen und einem keinen Schaden zuffigen.« 

*) verbrennt es einen nicht Fil. Mon. 

x) 15 Jahre wurden Konig Hiskia zugelegt; vgl, - Kon, 20,6, 
2) Fil. I 981,. 3) ib. I 98 pu. 4) ib. 99,. 
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368 4- Abhandlung, 7. AbschniU 

Femer ^): »§afahi") ^) hat gesagt: Der Eibisch pflegie mir viel im 
353 Schlaf und im Wachen zu erzahlen; | im") Schlafe jedoch erzahlte er 

mir mehr. Er sagt: Sobald ich von ihm eine Erzahlung horte, legte ich sie 
daraufhin schrifthch nieder, aus Furcht, sie zu vergessen. Eines Nachts 

5 nun kam er im Schlaf zu mir und sagte: ,,Wisse, mein ') Name gehort 
zu den Namen Merkurs. Du denkst, daB ich bloB der Eibisch bin; es hat 
aber zwischen mir und der Mandragora viel Zank und Streitigkeiten 
gegeben, da sie pratendiert, eines ") hoheren Ranges wert zu sein als ich ^). 
Dabei hat doch jeghches Ding auf Erden einen Platz auf der Erde, fiber 

10 den es nicht hinauskann und von dem es sich nicht zu entfernen imstande 
ist. Und so, wie uns das nicht moghch ist, so ist es uns auch nicht moghch, 
zu uns selbst etwas hinzuzuffigen und uns und unsere Natur zu verandern, 
so daB wir anderes tun konnten, als wir tun. Die Mandragora aber ist 
unwissend und unversiandig, weU sie behauptet, daB aUes, wovon ich 

15 gesagt habe, daB es unmoghch sei, uns moglich sei zu tun. Ich bitte dich 
nun, o Safahi ^), an die Weisen von Babylon zu schreiben, daB sie richten 
soUen zwischen mir und der Mandragora; denn du weiBi nicht was sie 
wissen, sonst hatten wir dich zu unserem Schiedsrichter gemacht, nicht 
sie. Ich bin ja, wie du weiBi, nicht imstande, mit den Menschen zu 

20 korrespondieren und ihnen etwas kund zu tun, was ich will; daher habe 
ich dich davon in Kenntnis gesetzt, weil ich dich unter ihnen auserwahlt 
habe." Darauf loste sich der Eibisch auf, nachdem er ans Ende dieser 
Rede gekommen war, und ward zu Rauch, der zum Himmel emporstieg, 
so daB ich ihn nicht mehr sah. Ich aber erwachte und schrieb an die 

25 Weisen von Babylon daruber; da schrieben sie zur Antwort auf meinen 
Brief wie folgt: ,,Dein Brief ist angekommen, und wir freuen uns, daB du 
gesund bist. Der Eibisch steht in unseren Augen nicht der Mandragora 
gleich; denn die Mandragora hat einen angeseheneren Platz und einen 

354 groBeren | Rang in ihren Wirkungen, sei es zum Nutzen oder zum 

*) Sanahi L Saqami S Adam V Sabahi Fil. ^) meist jedoch erzahlte er mir im Schlafe V Fil. 
'^) ich bin eines von den Gehausen (Gotzenbildern) Merkurs Fil. )̂ meines Platzes mehr wert 
besser Fil. ®) LS Fil. wie oben, Safahi V (!). 

i) ib. io2i5. Diese Geschichte wird von Maimonides im Fiihrer der Verirrten als Beispiel fiir die 
Unsinnigkeit des Inhalts der Nabatdischen Landwirtschaft angefiihrt (III 29); vgl. auch D. Chwolson, 
Die Ssabier II 914. 

2) Wir haben die Lesart Safahi beibehalten, die von den meisten Hss. korrekt oder nahezu 
korrekt geboten wird, obwohl FU. Sabahi Uest und Hs. L praktisch ebenfaUs. Aber It. Chwolson, 
Vber Tammiiz (s. S. 370 Anm. i), S. 77 Anm. 2 kommt die in unseren Text gesetzte Form auch 
bei Ibn Wahsija selber vor. 

3) Pflanzenwettstreit war schon in der echten altbabylonischen Literatur ein beUebtes Motiv; 
vgl. B. Meissner, Babylonien und Assyrien, II (1925), S. 427 ff. u. Die bab.-ass. Literatur (1928), 
S. 83 f. 
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Der Streit zwischen dem Eibisch und der Mandragora 369 

Schaden. Daffir ist sie aber wieder hstenreich und unbestandig; ihre 
Bosheit") ist unertragUch und ihre Kraft unwiderstehhch, daher '') suchen 
wir uns vor ihrer Bosheit zu reiten. Sie steht fibrigens zum Eibisch in 
keinem Gegensatz; sondern beide stimmen fiberein in Einer Natur, 
namlich der Kalte, der Schwere und der Langsamkeit, und beide sind 5 
zwei Planeten zugeordnet, die beide kraftig sind, namhch Merkur und 
seinem Vater Saturn. Diese Pflanzen sind doch aUe beide vernfinftig; und 
wir wundern uns, daB Zank zwischen ihnen entstanden ist, da doch 
Streitigkeiten und Zankereien nur zwischen Toren entstehen, aber wie 
seiten entsteht ein Zank zwischen zwei Vernfinftigen! Denn zwischen 10 
zwei Vernfinftigen entstehen Zankereien nur durch eine Ursache, die das 
Entstehen eines Zankes notwendig macht, weU jemand ihnen etwas 
<angetan hat> ^); bei zwei Toren aber entsteht er < nicht nur dadurch, 
sondern auch> '') durch sie selbst. Da nun die beiden Vernfinftigen nur 
einen einzigen Grund ffir die Entstehung von Zank und Streit haben, die 15 
beiden Unwissenden aber zwei, so ist (zu berficksichtigen, daB) das, was 
aus zwei Ursachen entstehen kann, haufiger (ist) als das, was aus nur einer 
Ursache entstehen kann. Wir entscheiden hiermit ffir die Mandragora, 
weU wir sie so viel verwenden; denn sie ist uns eine kraftige HUfe bei 
unserem Tun. Den Eibisch aber verwenden wir nur bei manchen Ge- 20 
legenheiten, in manchen Fallen und bei manchen Dingen, z. B. Ver
bindung, Liebe, weitreichendes WohlwoUen, und einigen Talismanen, 
die ausschheBhch Nutzen bringen; die Mandragora dagegen wirkt") 
weitreichender im Bosen". Diesen Brief brachte ich zum Eibisch und 
teUte ihm dessen Ankunft mit; dann ging ich fort. Da kam er zu mir im 25 
Traum; ich erzahlte ihm dies, da sagte er: ,,Sie haben ffir mich und gegen 
sie entschieden, nicht ffir sie und gegen mich, da sie gesagt haben, daB 
ich gut bin und sie schlecht, und sie gesagt haben: ,Wir loben sie und 
Ziehen sie vor [gerade] wegen ihrer Bosheit.' Und der Beweis ffir meine 
Worte hegt darin, daB jedes bose Tier unter dem Getier geffirchtet wird, 30 
z. B. die Lowen und die verschiedenen Schlangen; denn vor ihnen 
eniseizi man sich wegen ihrer Bosheit, und sie | sind unsehg und mit 355 
Gewissenspein beladen. Die guten aber, welche Graser fressen, sind 
glfickselig. Daher wird die Schlange gesucht und getotet; die Fische und 
Schildkroten aber werden geschfiizi und in Ruhe gelassen. Somit haben 35 
jene gegen sie geurteilt, daB sie bose und zu ffirchten ist; ich aber bin 
vortrefflicher und glficksehger, so wie die Guten unter den Menschen-
kindern ja weit besser daran sind als die Bosen in [vielen] Dingen und 

*) Heftigkeit wohl richtig Fil. ") dahinter loben wir sie {vgl. Z. 28!) und Fil. ') aus Fil. 
erganzt. <*) dahinter sicherer und C,. 

24 
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370 4' Abhandlung, 7. Abschnitt 

Hinsichten, deren Aufzahlung zu lang ware. Und wenn zwischen den 
Guten und Bosen weiter kein Unterschied bestfinde als die Herzensruhe 
des Guten und die Herzensbedrangnis des Bosen, [so wfirde das schon 
hinreichen]; denn der, dessen Herz Ruhe hat, kann genieBen, was er iBt 

5 und trinkt, doch der, dessen Herz bedrangt ist, findet dabei niemals 
GenuB". Und ^) aus diesem Grunde hat Safahi"), der ") Weise ^) der 
Garamiqa ^), den Bewohnern seiner Stadte befohlen, in ihren Tempeln 
ein Bild des Herrn Dawanaj ') aufzusteUen, wie er steht und mit den 
Fingern seiner rechten Hand eine *•) Acht darsteUt, wahrend die") 

10 fibrigen drei Finger gerade stehen *); er < sifiizt sich auf einen Zweig > *) 
des Eibischs ^), an dem die Knoten )̂ dargesteUt sind, die sich an der 
[wirklichen] Gestalt des Eibischs «) an den Zweigen finden. Um den Stab ") 
ringelt sich eine gewaltige Schlange, und am oberen Ende des Stammes ') 

') Saqami S Safahi K Sabahi Fil. ") den Banii G. Fil. {lies der Prophet der G.) ') Dawanaj 
W Dunaj LSC Diinaj V. I) die Zweite LC,WVS die Drei Cj acht Fil. ^) ihr Rest gerade 
steht Hss., verb, nach Fil. ') erg. aus Fil. er (sie C) gehort zum Eibisch Hss. ^) dahinter 
und LCWV. ^) Zweig S. ') Zweiges S. 

i) Den Rest des Stiickes hat Chwolson aus Fil. ediert in Uber Tammiiz und die Mensckenverehrung 
bei den alien Bahyloniern (St Petersburg, i860), S. 78, Anm. 3 v. S. 77; vgl. die Ubersetzung Fleischers 
bei A. V. Gutschmid, ZDMG, XV, 48 f. ( = Kl. Sehr., II , 632 f.) Den Anfang zitiert Chwolson auch 
Vber die Vberreste der altbabylon. Lit. in arab. Vbersetzungen, 1859, S. 97 des Sonderabdrucks, 
Anm. 193. 

2) Ritters Konjektur nabi st. bani (App. sub b) ist nachtragUch durch eine 1959 von mir erworbene 
TeiUis. der Nab. L. [Fp.] bestatigt worden, die nicht nur die Punkte richtig setzt, sondern auch 
durch das Verdoppelungszeichen iiber dem letzten Buchstaben jeden Zweifel ausschlieBt. 

3) Der Name stellt den gebrochenen Plural der mittelpersischen Form des Namens einer schon 
keUinschriftUch nachweisbaren Volkerschaft Gurumu (Fapafxaloi Ptol.) dar; naheres vgl. Streck, 
EI s. V. Badjarma. Vgl. auch Chwolson, <x. a. O., Index s,v, AssjTrer, u, A. v. Gutschmid, a, a. O,, 
S, 55 ( = A7, Sehr. II 641) Anm, i. 

4) Die DarsteUung der Acht erfolgt durch Einschlagen des kleinen und des Ringfingers. Vgl. 
z.B. J, Ruska, Der Islam, X, 1920, arab. Text, S. 96, Obers. S. n o . Eine klare VorsteUung gibt 
z.B. die Statue im Museo Nazionale zu Neapel (Furtwangler-UrUchs, Greek and Roman Sculpture, 
1914, PI, X): Daumen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand halten den unter die Achsel 
gehenden Stab fest, wahrend die iibrigen beiden Finger eiageschlagen sind. Gutschmids Erklarung 
der Acht, S. 49 ( = 633), wird damit gegenstandslos, 

5) Gutschmid hatte die ihm aus Barhebraeus bekannte Zuriickfiihrung dieses Asklepios-
Attributs auf Hippokrates bezweifelt; dank F, Rosenthals glanzender Sammlung und Interpretation 
der Fragmente des (galenischen?) Kommentars zum Eid kann die Herkunft der Bestimmung 
auf geklart und zugleich Ibn Wahgijas Abhangigkeit von einem spaten Hippokrateskommentar 
konstatiert werden, vgl. Bull, of the Hist, of Med., XXX, 1956, S. 68, Da das griech. Wort fiir 
Eibisch, dXOata, mit dXGaivco „heUen" zusammenhangt, wie schon Ibn Abi Usaibi'a aufgrund 
von Dioskurides bemerkt (Rosenthal, S. 69 m. Anm. 70), darf man wohl griechischen Ursprung der 
VorsteUung vermuten (obwohl E. J . und L. Edelstein, Asklepios, I, 1945, Kap. VI nichts dergleichen 
registrieren), zumal der Eibisch kein Baum ist, also der Anblick des Stabs aUein nicht die Erinnerung 
an diese Staude wachrufen konnte. — Zuruckfuhrung des Eibischs auf Hippokrates selbst (so 
Ibn al-Qifti, S. 10 Z, 17 Lippert), nicht auf den Kommentar, ist seit Erscheinen von Rosenthals 
Aufsatz durch Ibn Gulgul, Tabaqdt al-atibbd*, ed. F. Sayyid, 1955, S. 12 bezeugt worden. 

6) Hier findet sich also das von Rosenthal, Anm. 62 geforderte Wort statt des von Ibn al-Qifti 
und Ibn Abi Usaibi'a gebotenen ^a^b „Zweige". Die Knoten sind an der Anm. 4 erwahnten Statue 
gut zu sehen; umso unsinniger erscheint der nun bei Ibn Wah§ija und unserem Autor folgende 
Relativsatz. 
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Eibisch, Mandragora, darddr, Mispel 371 

ist ein ') goldenes Kreuz; die Schlange aber offnet ihren Mund gegen 
Dawanaj )̂.« — Und hierunter ist nach ihrer Meinung viel Wissenschaft 
und eine zauberische Andeutung verborgen fiber die Verwendung des 
Eibisch und der Mandragora in der Simija' ^). 

Abu Bakr Ibn Wahsija hat auch eine Abhandlung verfaBt, die er 356 
Die Geheimnisse Merkurs ^) genannt hat und in der er einige ihrer Andeu
tungen fiber den Mandragorastrauch erwahnt; wenn du sie kennen lernen 
willst, weiBi du, worauf ich hingewiesen habe. 

Aus der Landwirtschaft *): »Der Blick auf die Blfite des Eibischs 
erfreut die Seele und vertreibt den Kummer, und zwar wenn man von lo 
alien Seiten rund um den Strauch kreist und auf seine Blfiten blickt.« 

Ferner ^): »Wenn man einige darddr-zweige **)̂ ) oder -blatter an einen 
Ort legt, sammeln sich dort die baqq ^) dieses Ortes und setzen sich in 
Reihen darauf.« 

Ferner'^): Wisse, »daB die Mispel (?)®) ein den Menschenkindern 15 
entgegengesetzter Baum ist, nicht durch [ihre] Natur, so daB sie toten 
wfirde, sondern durch virtutes und Bewirkung von Anderung der Herzen. 
Die Weisen haben sie bei ihren Operationen verwendet, wie sie die 
Mandragora und den Eibisch verwendet haben; sie ist der Baum der 
Cinnen, die in der Nacht zu ihr eilen, wenn die Sonne fort ist, sich dann 20 
in und unter ihr verstecken ') und sich bei ihr wohl fuhlen. 

Wenn die Frauen an den Blfiten dieses Baumes riechen, geraten sie 
in heftige Begierde und sind ganz rasend nach dem Beischlaf, so wie die 
Sperhnge im Frfihjahr *̂) und die wilden Tiere im Winter brfinstig werden; 

') eine goldene Schlange Ci. ") Rosenzweige LCWS ihrer Zweige V, verb, nach Fil. '^) Fil., 
befinden Hss. ^) Herbst L. 

x) Zu den Angaben des letzten Satzes vgl. die Artikel iiber Asklepios bei Pauly-Wissowa und 
Roscher, zur Interpretation noch Edelstein, II, Kap, V 3. 

2) S. o. S. X. 
3) Chwolson, Vberreste, S. 164 ff. behandelt das Buch der Geheimnisse von Sonne und Mond 

sowie die Titel gleicher Art, darunter S. 168 auch den auch im Fihrist angefiihrten: 5«cA der Geheim
nisse der Planeten. Das Merkur buch scheint bisher nur durch unsere TextsteUe bekannt zu sein. 

4) Fil. I io5i8. 
5) ib. 11614. 
6) Wir haben beide Namen unubersetzt gelassen, weil beide im Osten und Westen je verschiedene 

Bedeutungen haben. darddr (pers. = Miickenbaum) bezeichnet in Persien und im 'Iraq die Ulme, 
in Sjnrien und Nordafrika die Esche. Ebenso bezeichnet baqq im Osten die Miicken, im Westen die 
Wanzen. Vgl. Meyerhof, Sur le nom darddr etc., in Bull. Inst. Eg., XVIII, 1936, S. 137 ff. u. Komm. 
zu Maimonides, Nr. 91. Demnach hat der 'Iraqer Ibn W. von der Ulme und ihrem Nutzen gegen 
die Miicken gesprochen; unser spanischer Autor muB aber die Esche und ihren Nutzen gegen die 
Wanzen verstanden haben, (Die Lesart unserer Hss. ist graphische Verderbnis.) 

7) Fil. I 12423. 

8) Laut Meyerhof zu Maim. 405 kann der Name auch Eberesche und noch anderes bedeuten; 
vgl. nachste Anm. 
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372 4- Abhandlung, 7. AbschniU 

und oft geben sie sich preis infolge ihrer hef tigen Begierde (Sahwa) ^). 
Ich glaube, daB ihr Verstand schwindet und sie sich aus eiesem Grunde 
preisgeben. 

357 Wenn jemand zu einer Mispel kommt und von dem hochsten Zweige 
5 darauf ein Blatt nimmt und es auf seinen Kopf legt wie einen Kranz, 

wahrend sein Kopf der Luft frei ausgesetzt ist, kommt er in einefiberaus 
frohhche Stimmung, nicht aus irgendeiner Veranlassung, sondern aus 
einer Frohhchkeit heraus, die er in seinem Herzen empfindet, und einer 
freudigen Erregung in seiner Seele. 

10 Und wenn jemand eine von den Blfiten und eines von den Blattern 
der Mispel nimmt und von ihrer Wurzel so viel wie ein Fingernagel von 
einer ihrer (der Wurzel) Fasern, und die drei auf ein dfinnes Silberblech 
legt und das Silber darfiber roUt, sie dann mit einem Stfick weiBer Seide 
und einem weiBen Seidenfaden umschlieBt und das entweder in seinen 

15 Armel oder seinen Brustlatz tut oder es sich umhangi, so wird ihm jeder 
Mensch, den er sieht und trifft, im Herzen wohl gewogen, und er wird 
angesehen bei jedem, den er angeht; und wenn er ihn um ein Anhegen 
bittet, erffillt jener es. « 

Ferner ^): In dem Abrahamsbaum »sind wunderbare virtutes ent-
20 halten, die ffir die Zaubervorschriften (nawdmis) in Betracht kommen; 

auch enthalt er Wunderwirkungen. Zu dem, was Saqfilfinija *), der 
Apostel der Sonne, )̂ fiber ihn berichtet, gehort: Wenn man davon so 
viel wie moghch zur Mandragora und zu der Pflanze hinzutut, die Lampe 
des Spukgeistes *) heiBt — das )̂ ist ein nabataisch '')-kanaanaischer 

25 Baum — wenn ®) man also von deren Blattern und Frfichten nimmt 
und zu Mandragorablattem und -frfichten in gleicher Gewichtsmenge 
hinzutut, namlich 5 Ritl, dann <die einen Blatter um die anderen wickelt 
mit der Frucht inmitten und> ^) von den Zweigen eines zarten, feuchten, 

358 im Garten wachsenden Abrahamsbaumes | i Ritl nimmt und um jene 

*) Sa'iilunija CjF IsfiUiinij( ?)a Fil. ") koptisch LCVS. ") erg. aus Fil. 

i) Diese ,,altbabylonische" Tradition ist offensichtUch aus dem Umstand entwickelt, daB der 
Baum auf A r a b i s c h auch muStahd „Begierdenbaum" heiBt, vgl. Maim., l.c. und Meyerhofs 
Komm. 

2) Fil. I 12613. 
3) Aus dem Zusammenhang geht klar hervor, daB die Lesarten des Namens Verschreibungen 

der sonst in der Nab. L. ublichen Namensform IsqUlabitd, also Asklepiades, sind. Vgl. Chwolson 
Index, s. v. Asqolebit'a, u. Gutschmid, ZDMG, XV, S. 47 ff. ( = Kl. Sehr. II 631 ff.) 

4) sird§ al-qutrub wird von Bar BahliU mit der Lychnis agria identifiziert (Low, Ar. Pfl., S. 200). 
WahrscheinUcher ist es jedoch ein anderer Name fiir die Mandragora, vgl. Seidel, Die Medizin, 
Anm. 118, u. nachste S., Anm. 3. Lewin-Loewenthal (s. u. S. 280 Anm. 4), S. 243 haben den Namen 
ansprechend mit (XY'K(x.O(pOi'vi(; („Paeonie") bei AeUanus zusammengebracht. 

5) Fil. I i25i4. 
6) ib. 12812. 
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Mispel — Magischer „Fisch" aus Abrahamsbaum und Mandragora 373 

Blatter wickelt, in denen die Frfichte sind, ferner 3 Blatter von Blumen
kohl ') nimmt und sie um das Ganze wickelt, es dann an einen Putre-
faktionsort tut, den er ^) mathara (Flasche) nennt, darauf 21 Blfiten vom 
Abrahamsbaum wirft und auf dies alles 4 Ritl Buttermilch von Kfihen 
gieBt, einen ") ^) Tropfen Pech darauf traufelt, einen tonernen Deckel 5 
darauf deckt, in feuchter Erde 3J EUen tief grabt, die Flasche in das Loch 
stellt, so viel Eselsurin ') in diese Grube fiber sie gieBt, daB sie bedeckt 
wird, sie eine Zeitlang laBt, damit die Erde diesen Urin trinkt, dann die 
Stelle mit Erde gut verwischt und es so 49 Tage laBt, es dann wieder 
offnet und die Flasche herausnimmt und aufmacht, so findest du in 10 
ihr ein Tier in Fischgestalt mit 2 Flfigeln wie Fledermausflfigel, mit 2 
Augen wie Krebsaugen, die aus seinem Kopf herausstehen, mit 2 Handen 
zu je 5 Fingern und einem HinterteU wie das eines Fisches. Nimm es 
nicht in deine Hand und laB es in dem GefaB i oder 3 Stunden in der 
Sonne; innerhalb") dieser Zeit stirbt es, und dies erkennst du daran, 15 
daB es aufhort, sich zu bewegen. LaB es dann in dem GefaB, decke den 
Deckel darauf und laB es 7 | Tage lang stehen, ohne es zu berfihren; dann 359 
wirst du sehen, daB der Korper dieses Tieres sich zerlegt und zerteilt 
hat. Diese Zerteilung aber ist das Kennzeichen, daB es an den Punkt 
gekommen und gelangt ist, den man von ihm wollte. Dann beginnt er 20 
die virtutes dieses Tieres aufzuzahlen und erwahnt viele Dinge, z. B. : 
Wenn man eine Kohlenpfanne mit Kohlen nimmt, dann ein klein wenig 
vom Korper dieses Tieres mit dem Kopf einer eisernen Zange nimmt, 
ohne es irgendwie mit der Hand zu berfihren, und es in ein GefaB tut, ferner 
zugleich damit [etwas] von getrocknet er ,, Lampe des Spukgeistes" und 25 
von Mandragora die Gestalt selbst^), ebenfaUs getrocknet, [hinein]wirft, 
dann damit auf Feuer rauchert, nachdem es gemischt wurde — und zwar 
soil man das tun, wahrend man sich entweder auf einem weiten Feld 
oder in einer Ebene befindet —, dann werden die Sterne dem Auge am 
Tage sichtbar, so daB der Himmel sich mit Stemen bedeckt, wahrend die 30 
Sonne scheint. Und wenn man ein klein wenig Stiergalle und ein wenig 
Gummi ammoniacum *) hinzuffigt, horen die Leute in der Luft Geschrei 
und entsetzhchen, heftigen, ffirchterlichen Larm; solange der Rauch 

») verb, nach Fil. Kostwurz Hss. ") einen Tropfen fehlt Cj einige Tropfen C^V Fil. «) Ka-
melsurin LWS Fil. Widderurin Ci, Text nach Bergstr. <*) davon stirbt es darin C. 

i) Ibn WahSija; die Stelle ist bei unserem Autor gegeniiber der QueUe geandert. 
2) VieUeicht ist besser die Lesart von CjV FU. in den Text zu setzen. [P.] 
3) Die Mandragorawurzel ist bekanntUch oft wie ein kleiner menschUcher Korper gestaltet. — 

Mit der „Lampe des Spukgeistes" scheint also wirklich eine Art Mandragora gemeint zu sein, 
vgl. vor. S. Anm. 4. 

4) Vgl. Meyerhof zu Maim. 124. 
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374 '^- Abhandlung, 7. Abschnitt 

nach oben steigt, wird man dies gewahr werden. Und so oft der Rauch 
unterbrochen wird, beginnen jene Sterne vor dem Auge zu verschwinden, 
sodaB sie sogar ganz weggehen; und dasselbe ist der Fall bei dem Larm 
und dem Geschrei.« — Es enthalt auch feine Wunderwirkungen, die 

5 Dagrit )̂ erwahnt, — »Und er berichtet fiber die Zauberkunststficke 
viele Dinge von der Art, wie er sie in seinem Buche Die Geheimnisse der 
Sonne ^) schildert, und dieses Buch von ihm gehort zu den wunderbarsten 
Bfichern. 

360 Und die Glieder dieses Fisches werden einzeln zu wunderbaren Zaube-
10 reien verwendet, und auch sein Fett und seinen Tran verwendet man ffir 

die groBten Wunder des Zaubers; mit ihm pflegie der Meister der satur
nischen Zaubervorschriften )̂ zu arbeiten.« 

Ferner behauptet Abu Bakr, daB die Zauberer sagen *): »Wenn man 
von Milch und Fett und dem 01 jeder Pflanze etwas mit Zaubersprfichen 

15 behandelt, nehmen sie die Zauberformel schnell auf, und infolge dessen 
fahrt ein Geist hinein; die MUch aber nimmt am schneUsten auf. Daher 
besprechen wir manchmal die Milch und machen damit krank, wen wir 
woUen, und verandern seinen Zustand in seinem Korper und seinem 
Herzen, wenn er sie trinkt.« 

20 Ferner sagt er ^): »Zwischen den Chaldaern und Kanaanaern besteht 
hierfiber ein heftiger Streit; denn jede von beiden [Parteien] behauptet, 
daB sie dies entdeckt habe. So hat Tasid ") Ibn al-Kan'ani sich an Anuha in 
einem Sendschreiben gewandt, in dem er ihn schmaht wegen seiner 
Behauptung, daB ihm Offenbarung von Merkur zu teil werde. Darin 

25 sagt er u. a. von seiner Partei: ,,Sie haben mit ihrem Verstand die vielen 
Wunder erreicht, wie das Besprechen der MUch, das den krank macht, 
der sie trinkt, und das ist wunderbarer cds das, was du durch Offenbarung 
und Unterstfitzung von Merkur [zu wissen] behauptest. )̂ Und [auBerdem 
mache ich dir Vorwfirfe,] weil du, als du mit deinem Verstand Zauber-

30 sprfiche entdeckt hattest, die du herausgebracht hast und mit Hilfe 

») Tamitrl al-Kan'ani Fil. Tasid usw. C^LW. 

x) Vgl. oben, S. 243. Es ist vieUeicht der S. 10 genannte Weise des Saturnzeitalters; vgl. iiber 
ihn Chwolson, Index, s. v. Dhagrit', und Gutschmid, S. 73 f. ( = 665 f.). 

2) Vgl. S. 371 Anm. 3. 
3) Damit ist wohl wieder Dagrit gemeint; vgl. oben Anm. i. 
4) Fil. II 43810. 
5) Das Folgende viel ausfiihrlicher Fil. II 438ff., hrsg. v. Chwolson, S. 61 N. 107, vgl. auch v. 

Gutschmid, S. 68 (= II 659) u. 24 (= 600) und die Obersetzung Fleischers 38 (= 619). Aniiha ist 
natiirlich Noah, 

6) VieUeicht ist aber statt bi-l-wahj zu lesen min al-wahj, so daB der Satz lautet: „. . . wunder
barer als die Offenbarung und Unterstiitzung, die du von Merkur zu haben behauptest". [R.] 
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Zauber fisch — Milch- und Olzauber — Myrthe 375 

deren es dir moglich wurde, die Fmcht des Weinbergs )̂ aus ihm heraus 
zu dir hin zu ziehen, wahrend du stehst oder sitzest, dich nicht mit 
der Rolle der Entdecker und Herausbringer begnfigt, sondern deine 
Schranken uberschritten hast. 2)" Qutami 3) sagt: Ich aber sage, daB 
der erste, der diese Dinge entdeckt hat, Masi *) ist; denn er hat hierfiber 5 
ein Buch verfaBt, und er war schon mit seinem UrgroBvater Adam 
zusammen gewesen | und hat nach dessen Tode noch 180 Jahre gelebt. 361 
Und er hat in jenem Buche mitgeteilt, wie man die Tiere behandelt, 
mit deren Tran man zaubem kann, und wie man die Baume behandelt, 
mit deren Ol man zaubern kann, und hat darfiber sehr ausffihrhch lo 
gehandelt.« 

Aus ihr (der Landwirtschaft) stammen auch die folgenden Worte des 
Qfitami ^): »AuBer anderen hat die Myrthe auch die Wirkung, den 
Zauber aufzuheben; die Wissenschaft des Zaubers aber ist gewaltig 
(sogar) ffir den, der sich ihr zuwendet, und ich mag nicht fiber etwas 15 
reden, wovon ich nichts weiB. Die Nabataer (wiederum) behaupten, daB 
der Ursprung des Branches der Landleute, ihr (der Myrthe), wo man sie 
wachsen laBt, verschiedene Gestalten nach irgendwelchen Tierarten zu 
geben, in einer Zauberoperation gelegen sei; denn sie fibe, zu ganz 
bestimmten (?) Gestalten geformt, die dastehen, um [etwas auf sie] 20 
loszulassen, Wirkungen auf die Seele mancher Leute, die darauf blicken, 
aus. )̂ Und dies geschieht in der Weise, daB du dort, wo sie wachst, 
aus ihr, [d. h.] aus ihren Zweigen, die Gestalt eines Mannes oder einer 
Frau bUdest und darauf bei der Operation den Namen des so Darge
steUten schreibst und das BUd eines Lowen oder einer gewaltigen 25 
Schlange oder eines Skorpions oder eines der giftigen, schadhchen Tiere 
hersteUst, das jenes *) Bild umfaBt oder es zerreiBt oder auf es losgeht. 
Dies soU aber zu einer ganz bestimmten Zeit bzw. einer ganz bestimmten 
Stunde gemacht werden, und zwar ffir ") einen Planeten in einer bestimm
ten SteUung (sakl); dann wird jener Genannte krank werden oder ihm 30 
etwas wie Geistesstorung, Wahnsinn, Furchtbarkeiten und Schrecknisse, 

•) Fil., mit jenem Bild sich vermischt Hss. ^) fiir den Planeten CVW Fil. wahrend der Planet 
. . . steht S. 

i) 1. wohl sing., wie in Fil, [P.] 
2) D. h. dir die Rolle eines Offenbanmgen empfangenden Propheten angemaBt hast, 
3) Uber diesen angeblichen Verfasser des aus der Urschrift des oben genannten Dagrit erweiterten 

Originals der Nabatdischen Landwirtschaft s, Chwolson, S. 2off. und dazu v. Gutschmid, 3 (= 571); 
zum Namen v, Gutschmid, 14 (= 585). 

4) Vgl. iiber ihn Chwolson, Index, und v. Gutschmid, 24, 68 (= 600, 659). 
5) Fil. 1 9617. 
6) Der Wortlaut weicht von dem noch schwerer verstandUchen bei Fil, (s. arab, App.) ab;die 

Ubersetzung ist nicht ganz sicher. 
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376 4- Abhandlung, 7. Abschnitt 

Verlust des Verstandes und andere schadhche Plagen zustoBen. « Ferner 
sagt er: »Die Zauberer sind Leute, die *) ich nicht laut") tadeln und 
herabsetzen kann, weil ich mich vor ihrer Bosheit ffirchie; und ich bitte 
Gott — sein Name ist machtig —, von uns ihre Bosheit abzuwehren.« 

362 Ferner ^): »Rawahati') 2) bringt in seinem Gedicht, das er fiber die 
Landwirtschaft verfaBt hat, viele Lobsprfiche auf den Olbaum, bis er 
schlieBhch sagt: Dieser Baum rfihmte sich gegenfiber aUen Baumen und 
sagte: ,,Ich bin der goldene, dessen Ol") der Farbe des Goldes gleicht 
und Heilkraft ffir 98 )̂ Krankheiten und Gebreste enthalt. Unter den 

10 Olen gibt es keines, das das Herz starkt, das ') Rfickgrat festigt )̂ und die 
Seele erfreut, auBer meinem Ol. Ich bin der gesegnete; wer von meinen 
Zweigen, Blattern und Frfichten sich etwas zulegt und es in seinem 
Hause aufbewahrt, erlebt nichts Schlechtes, keinen Kummer und keine 
Sorge, lebt samt seinen Angehorigen das betreffende Jahr aufs ange-

15 nehmste, und ihm werden Schwermut, melanchohsche Gedanken und 
bose Einbildungen verscheucht. Ich bin der gesegnete; wer auf mich 
taglich bei Sonnenaufgang bhckt und mich mit seiner Hand an sich 
drfickt, den erfreue ich und mache ich frohlich, von dem wehre ich ffir 
diesen Tag aUe Leiden, Kfimmernisse, UnglficksfaUe, Traurigkeiten und 

20 bosen Einbildungen ab. Ich bin der Baum des schwerfaUigen, langsam 
sich bewegenden Saturn, ich bin sein gewaltigster, groBter Name, ich 
bin es, bei dem jeder Schwermutige sich wohl ffihlt, ich bin es, der den 
vom Unglfick Verfolgten von seinem Unglfick befreit, ich bin es, der 
wfiste Landstriche kultiviert hat, und auf mir bemht der Vorzug des 

25 Khmas von Persien, der Garamiqa und der Sudanesen. Von den Tagen 
gehort mir der erste, von den Wohnungen die prachtigste, von den 

363 Minengraben | der vorderste, von den Festungen die dauerhafteste und 
sicherste, von den Flfissen der groBte und wasserreichste, von den 
Winden der kalteste, von den Windrichtungen die klarste, von den 

30 Spharen die hochste, von den Haarbfischeln das langste und von den 
aUgemeinen Umstanden die hochsten und herrhchsten.« 

Femer teilt er mit, Dagrit habe gesagt: Ein Volk von den AUen*) 
»pflegte etwas von den Frfichten und Blattern des Olbaumes zu nehmen, 

*) deren Luge [Muhe L] ich nicht erklaren und die ich nicht ausdriicklich herabsetzen LC. 
^) ausdruckUch V. <=) Rawahazi V Rawamati S HUatani [Punkte unsicher] KarnaS Fil. 
HajataU Karma§i Fp. <>) Farbe dem Gold Hss. «) 99 L i8 I^ 78 V. *) die Zahne Hss. 

i) ib. 314. 
2) Die in den Text gesetzte Namensform ist die am besten bezeugte, vgl. Chwolson, Index, 

s. V. Rawahtha. 
3) d. h. die Geschlechtskraft erhoht. 
4) Fil. I 9i. 
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Selbstlob des Olbaums — Olbaumzauber 377 

wenn die Sonne im Kopf des Widders, des Krebses, der Wage und des 
Steinbocks stand ^); sie legten es in ihre Hauser und heBen sie nicht 
davon leer, um dadurch Segen und ein gfinstiges Vorzeichen ffir langes 
Leben und Gesundheit von ihnen (den Stemgottern) zu erlangen. Und 
tatsachhch waren sie, so wahr ich lebe, von gesundem Korper, wenn sie 5 
auch noch so lange lebten.« 

Ferner sagt er: ^) »Wenn man die Konjunktion zwischen Mond und 
Merkur im Zeichen der ZwiUinge abpaBt und eine Limone, so wie sie ist, 
an der Wurzel eines Olbaumes vergrabt und dabei die Grube tief macht, 
damit die Limone die Wurzelfasern des Olbaums berfihrt, dann eine 10 
EUe oder ein wenig mehr Erde darfiber deckt, aber kein Wasser darauf 
gieBt, so wachst an dieser Stelle nach 17 Tagen ein zartes Kraut, das 
einem ReissproBling gleicht und im Feuer aufflammt;« es gehort zu dem, 
was sie bei ihren Zauberoperationen verwenden. 

Und Dagrit sagt ^): »Wenn jemand standig bei jedem Neumond, der 15 
am I I. Tage des Monats stattfindet, bei Tage in der ersten Stunde 364 
Olzweige mit grfinen Blattern nimmt, an denen sich kein gelbes Blatt 
befindet, und sie in sein Haus legt, dann, wenn der [jeweils] zweite 
Neumond kommt, wieder ebensolche nimmt und sie an ihren Platz bringt, 
darauf jene frfiheren nimmt und sie in einer Kohlenpfanne anzfindet — 20 
er soU aber mit ihren eigenen Kohlen erhitzen — und die [jeweUs] zweiten 
an deren Stelle legt, so werden von dem, der dies standig tut, die satur
nischen Schaden abgewehrt; er hort nicht auf, in seiner Seele frohhch 
zu sein in aUen seinen Umstanden, und erlebt nicht Kummer noch Sorge. 
Und er behauptet, daB er (der Adept) in guten Umstanden und guter 25 
Dinge sein werde und ihm der Tod bis zur Zeit des Greisenalters erspart 
bleiben werde. Und eine Steigerung [sei es], wenn man Blatter der 
Dattelpalme hinzuffige; denn dadurch wfirden die Leiber der Bewohner 
des betreffenden Hauses gesund und blieben ihnen aUe kalten Krank
heiten erspart, Auch nehme das Licht ihrer Augen zu, wenn sie taglich 30 
auf diese noch mit ihren Blattern versehenen Zweige bhckt en.« 

Ferner sagt er *): »Wenn man 90 )̂ Olivenkeme nimmt und sie reinigt, 
damit die Rauhigkeit, die sich an ihnen zeigt, verschwindet, sie dann 
durchbohrt und auf einem mittelstarken schwarzen Seidenfaden aufzieht 
und ihn dann jemand umhangi, der sich im Dunkeln und in der Ein- 35 

a) so W XX7 V g Pic. 

x) D.h. zu Beginn der vier Jahreszeiten. 
2) Fil. I 20jo. 
3) tb. 2 i j . 
4) ib. 24 pu. 
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ojg 4. Abhandlung, 7. Abschnit 

samkeit ffirchtet, so befreit es ihn davon und bewirkt, daB er sich bei 
den Menschen wohl ffihlt. Das Gleiche macht man mit einem, der von 

365 Natur menschenscheu und -flfichtig ist; | dann macht es ihn geselhg 
und nimmt ihm die Antipathic vor ihnen, seinen bosen Charakter und 

5 seine Misanthropic, pflanzt ihm dagegen gute Gedanken ins Herz.« 
Femer sagt er ^): »Wenn jemand 7 Ohvenkerne nimmt und sich damit 

der Sonne gegenfiber aufsteUt, dann einen [davon] mit aller Kraft nach 
ihr wirft, dies dann mit einem zweiten wiederholt [und so weiter] bis 
zum letzten, und dabei sagt: , ,0 Sonne "), hab Erbarmen mit mir und 

10 befreie mich von dieser Krankheit!", so weicht die betreffende Krankheit 
von ihm "), selbst wenn sie schon viele Jahre bestehen sollte. Und zwar 
soil man das siebenmal mit 49 Kernen tun. 

Und )̂ wenn man 117 '') ^) Olivenkeme nimmt, sie erst gut in warmem, 
dann gut in kaltem Wasser abwascht, sie dann mit einem reinen 

15 Handtuch abirocknei und mit Ohvenol einfettet, sich an einem flieBenden 
Gewasser mit den Kernen in seinem hnken Armel aufsteUt, dann auf das 
Wasser blickt und spricht: , ,0 fheBendes Wasser, das der Gegensatz 
des flammenden Feuers ist, beschwichtige den Zom des N, N, gegen 
mich und befreie mich von seinem Hasse [,den er] gegen mich in seinem 

20 Herzen [hegt,] und mache mich bei ihm behebt!" und Kern ffir Kern 
in die Stromung des Wassers wirft und diese Formel und diese Schutz-
bitte 117 •*) mal wiederholt, so legt sich der Zorn dessen gegen ihn, der 
fiber ihn zfirnte; und wenn es selbst ein gewalttatiger, starrkopfiger 
Konig ware, der unzuganglich ist und dem nicht beizukommen ist und 

25 der aufs hochste erzfimt gegen ihn ware, wfirde das dies[e Wut] aus 
seinem Herzen entfernen und er ihn aufs beste aufnehmen.« 

»Und )̂ wenn man ein GefaB von auBerst weiBem und klarem Berg-
366 kristall oder Glas nimmt, | es mit klarem )̂ Ohvenol ffiUt, seine Offnung 

gut verschheBt und taghch so oft vrie moglich darauf blickt, nimmt man 
30 an Augenlicht zu und werden die Schaden von den Augenhdem ab

gewehrt. Der darauf Bhckende soil aber im Schatten sitzen und das 
GefaB in der Sonne stehen; dann kraftigt es das Organ und wehrt die 
Schaden vom Blick ab, schafft ihm Frohhchkeit in seiner Seele und 
Vorwartskommen in seinen Lebensumstanden und schmfickt ihn in den 

35 Augen jedes, der ihn sieht.« 
a ) Gott der Gotter Fil. *>) dahinter mit Erlaubnis Gottes des Erhabenen Fil. •) 120 Ci 
127 C,. •*) 127 C n o V. «) dahinter reinem C, 

i) ib. 25ii. 
2) ib. 25i4. 
3) Vgl. vor. S., App. sub a, Lesart V. 
4) Fil. I 32,2. 
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Zauber mit Olivenhernen und -61 — Wasserzauber 379 

Ferner ^): »Wenn die Quellen aus denen Wasser kommt, unter das 
MaB dessen heruntergehen, was aus ihnen gewohnlich floB, und dann 
jemand eine schone junge Sklavin nimmt und sie auf einen erhohten 
Gegenstand gegenfiber der Quelle setzt, ihr dann befiehlt, viel und un-
unterbrochen auf der Flote zu spielen und dabei die Flote gegen die 5 
AustrittssteUe des Wassers zu halten — sie soil dies drei Stunden am Tage 
tun; dann soil er einer anderen ebenso oder beinahe so schonen und 
jungen befehlen, eine Trommel zu nehmen und darauf Takt zu schlagen 
und dazu aufs schonste zu singen, wahrend die andere zum Takt 
der Trommel Flote spielt —, dann nimmt das Wasser dadurch zu und 10 
seine Quantitat vermehrt sich, sei es sofort, sei es nach 14 ") Stunden von 
dieser Zeit an, sei es um dieselbe Zeit am nachsten Tage. Die erste aber 
soU drei Stunden lang allein spielen und die zweite sechs )̂ Stunden lang 
zur Trommel und Flote singen und schlagen, so daB im ganzen neun 
Stunden herauskommen; das ist eine kraftige Methode, die Quantitat 15 
des Wassers zu vermehren.« 

Ferner eine andere Operation ^): »Du nimmst schone, unberuhrte 367 
junge Sklavinnen und befiehlst ihnen, lauter verschiedenfarbige Gewan
der anzuziehen; dann soUen zweie von ihnen Lauten nehmen und darauf 
spielen, ferner soU eine eine Trommel, eine andere ein Zupfinstrument ^), 20 
eine andere eine Langhalslaute *) und eine andere eine Hirtenflote ') 
nehmen. Dann soUen sie ihre Gesichter der QueUe zuwenden, zwei Ellen 
entfernt von ihr stehend, dann soUen sie schlagen, singen und spielen 
und sich dabei ruckwarts von der Quelle wegbewegen; und zwar soUen 
sie nicht aufhoren, sich in dieser Weise aUmahhch eine ") <nach> der 25 
anderen rfickwarts zu bewegen, bis sie gleichmaBig 21 )̂ EUen von ihr 
entfernt sind. Dann soUen sie wieder vorwarts auf sie zu gehen und dabei 
Musik machen, wie wir oben geschildert haben, bis sie auf etwa eine EUe 
an sie herangekommen sind, dann soUen sie wieder rfickwarts gehen, bis 
sie das siebenmal gemacht haben; dann nimmt das Wasser stark und 30 
sichtbar zu, sofort oder ein wenig spater.« 

Femer 5): »Die Bewohner von Indien sagen, daB ihnen bei ihren 

») 4 Mon. ") Hss. Pic. 4 Fil. <=) so Fil., Hss. verschiedenartig verderbt. '̂ ) einzeln 
Hss., verb. Bergstr. nach Mon. Pic. ®) 22 Mon. 

1) ib. 4118. ^ .^ ^ 

2) ib. 42i, Diese Vorschrift zitiert Maimonides, Daldlat al-hahrtn, III 37 (Munk, Guide des 
£gares, S. 279), 

3) Vgl. Farmer, EI, s.v. Mi'zaf. 
4) id., EI, Suppl., s.v. Tunbiir. 
5) Fil. II 402 pu, Unser Autor nimmt einige Worte aus dem in Fil. Vorhergehenden auf, um 

den Zusammenhang verstandlich zu machen. 
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380 4- Abhandlung, 7. Abschnitt 

Operationen und jeder zusammengesetzten Raucherung der Weihrauch 
unentbehrlich sei; sie bringen ihn, verbrannt, als Opfer ihren Gotzen dar 
und machen von der nfitzhchen Wirkung seines Ranches ffir Kopf und 
Hirn Gebrauch. Ebenso benutzen ihn die fibrigen Menschen, sei es durch 

368 [Einatmen] seines Duftes, wenn er auf dem Feuer verbrannt wird, | oder 
durch Kauen. Und die Kasdaer )̂ sagen, daB er zu alien GotzenbUdern 
passe; daher finde er bei alien Raucherungen Verwendung.« 

Ferner [ein Mittel], daB die Bienen keinem nahe kommen, der ihren 
Honig aus ihren Waben herausholt, und ihn nicht verletzen: Man 

10 nimmt ^) »pulverisierte Eibischblatter, benetzt sie mit Ohvenol und salbt 
damit seinen Korper oder eine beliebige Stelle desselben.« 

Ferner ^), zur Totung der Flohe: Qfitami sagt: »Was ich selbst erprobt 
habe, besteht darin, daB ich BleiweiB*), ungeloschten Kalk und die 
Wurzel eines Eselskfirbis nahm, es pulverisierte und ein wenig Asa 

15 foetida hinzuffigte und das Ganze in Wasser einweichte, in welchem ich 
viel Salz aufgelost hatte, und dann damit rings um die Betten und das 
Haus sprengte; ich sah dann dort keinen einzigen Floh mehr.« 

Ferner gegen das Verderben des Weines, wenn er essigsauer geworden 
ist oder man beffirchtet, daB er essigsauer wird: Man nimmt Kicher-

20 erbsen, fettet sie mit Ohvenol ein, tut sie in eine Pfanne, schmort sie 
leicht an leichtem Feuer und bewegt sie haufig, pulverisiert sie dann, 
nachdem man sie hat kalt werden lassen, wirft dann davon 2 Uqija bis 
I bis hochstens J Ritl auf je 10 Minen des Weines, der bis zum Sauer-
werden oder auf irgendeine andere Art verdorben ist, und laBt es sich 

25 von einer Zeit bis zur entsprechenden )̂ setzen; dann verschwindet die 
Saure aus ihm. 

Ferner, zur Abwehr des Hagels auf kfinsthche Weise ^): »Man nimmt 
eine Viper, zerschneidet sie in Stficke und legt dann davon ein Stfick | 

369 nach dem anderen auf eine Kohlenpfanne, wo der Wind weht; dann 
30 schneidet der Rauch der Viper die Hagelwolken ab und wendet sie 

fiberhaupt von dem betreffenden Orte weg.« 
Ferner, ebenfaUs zur Abwehr des Hagels ^): »Man befiehlt drei Frauen, 

die schon menstruiert haben, aufs freie Feld zu gehen, wo bereits Wolken 

i) Die Bezeichnung Kasdaer benutzt Fil. neben Chaldaer, offenbar ohne BewuBtsein von der 
sachUchen Identitat beider Namen. 

2) Fil. I 1055. 

3) Die beiden folgenden Abschnitte waren in den Leidener Fi/.-Hss. nicht nachzuweisen. 
4) Maimonides, ed. Meyerhof, Nr. 29. 
5) Am nachsten Tage. 
6) Fil. II 2283 = III 174,8, 
7) ib. II 228 pu = III 175,g. Vgl. die ParaUelen bei Kraus, Jdbir, II, S, 80 Anm. 9, sowie unten 

S. 400 d. arab. Textes, ferner Maimonides, Daldlat al-hdHrin, a.a.O. 
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Rezepte gegen Bienen, Fldhe, Verderben von Wein, Hagel 3 8 1 

Schatten werfen, welche Hagelschlag anzeigen, sich dort ihrer Kleider 
zu entledigen und ihre *) Scham den Wolken entgegenzuhalten, indem 
sie sich auf den Hinterkopf werfen und ihre FfiBe spreizen, wahrend 
ihre Scham nach den Wolken zeigt; dann werden die Hagelwolken sich 
von jenem Ort verziehen und wird auf ihn aus diesen Wolken kein 5 
einziges Hagelkorn herabfalien.« 

Femer ^): »Was aber Masi aus Sura ^) als erprobt ffir die Abwehr 
der Hagelwolken berichtet, besteht darin, daB man sieben Manner 
aufsteUt, in deren Handen je eine HandvoU BaumwoUe ist; sie soUen 
dann diese BaumwoUe gegen die Wolken werfen. Mit ihnen soUen vier 10 
Manner sein, die in die Hande klatschen: nachdem ") sie ihre Hande 
nach den Wolken erhoben haben, sollen sie in sie klatschen und dabei 
schreien, wie die Bauern schreien, um Vogel und Spatzen von der Saat 
zu verscheuchen. Je zahlreicher diejenigen sind, die dieses Klatschen 
und Auf schrecken der Wolken ausffihren, desto mehr Erfolg hat man 15 
bei der Vertreibung der Wolken und desto schneUer verziehen sie sich. 
Er sagt: Denn die Wolken ziehen dann weiter fiber jene Gegend hinaus; 
und wenn die Zahl dieser Aufscheucher der Wolken groBer ist, bis zu 
40 Mann, ist es besser. Ihre Zahl soU aber keine ungerade, sondern eine 
gerade Zahl sein, von 40—60; das ist erprobt worden.« 20 

Ferner: Qfitami sagt^) : »Wir haben etwas erprobt, was Janbusad *) 370 
gesagt hat, und es richtig befunden, namlich daB ein Mensch mit ge
sundem Korper, an dem kein Fehler ist an irgendeinem seiner Organe, 
mit seiner Hand einen groBen eisemen poherten Spiegel fassen, seine 
poherte Seite gegen die Wolken halten und damit Licht darauf werfen 25 
soU; dann fallt aus den Wolken nicht der geringste Hagel herab.« 

Femer ^): »Qutami sagt: Femer hat Janbusad zur Vertreibung des 
Hagels und aller Schaden, die aus den Wolken herabkommen und aus 
den Winden entstehen und welche dem Weingarten schaden, erwahnt, 
daB man eine Tafel aus Marmor oder Holz nehmen und darauf das Bild 30 
von Weinstocken mit Weint rauben zeichnen soU. Dies soil man tun vom 
22. Kanun I I (Januar) bis zum 4. Subat (Febmar), d. h. an einem 
behebigen von diesen Tagen. An diesem also soil man zeichnen, was wir 

») etwas anderes als ihr Gesicht C. ^) nachdem bis klatschen fehU C Mon. 

i) ib. II 2293 = I I I 17522-
2) Vgl. oben S. 375 Anm. 4. 
3) Fil. I I 2306 = I I I 17621. 
4) Vgl. V. Gutschmid, ZDMG, XV, S. 3, 20, 73 ( = Kl. Sehr., I I , S. 571. 593, 665). Der Name 

ist in der von Fil. uberlieferten Form gegeben, von der die Hss. vieUach abweichen. 
5) Fil. I I 23012 = I I I 17627. 
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3 8 2 4- Abhandlung, 7. Abschnitt 

gesagt haben, und sie (die Tafel) inmitten der Weinstocke eingepflanzt 
auf stellen; denn sie ist ein Tahsman, der die Weingarten vor den himm
lischen und irdischen Schaden behfitet und von ihnen den Hagelschlag 
ab wehrt.« 

5 Femer ein Talisman )̂ »zur Vertreibung aller wilden Tiere und der 
Ffichse von den Weingarten ^) und anderem. Nehmet Exkremente von 
schwarzen Hunden und Exkremente von Wolfen )̂ und tut sie zusam-

371 men, dann weicht sie | sieben Tage in alten Menschenurin ein, dann 
sprengt davon an irgendeinen Ort, wo ihr woUt, daB die wilden und 

10 bosen Tiere, die Ffichse und die Schweine nicht herankommen soUen, 
drei Tage hintereinander; dann wird sich ihm [dem Orte] kein boses 
Tier und auch keine groBe Schlange nahern. Die Schlangen und Vipern 
namlich suchen gern die Weinstocke auf, um sich in ihnen und zwischen 
ihren Zweigen zu verstecken, und zwar wegen ihres dichten Schattens 

15 und weil sie bei der Hitze die kfihlsten unter den Baumen und Pflanzen 
sind. Darum suchen die Schlangen und Vipern ihre Zuflucht bei ihnen 
wegen ihrer Kfihle und ihres dichten Schattens.« 

Femer gehort dazu, was )̂ »Masi aus Sfira gesagt hat, namhch daB 
vor dem Rauch von Granatapfelholz und -schalen die Schlangen eihgst 

20 fhehen, wenn sie seinen Geruch spfiren. Daher lieB der Konig, der *) 
sich bestandig vor Schlangen ffirchtete, in seinem Ratssaal Granat
apf elzweige mit Frfichten dazwischen halten.« 

Ferner *) ein Rezept ffir Pillen zur Vertreibung der Schlangen, 
Geckoeidechsen, Eidechsen, Mause, Asseln und") Mistkafer.^) »Masi aus 

25 Sfira sagt: Wenn ihr Schwarzkfimmel, Senf, Galbanum, Hirschhorn 
und Ziegenhufe nehmt, es durch ZerstoBung mischt, bis es sich gut 
vermischt hat — dann pulverisiert es fein und gieBt Weinessig darauf, 
bis es durch Kochen etwa die Konsistenz von Sauerhonig erhalt, 

372 dann j ffigt ihr das Pulver von geriebenen •*) ®) Granatapfeln hinzu, knetet 

*) Baren Mon. *•) Dieses Rezept bietet Mon. in 2 voneinander stark abweichenden Gestalten. 
' ) und Mistkafer fehlt WSV. <•) geriebenem Granatapfelholz S. 

i) ib. I I 242 pu = I I I i87ii . 
2) Dies erinnert an Cant. 2, 15. Zu beachten ist allerdings, daB F . S. Bodenheimer, Animal Life 

in Bible Lands (hebr.), I, 1950, Index s.v. das an der Bibelstelle stehende Wort ^w'a/ mit Schakal 
(Canis aureus) identifiziert; in Band I I , 1956, Taf. 11 ist ein traubenfressender Schakal (Plastik 
aus y i r b e t Mifgar) abgebUdet. In der Ta t bilden Schakale und nicht Fiichse bis heutigen Tages 
eine Plage fiir die Pflanzungen in Palastina. Da die Tradition aber §ii'-dl als Fuchs auffaBt, so kann 
der Umstand, daB diese Auffassung sich auch in der Nah. Landw. zu finden scheint, vieUeicht als 
weiteres Beispiel fiir die Abhangigkeit dieser Quelle von der Bibel in Anspruch genommen werden. 

3) Fil. I I 24312 = I I I 18729. 
4) MogUch auch: „lieBen Konige, die usw." 
5) Fil. II 243„ = I I I 1884. 
6) 1. sahqan mit LS. 
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Gegen schadhche Tiere, Ungeziefer und qudlende Liebe 3 8 3 

es gut, macht davon Pillen wie Kichererbsen und hebt sie in einem 
Glas- oder TongefaB auf. Wenn ihr nun Schlangen und anderes boses, 
schadhches Ungeziefer vertreiben woUt, so rauchert an dem Ort damit, 
bis er zum Ersticken voU Rauch ist; dann werden alle diese Tiere von 
diesem Ort schleunigst fhehen. Und wenn der Rauch noch dichter wird, 5 
fliehen die Mause, Asseln und Mistkafer.« 

Ferner ein Talisman zur Totung der Mause.^) »Sardana») )̂ sagt: 
Wenn ihr Bleiglatte und Mennige nehmt, es mit i seines Gewichts 
Feinmehl pulverisiert, ein wenig Ohvenol dazumischt, davon Pillen wie 
Kichererbsen macht, die Pillen in scharfen, stark riechenden Kase 10 
mischt und dies dort hinstellt, wo Mause vorbeilaufen, und sie dann 
kommen und etwas davon fressen, so totet es sie.« 

Ferner ^): »Wenn ihr ein KupfergefaB nehmt und Sediment von 
Ohvenol hineinschfittet, in welches schwarze Nieswurz pulverisiert ge
mischt wurde, so werden die Mause das Haus, in dem dieses GefaB 15 
ist, wegen des Ohvenols aufsuchen; wenn sie es aber trinken, werden 
sie davon berauscht und faUen ins Ol.« 

Femer*): »Pagrit sagt: Wenn man einen Rettich schalt und von 373 
den Schalen etwas auf einen Skorpion legt, wird er schlaff und stirbt 
schlieBhch.« 20 

Femer ^): »Die Zauberer behaupten von der Saubohne, daB, wenn 
man sie einen Tag und eine Nacht in Wein einweicht, wahrend der 
Mond in einem der beiden Hauser des Satum steht, sie dann am nachsten 
Morgen kocht und jemand sie iBt, in dessen Herzen eine qualende Liebe 
ist, und er ihren GenuB drei Tage lang fortsetzt, die Liebe aus seinem 25 
Herzen weicht und er den vergiBt, den er begehrt.« 

Femer 6): »Wenn jemand Spargelwurzel nimmt, sie trocknet, pul
verisiert, mit Sesamol benetzt und damit seine Hande, seine FfiBe und 
die sichtbaren Teile seines Korpers salbt und dann Bienenwaben aus-
nimmt, schaden sie (die Bienen) ihm nicht; und wenn ihn eine Homisse 30 
sticht, tut es ihm nicht weh.« 

Femer ^): »In Armenien wachst ein Kraut, dessen Blatter [wie] 

») Sardaja Ld Sardaba dV, ohne Punkte W, Text wie S Fil. 

1) Fil. I I 245i5, 17 = I I I 18928, SB-
2) Ein Kanaanaer aus der Zeit des Masi aus Sura, vgl. Chwolson, Vberreste, Index. 
3) Fil. I I 245 ult. = I I I 1905. 
4) ib. I I 24817 = I I I 19215. 
5) ib. I 3746 = IV 8414. 
6) ib. I 40I1 = IV 11917. 
7) Das Folgende war in Fil. nicht zu finden; eine stark abweichende Fassung im Giftbuch, 

cod. Leid. Warn. 1284 = Or. 726, fol. i22r-v, vgl. Chwolson, Vberreste, S. 121. 
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384 4. Abhandlung, 7. Abschnitt 

Kleeblatter ») oder noch feiner sind; das ist ein todhches Gift, und da die 
Armenier in Streitigkeiten leben, schneiden sie es ab, drficken seinen Saft 
aus, nicht mit den Handen, sondern mit einer Presse, und benetzen mit 
dem Saft ihre Pfeilspitzen oder tranken eine Baumwollflocke mit diesem 

5 Saft, befestigen sie auf den Spitzen und schieBen damit auf die Gegner, 
die sie bekampfen. Wenn sie (die Pfeile) sich nun in den Korper eines 
Menschen einbohren, toten sie ihn zur selben Stunde oder am selben 
Tage, je nach dem MaBe, wie die Kraft des Giftes der Kraft seines Kor-

374 pers entgegengesetzt ist ^). Und dieses Kraut | wirkt todlich unter den 
10 Giften vermoge einer virtus ffir das Toten, mit der es begabt ist; wenn 

es aber die Korper der Menschen [nur] berfihrt, schadet es ihnen nicht, 
und wenn sie es in Wein trinken oder in Speise essen "), schadet es ihnen, 
ohne zu toten. Wenn es aber mit Eisen vermischt wird und Blut berfihrt, 
totet es.2) Und es gibt kein Mittel, das dagegen nfitzt oder seinen Schaden 

15 abwehrt, auBer menschhchen Exkrementen. Von diesen nimmt man in 
feuchtem und trockenem Zustande: wenn sie feucht sind, verschluckt 
man davon 2 Dirhem mit reinem Veilchenol in gleicher Menge oder 
Rosen- oder Sesamol, dann erleidet man dadurch keinen Schaden. Sind 
die Exkremente aber trocken, so soU er davon halb soviel wie von den 

20 feuchten nehmen und es mit der gleichen Gewichtsmenge Rosen in 
pulverisiert em Zustande trinken.« Ich ffir meine Person ^) glaube, daB 
das die Pflanze ist, von der er sagt, daB es der Kundus *) sei, aus dessen 
Saft man bei uns Pfeilgift'') ^) macht, das man bei der Jagd mit dem 
Pfeil verwendet. Es totet augenbhckhch, was damit geschossen wird, 

25 wirkt aber nur durch Berfihrung mit dem Blut. 
Ferner sagt er ®): »In der Gegend von Kabul und in anderen Gegenden 

*) Kleeblattern oder noch feineren gleichen LW, C^ am Rande, [wie] erg. Ci. '') auflosen CWV. 
*) die Saubohne C. 

i) 1. muddddat. 
2) BekanntUch gibt es zahlreiche Stoffe, die dem Korper als Speise assimiUerbar sind, aber bei 

unmittelbarer Injektion ins Blut giftig wirken, weU sie nicht verdaut worden sind. Der Verfasser 
erklart die giftige Wirkung auf das „beruhrte" Blut aus der „Vermischung" mit dem Eisen der 
PfeUspitze. 

3) Hier beginnt offenbar eine der ,,erklarenden Bemerkungen" Ibn WahSija's, von denen 
Chwolson, S. 120 riihmt, wie sie ,,fast mit angstlicher Gewissenhaftigkeit" dem Wortlaut seiner 
„QueUe" angefiigt sind. 

4) Vgl. Das Buck der Gifte des Gabir Ibn Hayyan, iibs. v. A. Siggel, 1958, ar. Facs., fol. loib-
102b, Ubers., S. n o f . und Siggels Bemerkung im Verzeichnis der Pflanzen, dort, S. 209. — 
Gabir erwahnt auch die Verwendung als PfeUgift in Armenien; iiber des Uterarische Verhaltnis 
seines Giftbuchs zu dem des Ibn Wahsija s. Kraus, Jdbir, I, S. LIX-LX. 

5) Vgl. Dozy, s.v. baqlat al-rumdt, der die Pflanze mit Nieswurz (oben, S. 38314) gleichsetzt. 
6) Das Folgende ist weder aus Fil. noch aus dem Giftbuch zu belegen. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



Armenisches Pfeilgift — Eisenhut — Gegengifte 385 

Indiens wachst die Pflanze Eisenhut, das ist das scharfste und todlichste 
Gift, von dem [das Gewicht von] zwei Gerstenkorner[n] binnen vier Zeit-
stunden totet. Wir kennen aber kein wirksameres Mittel dagegen, als 
menschliche Exkremente als Pulver trocken einzunehmen und feucht 
hinunterzuschlucken; das reitet den Menschen, der Eisenhut genommen 5 
hat, vor dem Tode, erhalt ihn am Leben und halt von ihm jenes Ubel 
ab. Uberhaupt reitet das vor heiBem und kaltem Gift und vor dem 
Gift der Vipern und Skorpione.« 

Ferner^): »Gegen den BiB der Viper gibt es keine Rettung; wenn 
er aber mit feingestoBenem, wie Gelee gewordenem Rettich verbunden 10 
wird, so wird der Schmerz gestillt und das Gift vollig aus dem ganzen 
Korper entf emt.« — Sind nicht, o Leser dieses unseres Buches, in dem, was 
dieser Mann von diesen Leuten berichtet, | Weisheiten, Wunderwirkungen 375 
und Tahsmane enthalten, die du, wenn du sie aufmerksam und mit 
Ausdauer studierst ^), als Weisheiten und Geschenke des groBen Gottes 15 
erkenn[en mus]st, ffir die ich ihm nicht genug danken kann? — 

Femer ^): »Masi aus Sura sagt: Wenn man 3 Dirhem Blatter ") vom 
Lorbeerbaum nimmt, 7 ") Dirhem von seinen Zweigen und 2 Dirhem 
von seinen Beeren, dies trocknet und wie Staub pulverisiert, dazu die 
halbe Gewichtsmenge des Ganzen pulverisierte menschliche Exkremente 20 
tut, es dann mit feinem Honig knetet — man soil aber davon keines
wegs mehr als diese Gewichtsmenge herstellen )̂ — und es dann in einem 
silbernen oder goldenen Behaltnis aufhebt, so ist das ein Theriak 
zur Abwehr aller Gifte und verlangsamt auBerdem das Grauwerden.« 
»Und *) wenn man Holz vom Lorbeerbaum nimmt und es an einem Ort 25 
aufhangt, wo ein Kind schlaft, welches sich immer ffirchtet, so ffirchtet 
es sich nicht mehr, und es nfitzt ihm auBerordenthch.« 

»Und^) wenn er an eine Wohnstatte gepflanzt wird, so gibt es dort 
wenig Streit und bekommen sie (ihre Bewohner) einen gutartigen Cha
rakter vermoge einer virtus, die ihm innewohnt.« 30 

Fe rne r ^) : »§ailam <*) (Lolch) ist ein persisches W o r t ; er umnebe l t da s 

») fehlt LWVSCiMon. ") i Mon. =) kneten S. *̂) Burbur(?) C. 

i) Fil. I 4141 = IV 136 apu, 
2) Die Lesart wa-tatabbatta von LCSV gehort in den Text, 
3) FU. I 99i. 
4) ib. 998. . 
5) Das Folgende steht nicht im Kapitel vom Lorbeerbaum; da der Name der Pflanze in dem 

kurzen Stiickchen nicht vorkommt, konnte nicht festgesteUt werden, ob es sich iiberhaupt auf 
diesen Baum bezieht und nur in der Leidener Hs. ausgefaUen ist oder aber vieUeicht an einer 
ganz anderen SteUe der Quelle vorkommt. 

6) Das Folgende fand sich weder in Fil. noch im Giftbuch, 

25 
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386 4- Abhandlung, 7. Abschnitt 

Gehirn und verdunkelt den Blick, er ist sehr bosartig und wirkt wie 
Bendsch. Rawahati") erwahnt, daB der Lolch eines der Ingredientien 
des Bendsch sei, mit dem man die Leute betaubt, so daB ihr Verstand 
schwindet und die Zunge in ihrem Munde gebunden wird, so daB sie 

376 nicht | imstande sind, zu reden und sich (sie ?) zu bewegen. Das aber 
tun die bosen Menschen und die Rauber aus List, um so den Menschen 
ihr Gut rauben zu konnen. Ferner erwahnt er, daB der Lolch eines der 
vier Ingredientien des Bendsch sei — und zwar hatte er bereits erwahnt, 
daB sie (die fibrigen drei) Safran, Weihrauch und Weinhefe seien —; diese 

10 werden gemischt, und dann tut man etwas davon in eine behebige 
Speise und gibt sie einem Menschen zu essen, worauf sie auf ihn wirkt, 
wie wir gesagt haben. Man kann auch zu diesen vier Ingredientien vier 
andere Ingredientien hinzuffigen, so daB es acht sind; die berauschen 
und benebeln den Menschen, so daB sein Verstand schwindet und er 

15 nicht weiB, wo er ist. Und auf diese vier, auf die er anspielt, wurde schon 
hingewiesen, es sind wilder Mohn, Mandragora ") frucht, Giftlattich-
korner *') und Bendschkomer. Es zu verbergen«, sagt Ibn Wahsija, »ist 
aber angebracht, damit nicht die Bosen und Ignorant en und die Leute 
von schlechter Natur sich seiner bemachtigen«; und mit Recht hat er 

20 befohlen, es zu verbergen. 
Femer: Der Reis »besitzt )̂ eine grandiose virtus ffir Taschenspieler. 

Sie nehmen namhch davon eine HandvoU und werfen sie auf eine Platte 
mit Schlangen **); dann steUen sich diese Schlangen auf ihre Schwanze 
und tanzen auf dieser Platte. Dies tun diejenigen Zauberer, die sich 

25 mit Kunststficken )̂ und Blendwerk abgeben.« »Und ^) zu den virtutes 
seiner Pflanze gehort, daB, wenn man mit einem Brennspiegel in der 
Sonne das geringste Licht darauf wirft, sie verbrennt, wahrend sie noch 
wachst und grfint, so wie durch den Brennspiegel weiche Lappen in der 
Sonne verbrannt werden.« 

30 Femer: Die Saubohne besitzt hfibsche virtutes. Wenn man sie z. B. 
377 »in )̂ zerbrochenem ') Zustande | mit etwas Lolch«) mischt, dies einen 

Tag und eine Nacht in Weinessig") einweicht, dann beides heraus
nimmt und an einen Ort wirft, wo die Kraniche, die Raben und die 
Ringeltauben es fressen, so fallen diese hin wie ohnmachtig und konnen 

») Rawahata CWV Rawamati S. ^) KamUlen- C. «) wilde Mohnkorner C. *•) (wUden) 
Tieren Mon. ^) Phantasmagorien besser Fil. '') dahinter oder unversehrtem Fil. 
8) Narde C. «») Essig C Mon. Wein LWS. 

i) Fil. I 364H = IV 70 apu. 
2) ib. I 36412 = I V 7017. 
3) ib. I 374, = IV 84,. 
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Lolch, Reis, Saubohne, Kirchererbse, Hanfsamc 3 8 7 

nicht fhegen, so daB man sie mit der Hand greifen kann.« »Und )̂ wenn 
wenn jemand, an dessen Korper die Lepra begonnen hat, eine HandvoU 
Saubohnen nimmt und sich der Sonne gegenuber aufsteUt, wenn ») sie 
aufgeht, und sagt: , ,0 groBer, aUergroBter Gott' '), ich werfe hier die 
Saubohnen hinter meinen Rficken, damit du diese Lepra sich legen 5 
lassest und sie von mir hinwegtilgst und sie von meinem Korper entfernst 
und sie von meiner Brust und von meinem Leibe hinwegtilgst" — so 
oft er diesen Spruch sagt, soil er einen Teil der Saubohnen hinter sich 
werfen —, dann weicht die Lepra von ihm durch dieses Tun, wenn er es 
siebenmal an sieben Tagen ausffihrt; der Mond soil dabei abnehmend 10 
sein.« 

Femer: Die Kichererbse besitzt hfibsche virtutes. Man mimmt )̂ z. B. 
Korner davon in der Zahl der Warzen — und wenn es nur eine Warze 
ist, so soU man nur ein Korn davon nehmen —, wenn der Mond sich 
von der Sonne nach der Konjunktion lost, erhiizi die Kirchererbsen- 15 
korner ein wenig mit Feuer, legt dann ein Korn davon auf eine Warze 
bzw. [mehrere] Korner auf [mehrere] Warzen, nimmt sie dann, nachdem 
man sie auf die Warzen gelegt hat, schneU wieder herunter, bindet sie 
in ein schwarzes Tuch und verschnfirt dieses mit einem Faden, dann 
steUt man sich auf einen erhohten Gegenstand und wirft es nach | hinten, 378 
geht weg und sieht sich nicht danach um; das nfitzt auBerordentlich.« 
»Und )̂ Janbusad') berichtet: Wenn man J MaB *") davon nimmt und 
eine Nacht unter den Mond stellt, dann vor Sonnenaufgang wegnimmt 
— der Mond soil aber zunehmend sein —, dann mit Ohvenol einfettet 
und zwei Stunden in Wasser einweicht, dann in diesem Wasser zu 25 
Fasern zerkocht und dann heiB oder kalt iBt, so wird dadurch das Herz 
erfreut und die Seele frohhch, die Sorgen werden vergessen und die 
melanchohschen Gedanken verscheucht.« *) 

Femer: Dagrit sagt: Der indische Hanfsame besitzt viele Wirkungen. 
)>und^) Adam pflegie davon, von den Indem berichtend, zu erzahlen. 30 
Und zwar bildet er einen BestandteU des Raucherwerks der Tempel ^), 

») bis LCV. ") Planet Sonne S. ") ohne Punkte C^ NiniiSad C. Susad W Binusad S er 
desgleichen V. "') dahinter d.h. \ agyptische (Jqija L, agyptische Oqija S. )̂ dahinter 
an einem ihrer Feste Fil. 

i ) ib. I 374n = IV 84 pu. 
2) ib. I 379ii = IV 91 pu. 
3) ih. I 379i9 = IV 925. 
4) Die Bemerkung im arab. Apparat , daB hier die Ubereinstimmung zwischen unserem Text 

und dem lat, Picatrix aufhort, trifft nur auf die Hamburger Hs. des letzteren zu. 
5) Fil. I 388, = IV 1033. 
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388 4' Abhandlung, 7. Abschnit 

und manche Leute ziehen ihn der Weinhefe vor und setzen ihn an ihre 
Stelle; JanbfiSad ") nannte ihn ,,das chinesische Korn".« 

Ferner 1): »Ibn Wahsija sagt: Die Brustbeere (sabastdn) tragi Keme, 
die man ^) Keuschlammkem (habb al-faqd) nennt ' ) ; die Bewohner des 

5 Berges (?) nennen sie Stechginster (ddr si§a^dn) •̂ ), die Perser nennen sie 
Ffinffingerstrauch (fangankusi) ^), und die )̂ Kurden essen Brot davon ^). 

379 Die ) Zauberer verwenden seine Kerne bei ihrem Zauber und sagen, daB 
sie nfitzhch seien, um zwei zu trennen, daB sie bei den Operationen, um 
jemand Angriffen preiszugeben, kraftige Wirkung tuen und in [der 

10 Bewirkung von] Trennung und HaB Bedeutendes leisten; er (der Strauch) 
sei in gewisser Hinsicht eine Schwester des Lorbeerbaumes.« 

Dann erzahlt er von den Nabataern, daB, »wenn *) eine Nacht des 
Nisan (April) sei, kein Mensch, weder Mann noch Frau noch Kind, 
anders als mit einem Stfick Brot, vier Datteln, sieben Rosinen und 

15 einem Stfick Seide mit Salz unter dem Kopf fibemachte; denn die alte 
Frau, welche ,,Dienerin der Venus" heiBt, komme in dieser Nacht und 
gehe bei alien Leuten herum, um ihr Leibesinnere zu untersuchen und 
unter ihren Kissen nachzusehen: wessen Bauch sie dann leer finde, und 
unter wessen Kopf dann jenes Stfick, die Datteln und die Rosinen 

20 fehlt en, dem mache sie den Lebensunt erhalt knapp in diesem Jahr und 
mfe die Venus gegen ihn an und bitte sie, ihn bis zum nachsten Jahre 
krank zu machen. Daher ist dies bei alien Bewohnern Babylons gebrauch
hch, und sie versaumen niemals etwas davon, und das ist wunderbar.« 

Ferner: An der Melone »haben )̂ Mond und Mars teil«; »und )̂ die 
25 Zauberer behaupten, wenn man etwas (einige Kerne) von ihr in den 

») unklar punktiert L NiniiSad C Siisad W Siisah S er V. ^) dahinter auf Arabisch Fil. 
•=) dahinter die Garamiqa nennen sie Halbat (?), die Leute von . . . ( ? ) Hiihi oder 'Ira, die Leute 
des Klimas von Babylon Brustbeere Fil. '^) ,,Haus der Brustbeere" Fil. )̂ diesen 
Namen haben sie von der Gestalt abgeleitet, in der seine (des Funffingerstrauchs) Stiele wachsen; 
er tragt namUch fiinf feine Stiele, die sich von Einer Ursprungsstelle aus teUen und auf denen die 
Blatter sitzen, und er tragt feine Kerne, welche gegessen werden, wenn sie getrocknet, gemahlen 
und zu Brot verbacken sind. Am meisten essen sie die Kurden und die Bewohner der Gegenden 
von Adarbaigan; manchmal mahlen sie sie nach ihrer Trocknung und manchmal rosten sie sie 
ein wenig auf dem Feuer und mahlen sie dann, manchmal aber rosten sie sie und essen sie so, 
wie sie sind. Fil. 

x) ib. I 394 apu = IV I I I ult. 
2) Auf die Verwirrung in der Nomenklatur ist schon ZS, VI, S. 41 Anm. 6 (1. Cordia myxa st. 

mixta) hingewiesen worden. Merkwiirdig ist, daB dieselbe Verwirrung zwischen Brustbeere und 
Keuschlamm sich auch in den Mafdtih al-^ulum, S. 171 findet: „Fiinffinger {san^isbiija) ist der 
Same der Brustbeere"; vgl. Seidel, Anm. 100 und seinen Emendierungsvorschlag, der aber mehr 
als zweifelhaft wird, nachdem Fil. und unser Autor dasselbe Durcheinander bieten. 

3) Vgl. Chwolson, Vberreste, S. l o i . 
4) Fil. I 4049 = IV 123 apu; vgl. dazu Chwolson, Vberreste, 39, Anm. 70. 
5) Fil. II 7611 = III 55 apu. 
6) ib. 811J = III 59i8. 
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Aberglduhische Gehrduche — Melonenzauber 389 

Schadel eines Menschen sae und mit Erde bedecke, dann den Schadel 
im Boden vergrabe und dauernd mit Wasser begieBe, dann komme 
aus diesen Kernen eine Wurzel, die eine Melone trage; wer | sie esse, 380 
nehme an Scharfsinn, Denkfahigkeit und Kenntnis zu. Und sie, ich 
meine die Zauberer, verwenden sie auf mancherlei Arten. Und wenn 5 
Keme davon in einen Eselsschadel gesat, vergraben und mit Wasser 
begossen werden, wie man eine Melone begieBt, kommt eine Wurzel 
heraus, die eine Fmcht tragi; wenn jemand diese iBt, macht sie ihn 
blode und sein Herz bhnd und vergeBhch, so daB er sich an gar nichts 
mehr erinnert. Und sie verwenden ihre Wurzelfasern mit der Wurzel 10 
zu einer Sache, und ihre Blatter und ihr Holz zu einer anderen Sache, 
und ihre Frucht zu noch einer anderen, und den Samen in ihrem Innem 
wieder zu einer anderen; ihr sind die wunderbarsten der feinen Wir
kungen eigen. All dies aber rfihrt daher, daB sie die Naturen der Dinge 
schnell annimmt und fahig ist, aus den Dingen, denen") sie nahe kommt, 15 
das an sich heranzuziehen, was in ihrer Natur liegt; wenn sie sich also 
mit ihrer Natur vermischen, entstehen in ihr die wunderbarsten Wir
kungen. Sie wird auch in Schadel, auf Knochen und in das Innere 
[verschiedener] Tierarten gesat und in der Erde vergraben; dann kommt 
eine Melone heraus, die feine Wunderwirkungen tut, bei jedem Tier 20 
eine andere Wirkung, die jeweils der Natur des betreffenden Tieres in 
der Harmonie am") nachsten kommt. Wenn sie )̂ sich also mit der 
Natur des Menschen mischt, entsteht zwischen beiden etwas Subtiles, 
das die Melone den menschhchen Korpem mitteilt.« 

»Und )̂ die Zauberer behaupten ferner, wenn man eine Gestalt aus 25 
einer der Wurzeln der Mandragora )̂ nimmt, in einem besaten Melonen-
feld in der Erde vergrabt und [dort] laBt, bis sie sich ausbUden, so | ent- 381 
stehen in diesen Melonen Wirkungen, von denen mehr als diese Andeutung 
zu sagen wir nicht ffir erlaubt halten.« Und sie ffihren damit unter
schiedhche Operationen aus, da sie in zwei Arten zerfaUt; es gibt namhch 30 
davon Mannchen und Weibchen: das Mannchen hat ein mannhches Glied 
und zwei Oberschenkel und das Weibchen was das Weibchen hat. 

Auch sah ich im Jahre 312 *) von einem von denen, die diese Kunst 

*) mit denen sie verwandt ist WS. *") nahe V. 

x) 1. mdza^a? 
2) Fil. II 828 = I I I 603. 
3) Also eine Alraune, vgl. dazu WUhelm Hertz, Die Sage vom Giftmadchen, Anhang II [Ges. 

Abh., hrsg. v. F. v. d. Leyen, 1905, S. 273 ff.) und die umfangreiche dort zitierte Literatur. 
4) Die Jahreszahl gehort doch wohl zum Verbum, wenn sie auch zwischen „beriihmt waren" 

und ,,namlich" steht. Dies ist die einzige Jahreszahl im ganzen Buch auBer der S. 2. Mon. laBt 
sie aus. 
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390 4- Abhandlung, 7. Abschnitt 

wohl begriffen hatten und in ») ihr berfihmt waren, namhch Abfi Mansur 
al-Husain Ibn Mansur, bekannt als al-HaUag^), ein Werk^), in dem 
er Wunder von den Zauberdingen niedergelegt hat. Darin sagt er u. a.: 
»Wenn man einen frischen Menschenschadel in ein Saatfeld legt, 

5 Melonenkerne hineintut und darfiber Erde schfittet, die ihn gedeihen 
und wachsen laBt, und ihn dann regelmaBig mit Menschenblut begieBt, 
das in heiBes Wasser gemischt ist, entsteht daraus eine Melone, die eine 
Frucht tragi, durch welche man entsetzhche Halluzinationen bekommt, 
wenn man sie zu essen gibt.« Das ist das, was er ausdrfickhch gesagt hat. 

10 Femer: »Zwischen der Endivie und dem Hahn, besonders dem 
weiBen ^), besteht eine feine Ubereinstimmung. Wenn man etwas von den 
Blattern der Gartenendivie nimmt, zu kleinen Wickeln zusammen wickelt 
und sie einem Hahn drei Tage lang, taghch drei Bissen, eingibt — der 
erste dieser Tage aber soU ein Mittwoch sein —, dann wird dieser Hahn 

15 sehr zutraulich zu dem Menschen, der ihm diese Wickel eingibt, ffihlt 
sich bei ihm wohl und hat keine Schen vor ihm, wie er vor den fibrigen 
Menschen hat. Und dies gehort zu den Geheimnissen fiber die Haus
tiere *) und ist eine Operation der Zauberer; und zu dieser Operation 
gibt es noch etwas weiteres, wodurch sie erst voU zustande kommt. 

20 Und zu ihren (der Zauberer) Operationen gehort, daB, wenn man 
mit seiner Hand ein Endivienbfischel") nimmt und auf die Zeit des 
Aufgehens des Mondes in einer von denjenigen Nacht en wartet, wo er 
nach Sonnenuntergang aufgeht, sich dann ihm gegenfiber aufsteUt und') | 

382 einige Lobsprfiche sagt und darauf spricht: ,,Ich schwore bei dir, o 
25 Mond, wenn du die Schmerzen aUer meiner Zahne stillst, werde ich von 

der *•) Endivie nicht das geringste kosten", sich das Bohren in den 
Zahnen und Backenzahnen bemhigt und sie voUig gesund werden, wenn 
man die )̂ Endivie meidet und sie nicht iBt und diese Operation am 
Anfang (ersten?) jedes Monats wiederholt.« 

30 Femer: »Zwischen den Weinstocken wachst ein Kraut, welches der*) 

*) sie zu Hilfe nehmen C. ") Endivienblatt LCV, u. R. verb. Ci. *') dahinter zu ihm 
W. <») dieser C^. ^) die Hunde Adl. 

i) Die Hinrichtung dieses „martyr mystique de I'Islam" fand 309 H. statt. 
2) L. Massignon verzeichnet unser Zitat in seiner Nouvelle bibliographie hallagienne, Nr. 214 

{Ignace Goldziher Memorial Volume, I, 1948, S. 254). Ebenso erwahnt es Kraus, Jdbir, II, S. 83 
Anm. I anlaBUch der Anfiihrung eines Rezepts aus einem Buch Gabirs, wo ebenfaUs magische 
Wirkungen durch Vergraben eines menschhchen Schadels erzielt werden sollen. 

3) Da auch das Wort fiir Endivie masc. gebraucht ist, konnte sich die Farbe auch auf die Pflanze 
beziehen; die WortsteUung ware kein Hindernis. Uber den weiBen Hahn vgl. oben S. 309 Anm. 3. 

4) Das Rezept stammt also vieUeicht aus einem der oben mehrfach zitierten asmf-Biicher 
Ibn WahSija's. 

5) Hier beginnt das Fragment 2439 des hebr. Cod. Adler. 
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Melonenzauber von al-Halld§ — Endivie — ,,Hund der Weinstocke" 391 

Hund der Weinstocke heiBt; es steht auf keinem Stengel, sondern 
breitet sich auf der Erdoberflache aus und grabt sich in den Boden ein, 
so daB es kaum jeder erkennen kann. Es hat kleine Blatter, kleinere 
als die Blatter der Raute, etwa wie die Blatter der Kichererbse und 
kleiner. Wenn es auf einem pflanzenlosen Felde wachst, wirkt es Wunder 5 
und sonderbare Zauberkunststficke; Adam hat es beschrieben und viel 
von ihm und seinen Wirkungen gesprochen. SchlieBlich sagt er: Wer 
etwas von seinen Zweigen und Blattern mit sich nimmt, es in Wachs 
knetet und in seinem Brustlatz laBt, dessen Person wird alien Menschen 
unsichtbar, so daB niemand sehen kann, wo er hineingeht noch wo er 10 
geht. Dann sagt er: Wer das tut, den befallt zur Strafe daffir Beklem-
mung der Brust und Beklenunung der Seele, sei es einen Tag oder zwei 
Tage oder drei, je nachdem wie lange er es darin gelassen hat und den 
Augen der Menschen verborgen bheb; er sagt: manchmal (sogar) ffir jede 
Stunde, in der er vor den Augen der Bhckenden verborgen war, das ») 15 
entsprechende MaB. Daher sehen viele Menschen davon ab, es zu nehmen, 
um diesem 1) Ubel auszuweichen. Dann sagt er: Wenn jemand mit 
seinen Blattern und Zweigen auf kraftig [brennenden] Kohlen unter 
freiem Himmel rauchert, horen die Menschen nach einiger Zeit in der 
Luft heftigen, erschreckenden, gewaltigen Larm, solange der Rauch 20 
dauert; wenn er sich dann legt, bricht dieser Larm ab und hort auf. Dann 
sagt er: Und wenn man etwas von seinen Zweigen | und Blattern mit 383 
Schweinefett mischt und es im Morser zerstoBt, damit es sich gut mischt, 
ihm dann die Gestalt") gibt wie von einer WalnuB oder kleiner, es auf 
seinen hnken HandteUer legt und die rechte Handflache darfiber deckt 25 
und dort hingeht, wo die Schweine sind, so werden sie, wo er geht und 
kommt und wo er sich immer ergeben mag, um die Weite zu ihm laufen, 
bis sie ihn von hinten und vorn, rechts und hnks umgeben, und sich 
unablassig ihm zuwenden. Alles dies berichtet Adam. Dann sagt er: Das 
Khma der Sonne hegt zur Rechten (im Sfiden) des Khmas von Indien; 30 
und es ist das, wo Adam hingegangen ist, und von dort brachte er 
Wunder nach Babylon, die er den Menschen zeigte.« 

Und er behauptet, daB die Nabataer Hauser mit den GotterbUdern 
der sieben Planeten hatten; auch hatten sie ein Haus, welches sie das 
Haus der Na'na*a (Pfefferminz ?) nennen und das sie verehren. 35 

Femer") ein Tahsman zur Erweichung von Knochen, Homem, 

a) das entsprechende MaB fehU LC-,WS einen Tag C,. ") Quantitat einer WalnuB gibt V 
Schale einer WahiuB [als HiUle] macht Mon. '') fehU L Darin war Adl. 

i) Die Lesart der Hss. C^VS min hddihi ist in den Text zu setzen. 
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392 4- Abhandlung, 7. AbschniU 

Steinen, minerahschen Korpem und aUem, dessen Teile fest zusammen
halten, so daB es weich und knetbar wird. Man nimmt lo Ritl Kah *) 
und ebensoviel lebendigen )̂ Kalk, gieBt darauf in einem GefaB dreimal 
doppelt so viel SfiBwasser und laBt es sieben Tage stehen. Dann klart 

5 man das Wasser bis zum letzten mit einem Schaumloffel )̂ und wirft 
neues Kali') und Kalk in gleicher Menge wie zuerst zerstoBen hinein 
und laBt es sieben Tage stehen. Dann klart man und wiederholt es zum 
drittenmal. Darauf wirf auf") je lo Ritl von dem geklarten Wasser 
\ Ritl Salmiak "•) pulverisiert und 2 Uqijas Fledermausdreck, dann steU 

IO das Ganze in einem GefaB auf geUndes Feuer oder in heiBe Sonne, wie sie 
im Haziran, Ab ') und Tammfiz (Juni, August und Juh) ^) ist, und das 
Feuer soU dieser Hitze entsprechen. LaB es in der Sonne zehn«) Tage 
und koche es einen Tag, klare es und tauche hinein, was du wiUst, Kno-

384 chen, Horner, Zahne, Sehnen und aUes | Harte ^) und Feste, laB es ent-
15 weder in heiBer Sonne oder auf Feuer stehen und bedecke es gegen 

den Staub mit einem Stfick Tuch, faUs du es der Sonne fiberlaBt, und 
wenn du es kochst, so decke einen Deckel darfiber; dann wird es diese 
Dinge wirksam erweichen, so daB sie sich kneten lassen und sich zu dem 
ffigen, was man aus ihnen machen will. — Eine andere Methode besteht 

20 darin, daB du Limonensaure in der gewfinschten Menge auspreBt; dann 
ffigt man die gleiche Menge Reisessig hinzu und schfittelt es, damit es 
sich vermischt, wirft ,,Meerschaum" )̂ und Salmiak *) darauf, pro Ritl 
3 Dirhem pulverisiert, und schfittelt dauemd einen Tag lang. Dann lafit 
man es drei Tage lang in der Sonne stehen, dann versenkst du darin, 

25 was du erweichen willst, und sieU es in heiBe Sonne, bis es weich wird 
und sich kneten laBt. — Auch der Schwefel wirkt stark erweichend, wenn 
er nur nicht so fibelriechend ware, daB man ihn in kein GefaB tun kann, 
aus dem man iBt. Aber bei sonstigen Operationen, z. B. Steinen und 
schmelzbaren Korpem, ist seine Wirkung erstaunhch. 

30 Femer: »r)agrit sagt: Was sollen wir dazu sagen ? Wenn wir 10 Dirhem 
pulverisierten Safran )̂ nehmen und einem Menschen in Wein ^) zu 
trinken geben, lacht') er, bis er stirbt, und beherrscht sich nicht, daB 
bei ihm kein heftiges Lachen °') sichtbar werde, und niemand kann von 

a) Kalk Ci. *>) guten Q. <=) Borax C. <*) auf bis | Ritl fehU W. ^) Haematit 
C. ') Ab bis Tag fehU S, Ab und Tammiiz fehU, dafiir u.a. C. «) g Mon. »») Starre V. 
') Haematit C. J) Schaum C. ") Essig C. ') wemt C. «") Weinen C. 

1) Ubersetzung nach einer Textverbesserung BergstraBers gegen die Hss. 
2) Die Reihenfolge der Monate widerspricht auch im Arab, der wirkUchen. 
3) Darunter ist nicht der in Europa so genannte Stoff zu verstehen; vgl. Maimonides, Nr. 141, 

und Meyerhofs ausfiihrUche Erlauterungen dazu. 
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Erweichung harter Korper — virtutes — Pflanzengeographie 393 

i hm den Tod abwenden.^) Und wenn wir i hm l o j oder g j Dirhem zu 
tr inken geben, so passiert ihm nichts dergleichen, weder das Lachen ") 
noch das Sterben! Worin hegt diese Wirkung und dieser E i n d m c k , die 
an ihm sichtbar werden? K o m m t es von der Wirkung der Hi tze und 
anderer Naturen , so ") daB sie (die Wirkung ?) den [anderen ?] Naturen 5 
feindlich ist, oder von der Wirkung des Safrans ' ) vermoge einer v i r tus 
des Gewichts? Denn wenn wir nur eine geringe Menge weniger oder 
mehr als 10 | nehmen, wirkt es nicht.« — Dies sollte eigentlich erst in 385 
dem folgenden Abschni t t ^) e rwahnt werden, bei den Dingen, die durch 
ihre vi r tutes wirken; doch haben wir es hier berichtet , weil es mit dem 10 
in Verbindung s teht , was ich in den Nachrichten fiber die Nabataer 
gefunden habe. 

F e m e r : »Die Pflanze, die als Sommerwurz )̂ bekannt ist, schadet den 
u m sie herum stehenden Pflanzen; insbesondere besteht ihre Wirkung 
in folgendem: wenn eine Sklavin mi t einem weiBen H a h n mit hochrotem 15 
K a m m kommt , rund u m den Ort kreist und den H a h n bewegt, so daB 
er mit seinen Flfigeln schlagt, und dies mehrmals wiederholt, dann wird 
das K r a u t t rocken und vergeht. Was meinst d u : das Krau t ffirchtet 
sich also vor dem H a h n u n d wird dadurch t rocken; ist das wohl zu 
begreifen ? 20 

Und wenn die Katzen den Duft der wohlriechenden Narde wahr
nehmen, walzen sie sich darauf und woUen sich gar nicht davon trennen, 
weil sie den Geruch heben; und manchmal stoBt eine von ihnen ununter-
brochen Schreie aus, wenn sie ihn riecht, und sucht ihn auf und geht 
ihm nach. Wie wunderbar ist das!» 25 

Femer *): »Pagrit berichtet, daB er bei seinem Umherreisen in Indien 
und anderswo die Erfahrung gemacht habe, daB ein gewisses Land der 
Erde etwas hervorbringt, das in einem anderen nicht wachst und eben
sowenig in den fibrigen, z. B. die Balsampflanze in Agypten, das Eben-
holz im Sudan, des Negerholz im Lande der Neger, die Banane und die 30 
Kaktusfeige im Magrib und in anderen Landern auf demselben Breiten-
grad im Osten, der Weihrauchbaum im Sihr )̂ von 'Oman, und wenn 

») Weinen C. ") die auf die Naturen iibergeht V. '=) Schaums C. 

i) Dasselbe berichtet mit anderen Worten Gabir, baht, fol. i igr . 
2) Kap. 8, 
3) Wortl. Lowenkraut, was von al-Antaki, s.v., als asad al-'-adas erklart wird, nach Low, Aram. 

Pflanz., Nr. 34 = Orobanche. In der Tat paBt die Beschreibung al-Antaki's auf die Lebensbe-
dingungen dieser Schmarotzerpflanzen. 

4) Das Folgende ist em ParaUelstuck zu III 3 (S. i7 i ff.). Die QueUe gibt Ibn Wahsija selbst 
unten S. 396, Z. 14 ff. an. 

5) Vgl. EI, s.v. al-Shiljr. 
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394 4- Abhandlung, 7. Abschnitt 

er wo anders wachst, kommt er nicht an seinem [eigenthchen] Orte 
heraus — und noch andere, durch die das eine Land im Gegensatz zu 
dem anderen ausgezeichnet ist. Dies kommt aber nicht von der Eigen-
tfimlichkeit eines bestimmten Landes, sondem daher, daB eine be-

5 stimmie Physis mit einer bestimmten Luft und der Trankung mit 
einem individueU bestimmten Wasser fibereinstimmt; und erst durch 
das Zusammentreffen dieser [Faktoren] mit der Natur des Landes und 
der Eigentfimlichkeit der Gegend, in der sie (die betreffende Pflanze) 
wachst, kommt ihre Entstehung zustande. Aber die erste Ursache daffir 

386 kommt von der Linie, | die auf dem Horizont des betreffenden Landes 
verlauft, d. i. die Parallelitat eines Planeten mit einem Lande; daher 
entstehen dort gewisse Dinge, Pflanzen und andere, die in einem anderen 
nicht entstehen. 

Und er berichtet, daB Adam berichtet habe, daB die Ursache daffir 
15 die Parallelitat einiger Sterne mit individueU bestimmten Gegenden 

der Erde sei, so daB dort wachse, was anderswo nicht wachst, und daB 
er dies von Westen nach Osten zu schUdem begonnen und gesagt habe: 
In Andalusien, auf einer Halbinsel, namlich Cadix, in dem dortigen 
grfinen Meer, wo noch niemals ein Schiff gesegelt ist und das noch kein 

20 Mensch befahren hat, gibt es eine Pflanze, die im Frfihling wachst und 
wie die wilde Rauke aussieht; sie heiBt in der Sprache der Kasdaer, 
das sind die Nabataer, al-Halfan») ^) und in der Sprache der Bewohner 
ihres Landes Askatas"). Sie dient zur Zeit ihres Wachstums vielfach dem 
Kleinvieh dieser Halbinsel als Weidefutter. Das Kleinvieh friBt sie nam-

25 hch gern und findet sie schmackhaft; und darnach kann man davon 
eine Milch melken, die, wenn die Menschen sie trinken und von einer ^) 
Artischocke essen, auf sie wie Wein wirkt, berauschend, die Seele er
regend und frohhch machend'), und zwar ist die Menge, von der man 
berauscht wird, verschieden, so wie die Menschen verschieden sind, 

30 je nachdem ob sie viel oder wenig Wein vertragen konnen. Da nun die 
Bewohner dieser Halbinsel wissen, daB dieses **) Kraut, wenn der Sommer 
kommt, zu )̂ wachsen aufhort, bewahren sie es auf und bewahren von 
dieser Milch auf, indem sie sie dadurch trocknen, daB sie Weizenmehl 

») al-Qalqar Mon. ") Askata§ LC Askatawas Mon. <=) dahinter ihv (der Halbmsel) 
Name aber ist Cadix VWS. <*) die MUch dieses Krautes WS. «) zu wachsen fehU WS. 

i) Laut Maimonides, Nr, 74, heiBt die wilde Rauke auf Arabisch al-aihuqdn; vgl. auch al-
Gafiqi, Nr. 202 in Meyerhof-Sobhy's Ubersetzung. Manche Hss. punktieren nicht halfdn, sondem 
halqdn. 

2) Da das mannUche SufUx („seiner") kein Beziehungswort hat, ist vieUeicht das nom. un. 
hurSufa (gegen die Punktierung der Hss.) zu lesen. SprachUch befriedigt aUerdmgs auch dieser 
Text nicht. 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



EigentiimUche Pflanzen verschiedener Ldnder 395 

hineinmischen und sie erstarren lassen; dadurch erstarrt sie zu einzelnen 
Stucken, und sie essen sie. Daher )̂ konnen sie sie in bitterem Zustand 
im Sommer und im ubrigen Jahr essen, bis zu der Zeit, wo dieses Kraut 
[wieder] wachst. Und sie behaupten, daB letzteres ebenfalls berausche und 
daB mit seiner Rauschwirkung zugleich die fibermaBige Hitze ausgelcischt 5 
werde, die die Menschen befallt. 

Und in Sigilmasa ^), in dem Lande, das Andalusien benachbart ist, 
gibt es einen Baum, der sich bis zur halben Hohe | eines Menschen oder 387 
ein wenig mehr erhebt; seine Blatter sind wie Lorbeerblatter. Wenn 
man daraus einen Kranz macht und auf sein Haupt setzt und dann sitzt 10 
oder geht oder seine Arbeit tut, schlaft man nicht ein, solange dieser 
Kranz auf seinem Haupte bleibt, spfirt aber keine Beschwerde oder 
Schwachung der Kraft") von dieser Schlaflosigkeit, wie die anderen, 
die schlaflos sind. 

Und im Lande der Franken gibt es einen Baum, wenn ein Mensch 15 
eine halbe Stunde des Tages darunter sitzt, stirbt er, und wenn jemand 
einen Zweig oder ein Blatt davon berfihrt oder abschneidet oder ihn 
schfittelt, stirbt er. 

Und im Lande der Slaven ^) gibt es eine kleine Pflanze, wie eine ge
wisse Hfilsenfrucht; ihre Blatter gleichen denen der Raute. Wenn man 20 
die Wurzel davon in kaltes Wasser wirft, so wie sie ist, mit ihren 
Blattern und Zweigen, nachdem man ihre Erde und ihren Lehm ab
gewaschen hat, und eine Stunde des Tages wartet, wird das Wasser 
heiB wie Feuer. Und wenn man die Wurzel herausnimmt, wird es nach 
einer Weile wieder kalt; das ist wunderbar. 25 

I n byzant in ischen Lande rn gibt es einen feinen B a u m , der a m Ufer 
des Meeres )̂ wachs t ; seine B la t t e r s ind wie [die] der Kichererbse u n d 
klein, und ^) seine Lange be t r ag t zwei Ellen "). Man n i m m t von seinen 
Bla t t e rn u n d *) Zweigen e twas zusammen, preBt es und holt eine Flfissig
kei t heraus , laBt diesen Saft fest werden u n d t rockne t ihn. Man t r ink t 30 
davon i j Danaq in altem Wein; dann bekommt der, der es trinkt, eine 
Erektion und kann den Beischlaf ausuben, solange er wiU, ohne zu 
erschlaffen. 

Und 3) in «) Indien gibt es eine Pflanze, die das Feuer nicht verbrennt. 

») Im Winter und im ubrigen Jahre ist sie bitter, bis VS. ") Lust S. '=) Flusses C. 
•*) die langsten davon messen WS. ^) Finger Mon. ') und Zweigen fehU C. «) im 
Negerland C.. 

i) Stadt in Marokko, vgl. EI, s.v. SidjUmasa, 
2) Vgl, oben S, 172 m. Anm. i. 
3) Von hier bis S, 399 Z, 16 fehlt Adl, 
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396 4- Abhandlung, 7. Abschnitt 

Auch gibt es dort einen Baum, von dessen Zweigen man etwas ab
schneidet und auf die Erde wirft; dann bewegt es sich: manchmal lauft 
es, wie die Schlangen laufen, und manchmal kriecht *) es, wie die *) 
Insekten kriechen'). 

5 Und in einer Gegend davon (Indiens), die an die Gegend grenzt, wo 
388 der Nordwind weht, gibt es einen Baum, von dem man im [ Frfihhng 

und Sommer") menschhches Gemurmel horen kann; er nennt ihn Sonnen-
baum und berichtet, daB seine Wurzel die Gestalt eines Menschen 
habe und alle Wurzeln dieses Baumes mannliche Gestalt hatten, keine 

10 einzige weibliche sei darunter. 
Und in Bakijan )̂ (?) gibt es einen Baum, der nachts leuchtet, so 

wie eine Lampe leuchtet; und wenn man nachts in seiner Nahe geht, 
braucht man kein Licht, so stark leuchtet er. Er heiBt der Mondbaum. 

Diese Wunder aber konnte Adam nur berichten, weil Gott sie ihm 
15 offenbart hatte; und daher verfaBte er fiber die virtutes der Pflanzen 

ein Buch i), das looo Blatter ') enthalt und in dem wunderbare Dinge 
von den Geheimnissen der Pflanzen stehen. U. a. berichtet er darin 
von einem Baum, den er den Baum der Verborgenheit nennt, welcher 
am «) Tage ffir niemandes Auge sichtbar ist, aber in ") der Nacht sichtbar 

20 ist, bis nur noch zwei Stunden von ihr fibrig sind, und dann dem ent-
schwindet, der ihn beschaut und betastet. Er wachst in Wfisten und 
wasserlosen Gegenden und besitzt hfibsche Wunderwirkungen.« 

Ferner: Die Art Kostwurz 2), »die in Indien wachst, duftet am besten; 
sie gehort zum Raucherwerk der Gotzenbilder und ihrer Tempel. Die 

25 Chaldaer *) sagen, sie sei das vorzfighchste, was als Opferspende vor 
dem Bilde der Venus verbrannt wird, und sie findet bei den Opfem 
Verwendung, bei denen man ErffiUung irgendwelcher Anhegen sucht. 
Dagrit nannte sie ,,der Gelingen Bringende" und pries sie ausffihrhch. 
Eine Schule von ihnen pflegie mit ihrem Holz Baumflechte, feuchtes 

30 und trockenes Storax, Rosenblatter und mit Haar-Safran benetzte 
389 Myrthe zu mischen | und damit ihre Kleider und ihre Gotzenbilder an 

vielen ihrer Feste zu berauchern, da sie dessen Duft liebten. Und 
Dagrit sagt, wenn man seinen Rauch riecht, wird die Schadigung durch 
die schlechte Luft abgewehrt, von der die Pest kommt, wenn Weihrauch 

») geht es weg Cj. ^) das Gold C. )̂ kriecht Ci schmUzt ? C^. *>) Wmter L. 
^) Bakiman W Bakijat Ci Nakitan S. ') Kapitel C. «) in der Nacht C. •>) am 
Tage C. 1) Kasdaer Fil. 

i) Vgl. Chwolson, Vberreste, S. 24. 
2) FU. II 3962. 
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Adams Pflanzenbuch — Kostwurz — Der Baum RabdkSdnd 397 

dazugemischt wird.« Dann )̂ erwahnt er das Amomum und sagt, die 
Leute von Babylon nennen es das Raucherwerk der Kurden.2) 

Femer )̂ »ffihrt er den Baum Rabaksana *) an, den") er den Baum 
des Jupiter nennt. Dieser Baum ist niedrig, voU, von dickem Stamm und 
erhebt sich mannshoch fiber die Erde. Die Perser nennen ihn Dar siSa'an *) 5 
und die Griechen Asbalatun ^). Er hat kleine Blatter wie Myrthen-
blatter. Er wachst in Babylon, hat viele Dornen und sein Holz ist 
schwer; wenn seine Rinde abgeschalt wird, kommt sein Inneres stark 
rot heraus. Er ist wohlriechend und von gutem Duft und wird in Parffim 
getan; die Gewfirzkramer farben damit die Ole. Die Kasdaer wissen 10 
Geschichten fiber ihn zu berichten, z. B. daB in alter Zeit einer ihrer 
Konige einer seiner Frauen zfirnte, die eine schwere Verfehlung be-
gangen hatte, die er aber liebte. Da rief er einen seiner zuverlassigsten 
Gefahrten und fibergab sie ihm, um sie zu toten; doch sollte er sie 
nicht mit einem Messer schlachten, noch ihr den Kopf mit dem Schwert 15 
abschlagen. Da reiste jener | Mann mit ihr nach seinem Hause und 390 
versteckte sie in einem verborgenen Versteck, suchte aber eine Frau 
von ihrem T3rpus und ihrer Gestalt und fand auch eine Frau wie sie, 
die gerade gestorben war. Da versprach er ihren Leuten, sie ihnen zurfick
zugeben, und trug sie zum Konig, indem er ihm berichtete: ,,Jener 20 
Unseligen wurde der Atem abgesperrt, bis sie starb; und hier ist sie bei 
mir". Da befahl der Konig, sie vor ihn zu bringen, und schaute sie 
von weitem an, betrachtete sie aber nicht genau, sondern sah nur eine 
tote Frau, die jener ahnlich sah, und zweifelte daher nicht, daB sie es 
sei. Nun befahl er, sie zu begraben; da gab der Mann jene Frau ihren 25 
Leuten zurfick und schenkte ihnen 1000 Dirhem. Wie die Tage vergingen, 
bereute aber der Konig es aufs heftigste, sie getotet zu haben, und dachte 
mit Sehnsucht an sie zuruck; der Schlaf floh ihn und er lag bestandig 
wach. Da nahm er seine Zuflucht zum Tempel des Jupiter, rief sein 
Bild an, flehte demfitig zu ihm und brachte sein Opfer dar; die Sanger 30 
aber schlugen vor ihm die Cymbeln, Lauten )̂ und Tamburine, um auf 
diese Weise die Gunst des Bildes zu gewinnen und es um Fursprache 

») Rajak§a L Rajaksaja C Rajaksaba V Rabaksaba W Rabaksana S, Text nach Fil. *) den 
bis nennt fehlt Fil. 

1) Vgl. Fil. II 3989. 
2) Vgl. Chwolson, S. lo i . 
3) Fil. II 399i, 
4) Vgl. Meyerhof zu Maim. 88, sowie oben S. 388 Z. 5, 
5) Verbesserung der Lesarten der Hss, von BergstraBer, aufgrund von griech. dauaXaOo«;, 

vgl. auch ZS, VI, S. 54 Anm. 2. 
6) Vgl. fiir beide Instrumente oben S. 379 Anm. 3 u. 4-
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398 4- Abhandlung, 7. Abschnitt 

bei Jupiter zu bitten. In der Nacht darauf erbhckte er im Traume das 
Bild Jupiters, als ob es zu ihm sagte: ,,Mach dich auf zum Baume 
Rabaksana"), < rauchere mit ein wenig von seinem Holz und berauchere 
damit deine Umgebung, namhch dein Gemach und dein Haus. Nimm 

5 ein Stfick Holz davon, wickle etwas von seinen Blattern herum, soweit 
es dir moglich ist, leg es unter deine Kissen und schlafe, und paB auf, 
was du im Traume sehen wirst". Da tat der Konig aUes, was ihm gesagt 
worden war; und er sah in seinem Traume, als ob der Baum Rabaksana, 
der in seinem Hause stand — er hatte namlich in einem seiner Hofe, in 

10 einem Garten, der darin war, einen Rabaksanabaum —, er sah also, 
als ob jener Baum> )̂ ihn anredete und zu ihm sprache: ,,Deine Gattin 
Soundso lebt noch auf Erden; rufe den N. N. und verlange von ihm, | 

391 sie dir zu bringen. Er hat namlich deinen Befehl nicht ausgeffihrt und 
sie nicht getotet" Da erwachte der Konig voU Freude und Glfick und 

15 rief jenen Mann; da kam er zu ihm in Leichenkleidem und Balsam. 
Der Konig aber sprach zu ihm: ,,Wehe dir, du hast dich ") auf deinen 
Vorteil verstanden, indem du es unterUeBest, mir mitzuteilen, daB du die 
Soundso nicht getotet hast". Da antwortete er ihm: „ 0 Konig, ich habe 
sie nur am Leben gelassen, weil ich deine Zuneigung zu ihr kannte, 

20 und habe dies getan, um deine Gunst zu erwerben. Wenn ich nun einen 
Fehler begangen habe und der Konig mich hat rufen lassen und seine 
Worte an mich eine Prfifung und Erprobung bedeuten, so bin ich zum 
Konig im Leichentuch und Balsam gekommen, und der Konig moge 
mit mir tun lassen, was er wiU. Wenn der Konig aber zufrieden ist, 

25 daB ich sie am Leben gelassen und seinem Befehl zuwider gehandelt 
habe, so habe ich ja dem Konig seinen Willen getan, um seine Gunst 
zu erwerben". Da sprach der Konig zu ihm: „Du hast meine Gunst ge
wonnen, und ich danke dir, daB du sie am Leben gelassen hast; denn 
ich bedaure es, mich von ihr getrennt zu haben, und bin bekfimmert, 

30 weil ich sie entbehren muB. Nun aber bringe sie sofort herbei!" Da 
ging er und brachte sie; der Konig aber fiel zur Erde nieder aus Freude 
und Dankbarkeit und befahl, dem Mann eine ansehnhche Belohnung 
zu geben. Der Mann aber sprach: „ 0 Konig, ich weiche nicht von hier, 
es sei denn, daB der Konig sich davon fiberzeugt, daB ich nicht ffir 

35 die Frauen tauge" Da sprach der Konig zu ihm: ,,Du genieBest in 
unseren Augen die hochste Wertschatzung". Er antwortete: „Ich weiche 

») Rajaksaja LCV Rabaksaba W Rabaksafa S. ") an memem Blut teUgehabt Fil. 

i) Das in < > befindUche Stiick wurde auf BergstraBers Rat aus Fil. in unseren Text aufgenom
men; unsere Hss. haben einen verkiirzten und durch Homoioteleuton entsteUten Text. 
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Heimliche Rettung einer zum Tode Verurteilten — Myrrhe 399 

nicht von der Stelle, es sei denn, daB der Konig die Wahrheit meiner 
Worte erprobt oder mich totet, wenn er wUl". Da befahl er den Arzien 
und Rechtsgelehrten, ihn zu untersuchen; und sie berichteten dem 
Konig: ,,Er ist ohne Zweifel impotent".^) Da verdoppelte er ihm die 
Belohnung und hieB ihn gehen; er aber horte nicht auf, sich vor dem 5 
Baum Rabaksana») niederzuwerfen alle Tage seines Lebens. Dies tat 
er, solange er regierte; seine Regierung aber dauerte 75 Jahre. — Diese 
Geschichte war zu jener Zeit bei den Kasdaern im Schwange; und sie 
nannten diesen Baum den Liebesbaum und sangen Lieder auf ihn j und 392 
waren sehr darauf aus, ihn zu zfichten, so daB er in diesem Khma haufig 10 
wurde bis zur Zeit des Konigs Katur ") ^), dieser verbot seine Anpflanzung 
und was sie sonst mit ihm taten, und nannte ihn ,,der dem Konig 
VerhaBte". Da wandten sich die Menschen davon ab, ihn zu preisen 
und leidenschafthch zu heben; dies geschah aber von ihm )̂ aus Staats-
klugheit, damit sie ihn nicht anbeteten, da sie ihn so fiberschwenghch 15 
lobten.« 

Femer ^): Die Myrrhe. Es wehrt das Rauchem *) »mit ihrem Holz 
die Pest bei verdorbener Luft ab ^); sie rauchem damit in den Heihg
tfimern und machen eine Zusammensetzung aus ihrem (der Myrrhe) 
Holz und ihrem Harz, ffigen Weihrauch, Baumflechte und Storax hinzu 20 
und nennen das Saqfiqumasa •*), das bedeutet auf arabisch: die Wonne 
der GotterbUder. Und die Kanaanaer sagen, daB dieses Raucherwerk 
der Venus gefaUt, und sie nahem sich ihr dadurch, daB sie es verbrennen; 
und wer von ihnen die Beschworungen der Venus von dem Blatt, wo sie 
stehen(?), vor ihrem Bilde rezitieren wiU^), rauchert zuvor mit diesem 25 

») RajakSa L RajakSaja C RajakSaja V Rabaksaba W. ") Kaniir C. o. P. L Katu V Kisra 
{Qho%xa-a)W'Ka\)XirS, Text nach FU. ") KatiirFtZ. <») Sa,ar.awawama§a Fi/. Saqarqiimasa 
W Saqiifiima V Saqiiqiimaja' S. 

i) Von dieser Geschichte gibt es zwei altere Typen: Kombabos und Stratonike, bei Luc, De 
dea Syria, {Opera, ed. Jacobitz, III, S. 349), und die wunderbare Rettung der Mutter Sahpiirs I., 
Sohnes Arda§irs, bei al-Tabari, I, S. 823 f., vgl. Th. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber, 
1879, S. 26 ff. Das in beiden vorkommende Motiv der Selbstkastrierung des Reisebegleiters 
(Kombabos) bzw. Retters der ihm zur Totung iibergebenen Frau (Mutter Sahpiirs) ist in Fil. und 
entsprechend bei unserem Autor durch naturUche Impotenz ersetzt (vgl. iibrigens Noldeke, S. 27 
Arim. 3), aber in der Bearbeitung der Tabarl-Erzahlung im lldhl name 'Attar's erhalten, vgl. 
Ritter, Das Meer der Seele, S. 510 f. 

2) In den von Chwolson veroffentUchten Werken ist iiber diesen Konig nichts gesagt. Die Lesart 
des Hs. W ist ein Versuch, einen dem Schreiber bekannten Konigsnamen einzusetzen. 

3) Hier setzt Cod. Adler 2439 wieder ein. 
4) Fil. II 40114, hrsg. V. Chwolson, a.a.O., S. 47, Anm. 88. 
5) Vgl. schon oben zur Kostwurz, S. 396 ult. 
6) oder vieUeicht: „wer . . . die Beschworungen der Venus gegenuber ihrer Tafel, die sich vor 

ihrem BUde befmdet, rezitieren wUl" ? Man hatte dann an eine vor dem GotterbUd aufgesteUte 
Tafel zu denken, wo der zu rezitierende Text fiir jedermann lesbar aufgeschrieben ist (vgl. Ps. 
ApoUonius' Buch der Ursachen, bei Ruska, Tabula Smaragdina, 1926, S. 139). sodaB man nur seine 
spezieUe Bitte einzufiigen braucht. 
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400 4- Abhandlung, 7. Abschnitt 

Raucherwerk und spielt die Flote und schlagt die Pauke oder die Laute 
eine Zeitlang, danach beschwort er die Venus wegen dessen, womm er 
sie bitten wiU, dann erhort sie sein Gebet und tut, was er wfinscht. Dies 
muB aber geschehen, wenn sie in ihrer Wirkung ungestort ist und keiner 

5 von den Planeten sie daran hindert; auch soil sie in keinem Aspekt zu 
Merkur stehen, auch nicht in Konjunktion mit ihm, denn er hindert sie 
noch mehr, wenn er mit ihr in Konjunktion steht, als wenn er sie aspi
ziert. — Dagrit sagt: Und wenn man zu diesem Raucherwerk noch ein 
wenig Safranhaar <") und Kostwurz hinzuffigt, so ist das ffir die ErffiUung 

10 des Anliegens noch wirksamer und erfolgreicher. Die Kanaanaer aber 
393 ffigten dies nicht hinzu und verwenden es auch nicht bis auf | unsere Zeit, 

entsprechend dem Umstand, daB die Kanaanaer am meisten den Jupiter 
verehren und am ausdauerndsten zu ihm beten und ihn nach ihrem 
Daffirhalten den anderen Planeten vorziehen. Aber diese Differenz 

15 zwischen uns und ihnen vemrsacht weder Gegensatz noch Trennung; 
sondern alles ist richtig, da die Erfahrung sowohl seine Richtigkeit 
ergeben hat als auch daB das, was die Kanaanaer ^) und Kasdaer tun, 
richtig ist.« 

Ferner: )̂ Dagrit sagt: In der Wissenschaft von den Pflanzen und 
20 weichen Planeten sie zugehoren, gibt es feine virtutes und verborgene 

Geheimnisse, von denen aus man zu bedeutsamen, groBen Dingen kommt; 
und die Alten haben mit ihnen gegeizt und sie verborgen und sie nicht 
der groBen Masse der Leute entdeckt, um sie verborgen zu halten. Denn 
die Alten allesamt haben die kostbaren Wissenschaften nicht aus Neid 

25 und MiBgunst in bezug auf sie von den Menschen getrennt gehalten, 
sondern damit die Wissenschaft nicht an solche falle, die daffir nicht 
geeignet sind; dies (sie?) aber erfaBt der forschende Verstand, der reich 
an Vernunft ist. Abu Bakr *•) ^), der Ubersetzer, sagt: Dagrit hat ein 
Buch verfaBt, in dem er die Pflanzen der Reihe nach einzeln bespricht, 

30 diejenigen, die dem Saturn zugehoren, dann dem Jupiter, dann dem 
Mars, nach der Reihenfolge der sieben Planeten ^). 

Femer: An hfibschen Zeichnungen freut sich die Seele, und ebenso 
an schonen Farben. Die Zeichnungen befinden sich aber manchmal*) 
»auf den GefaBen in [Gestalt von] Linien und Ornamentlinien, und 

394 ebenso die Farben, wie die Farben I der Pflanzen und die Farben der 

») Safran V. *») Kanaanaer und fehU Fil. «) dahinter Ibn Wahgija Ci. 

i) Das Folgende war im Leidener Fil.-Codex nicht nachzuweisen. 
2) Vgl. zum Folgenden Fil. I 22i3ff., worauf sich Chwolson, S. 22, bezieht. 
3) Vgl. Gutschmid, S. 73 ( = S. 666). 
4) Das Folgende Fil. I 530 apu. 
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Raucherwerk der Venus — Zeichnungen an Tieren und Pflanzen 401 

Tiere, die [ja] verschiedene Farben haben, und die Zeichnungen der 
Land- und Wassertiere und der Vogel usw. Denn unter ihnen (den Zeich
nungen, oder: auf ihnen, d.h. den Tieren?) gibt es [manches], was 
seltsam und gefalhg gezeichnet ist, indem es der Seele gefaUt und sie 
erfreut, und manchmal gleichen ihm solche hfibschen Farben, die ent- 5 
stehen, wenn man Juwelen gegen die Strahlen von Sonne, Mond und 
Sternen halt. Die meisten aber beruhen auf Zauberkfinsten, durch welche 
sie (die Leute) wunderbare Dinge zeigen, deren Ursachen den Sinnen 
verborgen, deren Wirkungen ihnen aber offenbar sind und die sehr 
hfibsch sind; sie beschaftigen und erfreuen die Seele. Am meisten erfreuen 10 
die Seele aber die Farben der Pflanzen, wie der Narzisse, und zwar ist 
ihre Blfite gelb, sitzt auf weiBen Blattern und steht auf einem grfinen 
Stengel; von den Lebewesen aber ist das vorzfighchste und erfreuendste 
ein wohlgestalteter Mensch mit schonem Gesicht, denn er wirkt angenehm 
und erfreuhch wie die Levkoje, die Konigin der Pflanzen, die sieben 15 
Farben besitzt, jede einzelne wohlgefaUig und hfibsch. Und unter den 
Pflanzen gibt es gezeichnete, wie Spargel, an welchem WeiB, Rot, Gelb 
und Tfirkisblau vorhanden ist; und unter den groBen Baumen gibt es 
angenehme, wie die Orange, wo der einzelne Baum Frfichte tragi, 
die zum TeU grfin, zum Teil gelb, zum Teil | sfiB, zum Teil herb sind, 395 
und der weiBe Blfiten hat. Manchmal erscheinen an den Pflanzen 
auBer diesen Farben noch wunderbare Formen, z. B. hfibsche Menschen-
gestalten, wie der Baum, von dem Adam berichtet, er habe ihn im 
Lande Indien gesehen, und einige Gestalten nach dem Khma von Babylon 
gebracht hat, um sie seinen Stammesbrfidem zu zeigen ^), und wie ein 25 
Baum auBerhalb Indiens, der eine Frucht tragt wie eine Rose in mensch
hcher Gest alt (?) und auf dessen Blattern zum Teil Gestalten sich 
abzeichnen wie menschUche Gestalten. Darfiber wundert sich, wer 
es sieht, und findet es hfibsch«; darunter aber hegen hochste Natur-
wunder. — 30 

Dies ist es, was ich dir aus dem Buch dieses Mannes Ibn Wahsija 
zu erzahlen und zu zitieren ffir richtig gehalten habe, das er von den 
Nabataern hat und das spezieU von den Pflanzen handelt, welche eine 
von den Saulen der Welt sind. Denn die ganze Welt, ich meine die 
Welt des Entstehens und Vergehens, besteht aus drei Reichen, Tieren, 35 
Pflanzen und Mineralien, und die Pflanzen stehen in der Mitte zwischen 
den beiden [anderen], da die Pflanzen mit den Tieren Wachstum und 
Emahrung und mit den Minerahen Steinartigkeit, Geringffigigkeit der 

i) Vgl. oben S. 391, 395f. 

26 

Freeco
py

fo
rs

tu
dy

pu
rp

os

es
only - The Warburg Institute

D
igitalCollections

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported License 



402 4- Abhandlung, 7.-8. Abschnitt 

Sinnesempfindung und Mangel an Tastvermogen gemeinsam haben. Die 
Pflanzen aber werden zu nfitzhchen Zwecken mehr als ihre Schwestern 
verwendet, ich meine zum Gedeihen des Korpers, und sie zerfaUen bezfig-
hch der Heilkunst in [mehrere] Arten: was von ihnen als Heilmittel ge-

5 braucht werden kann, sind Samen, Wurzeln, Holzer, Blatter, Rinde 
und Haar; was von den Minerahen als Heilmittel gebraucht werden 
kann, sind Salze, Alaune, Steine und Korper (MetaUe) wie Queck
silber und seine Schwestern, namlich Gold und Silber, und von den 
Tieren aUe Organe, wie Fleisch, Fett und Fedem. Die Pflanzen stehen 

10 aber den tierischen Korpern naher als den minerahschen. Manche 
Pflanzen haben ferner Vorzfige vor anderen, entweder durch den Duft 
oder eine virtus, von der man Nutzen hat, wie es auch bei den Minerahen 
der FaU ist, z. B. dem Korund vor alien Steinen und dem Gold vor aUen 

396 Korpem (Metallen). Am vorzfighchsten aber | in der Welt ist das animal 
15 rationale, welches fiber alle erwahnten Dinge verffigt, wie es behebt, 

und sie unterscheidet in rechter Weise. Diese ganze Welt ingesamt aber 
untersteht der Verfugung der Elemente, und die Elemente der Natur, 
die Natur der Seele, die Seele dem InteUekt; der InteUekt aber») 
stammt von dem Schopfer—dessen Name herrhch is t—, da er es ist, 

20 der von Gfite (Freigebigkeit) ffir ihn (den InteUekt) und alles fiber-
flieBt. )̂ — ,,Von" (dem Schopfer) ist hier im Sinne eines Handelnden 
gemeint, nicht im Sinne einer Materie, wie etwa der Kessel, der ,,von" 
Kupfer ist, d. h. daB es sein Material ist, und auch nicht in dem Sinne, 
daB er eine Ursache daffir ist, sondern in dem Sinne, daB er handelnd 

25 ist, verstehe! — Dir aber, der du hest, was wir in diesem unserem 
Buche niedergelegt haben, liegt es ob, ffir uns zu beten; denn wir haben 
dir darin das Wesentliche von dem zitiert, was die Leute in ihren Bfichern 
erwahnen, ohne zurfickzuhalten und damit zu geizen, wie es die Fruheren 
getan haben. Daher hielten wir es ffir richtig, daB es (das Buch) nicht 

30 ohne die Geheimnisse der Nabataer bleibe, die dieser Mann Ibn Wahsija 
aus ihrer Sprache fibersetzt hat, und dann auch wegen der Bedeutsamkeit 
des Buches und weil es einen so hohen Rang einnimmt. Ich habe dir 
das Dunkle aus ihm mitgeteilt und dich davon befreit, es zu lesen und 
deine Gedanken darauf zu verwenden; Gott moge dich deine Wfinsche 

35 erreichen lassen! 

*) aber stammt von fehlt C. 

i) Der Ausdruck ist ungewohnUch; aber der Sinn erscheint nicht zweifelhaft. 
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Nachwort zu Ibn WahUja — Virtutes der Naturgegenstdnde 403 

A b s c h n i t t (8) 

Nun bleibt uns noch fibrig, dir die Wirkungen von Dingen zu nennen, 
die sie vermoge ihrer virtutes, nicht durch zweckvoUes Handeln [eines 
Menschen] ausfiben; und das sind in gewisser Hinsicht die schonsten 
Arten des Zaubers. Dazu gehoren Dinge, die ich in einem Buch gefunden 5 
habe, das zur ») Zeit der Kleopatra aus dem Heihgtum des Saranidfis )̂ )̂ 
herausgeholt wurde. Ich bringe sie dir hier dar | und teile sie dir mit, 397 
so wie ich es mit den anderen Bfichern gemacht habe, die fiber diese 
Kunst verfaBt sind, damit sich der Nutzen und das Gewfinschte voUende ^). 

Dazu gehort die Wirkung des hervorragenden und echten S m a r a g d s 10 
auf die Vipern mit eichelformigen Kopfen: wenn sie ihn sehen, fheBen 
ihre Augen heraus, wenn auch nur der geringste Blick darauf fallt, und 
sie bleiben ohne Augen ^). Und wenn die Sch langen Schmerz in thren 
Augen spfiren, so reiben sie ihre Augen an Fenchel; dann vergeht ihr 
Schmerz*). Ferner schfitzen sich die A d l e r ' ) durch den Diamantstein 15 
vor den schadhchen Tieren, die an ihre Jungen woUen ^). Ferner wirkt 
die Meerzwiebe l auf die Baren, und sie fliehen vor ihr^). 

Wenn man W i e d e h o p f k n o c h e n in fliefiendes Wasser wirft, gehen 
einige im Wasser unter, wahrend andere aufsteigen '^). 

Wenn die E u l e schlaft "̂ ), bleibt eines ihrer Augen offen, wahrend 20 
das andere geschlossen wird; das eine, das schlaflos ist, bewirkt Schlaf-
losigkeit, wenn man es anhangt, und das andere, das schlaft, bewirkt 
Schlaf, wenn man es dem Menschen anhangt ^). Ebenso wirkt ein Geier-

*) im Buch der L. *•) Sarabandiis WS SarabidQn Mon. ^) Skorpione Mon. ") stirbt 
LCAdl. 

i) So punktieren LC Es handelt sich wohl um dasselbe Wort, das im Buch des Krates (ed. 
O. Hondas, in M. Berthelot, La Chimie au Moyen Age, III, 1893), S. 2 u. 3 Sarawandin geschrieben 
ist. Steinschneider, Zur pseudep. Lit., S. 43 (der die Lesart des Krates — auf MitteUung De Jong's 
—Sarawldin transkribiert) hat den Namen im Mon. (s. App. sub b) rait Sarapis bzw. Serapeum 
identifiziert, und ebenso taten Berthelot-Houdas mit der Form bei Krates (Trad., S. 45 u. 46). 
Das in aUen Hss. (incl. Adl.) beider Texte iiberUeferte d hat jedoch im Griech. kei^e Grundlage, 
sondem ist nur lateinisch belegt. Die Identitat erscheint daher vorlaufig nicht gesichert. 

2) Viele der folgenden Paragraphen finden sich in verschiedenen Biichern Gabirs, bes. k. al-baht, 
k. al'hawdss, k. al-hamsin und k. al-mawdzin al-sagir; z.T. sind sie schon antik. Wir begniigen 
uns, wo moghch, mit Verweisung auf die allerdings nicht ganz voUstandigen Nachweise bei Kraus, 
Jdbir, II, Kap. I I : La Science des proprietes (S. 61-95, im folgenden einfach unter ,,Kraus"), wo 
auch unser arab. Text bereits benutzt ist. — In C sind die Paragraphen fortlaufend numeriert. 

3) Kraus, S. 74 Anm. ±. 
4) ibid., S. 67 Anm. 4, wo unsere SteUe fehlt. 
5) Gabir, baht, fol. 112 r. 
6) ibid., vgl. auch Seidel, Die Medizin im Kitdb Mdfatih al ^Ulum, Anm. 124. 
7) Fur diesen und einige andere Paragraphen waren Belege nicht aufzufinden, was nicht jedes

mal eigens bemerkt ist. 
8) Kraus, S. 70 Anm. 6. VieUeicht ist also die Lesart LC Adl. richtig (App. sub d). 
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424 4- Abhandlung, 8. Abschnitt 

fuB auf Gicht durch Anhangen^), einen rechten an die rechte Seite, bzw. 
einen linken an die linke; er befreit einen dann von dem Schmerz und 
laBt ihn von ihm weichen. 

Der Bimsste in (?) "), das ist ein hurasanischer, sehr weiBer Stein, 
5 dem eine Feile nichts anhaben kann, vertreibt, wenn er auf den Magen 

gehangt wird, alle Schmerzen desselben, d.h. alle Leiden 2). 
Im Wadi al-Harluh )̂ an seinen hochsten SteUen gibt es einen staub-

grauen, weiBen, schwarzen oder karierten S te in ; er kommt auch im 
FluBbett vor. Wenn man ein Exemplar davon an einem anderen reibi, 

IO fallt Regen vom Himmel. Aber es mochte wohl schwerlich jemand | 
398 dieses Wadi betreten, um nicht durch Regen umzukommen; denn wenn 

man geht, reiben sie sich durch das Darauf treten an einander. 
Der Adlers te in "). Das ist ein roter Stein von der Farbe des C5^ri-

schen )̂ Tons, in dessen Innerem sich ein Stein bewegt, zerbricht man 
15 ihn jedoch, so findet man darinnen nichts. Er erleichtert der Schwangeren 

die Geburt*). 
Der Sa lamander , d. i. ein Tier von der Gestalt eines kleinen Fuchses 

und mit FfiBen eines groBen Wiesels, loscht das Feuer aus infolge seiner 
Kalte; und seiner Haut kann das Feuer nichts anhaben ^). Der weiBen, 

20 zarten Haut auf dem Gaumen des StrauBes kann das Feuer ebenfalls 
nichts anhaben, und manchmal ist die ganze Haut seiner Gurgel und 
seines Magens ebenso; denn er kann heiBes Eisen hinunterschlucken, 
daB es in seinem Innern erlischt und schmilzt ^). Ferner [gehoren hier
her] die Federn jedes Vogels und ihr Aufheben jedes Dinges vom 

25 Boden, indem man daraus ein Gebilde von mittlerer GroBe macht und 
es bestandig viele Male an einem Gewande oder mit der Hand reibi, 

*) Schwertstein W. ^) Skorpionstein C. •=) armenischen W. 

i) bi-H-taHiq Z. xz folgt besser entweder mit L gleich huiter al-nasr oder mit C erst hinter 
al-aiman. Zur Sache vgl. al-Damiri, s.v. nasr; Kraus, S. 70 Anm. 2 fiihrt aus Gabir dieselbe 
Vorschrift mit HyanenfiiBen an, nur daB im Gegensatz zu unserem Text und al-Damiri die 
FiiBe an die jeweils entgegengesetzte Seite angehangt werden sollen. 

2) Die Lesung des Steinnamens ist zweifelhaft; was bei Gabir, haht, 113 r und al-Beruni, Gamdhir, 
S. 198 f. iiber ja§b (vgl. Mon. im arab. App,!) steht, miiBte von einem Fachmann zum Vergleich 
herangezogen werden, da die Wirkung des Steins in diesen QueUen dieselbe ist, 

3) Zur korrekten Schreibung des Namens vgl. Kraus, S. 75 m. Anm. 3 u. 5 (S. 76). Der Regenstem 
baht, I I I V. Vgl. auch Ruska, Steinb. d. Arist., S. 14 Anm. 4. 

4) Vgl. die reichen Nachweise bei Kraus, S. 72 Anm. 2, wozu noch baht, 117 v kommt; dort 
ist sowohl cyprischer als auch armenischer Ton zum Vergleich herangezogen (vgl. App. sub c). 
Der Stein kommt schon oben S. 129 vor; zu seiner Geschichte vgl. A. A. Barb, JWCI, XIII, 1950, 
H. 3-4. 

5) Kraus, S. 67 Anm. 13, wo unsere Stelle fehlt. 
6) Der „Strau6enmagen" ist im Islam natiirlich bekannt; aber der Wortlaut unseres Textes 

war nicht nachzuweisen. Vgl. z.B. al-Qazwini, I, S. 425 Wiistenfeld, auch R. Paret, Der Islam, 
XXV, 1939, S. 228 ff. 
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Virtutes der Natur gegenstdnde 405 

dann damit einem beliebigen Korper von kleinem AusmaB nahe kommt; 
dann heben sie ihn durch eine Kraft hoch ^). 

Dann der Stein B a h i t , d. i. ein Stein von der Farbe des Markasit, 
der schon schiUert; wenn ein Mensch ihn sieht, lacht er, bis er stirbt, 
ohne daB ihn etwas davon befreien kann, auch nicht, daB er ihn ver- 5 
hfiUt, nachdem er ihn gesehen hat ^). Und der Firf ir ^), d. i. ein schwarzer 
Vogel in der Gestalt eines Sperlings, der ein rotes Halsband hat und 
dessen Augen rot sind, und ebenso seine FfiBe, hebt die Wirkung des 
Steins Bahit auf, wenn er auf ihn fallt, und der Mensch kann ihn [dann] 
ohne Schaden ansehen. 10 

Und wenn man die P a o n i e , das ist ein abessinisches Holz, zerbricht, 
findet man an ihrer BruchsteUe immer ein Kreuz, und ebenso, wenn 
man das abgebrochene Stuck [weiter] zerbricht, bis es nicht mehr geht. 
Diese Formung gehort zu dem Wunderbarsten, was die Natur wirkt, da 
es vier einander gegenfiberstehende Kreise sind. Wenn man sie Epilep- 15 
tikern anhangt, macht sie sie gesund durch andauemdes Einatmen 
des Duftes*). 

Die S c h l a n g e n fliehen vor dem Geruch des Hirschhorns ^). Die *) 399 
Ame i sen fliehen vor dem Geruch des Kfimmels^). Die Geckoe idech 
sen fliehen vor dem [Geruch des] Safran[s], so daB sie sich an keinem 20 
Orte aufhalten, wo es weichen gibt ' ) . Der F loh fheht vor dem Kalk, 
wenn er irgendwo auf den Boden gestreut wird. Ferner flieht er vor dem 
Sumpfsalz ®), wenn es kraftig in die Hauser gestreut wird. Die ^) W a n z e n 
(Lause?) fliehen vor Gamander^), wenn man kraftig damit rauchert. 

Dem Moos^^) kann das Feuer nichts anhaben. Und am B r u s t b e e r - 25 
holz sieht man Feuer weder flammen noch leuchten. 

») Der Leopard fheht C^. ^) Die bis rauchert fehU Cj, dafiir am Rande Wiederholung des 
vorigen Satzes. 

i) Beispiele von Reibungselektrizitat sind aus der antiken Literatur fiir Steine, nicht aber fiir 
Federn bekannt. Die QueUe unseres Paragraphen ist nicht identifiziert. 

2) Kraus, S. 74 f. bdhit erscheint ubrigens im Text nicht als Name, sondern als Attribut zu 
„Stein", wortl. ,,iiberraschend". 

3) So schreiben unsere Hss.; gemeint ist offenbar der kleine Vogel furfur, vgl. Noldeke, Beitr. 
z. sem. Sprachw., S. 114. Andere Namensformen bei Kraus, S. 75 Anm. i (noch andere Form 
baht, 1x31 oben). 

4) Vgl. Meyerhof zu Maimonides, Nr. 304, u.s. oben, S. 216 Mitte, sowie die Texte bei Festugiere, 
Rdvdlation, I, S. 151 f., 154, 155 ff-, bes. gegen Ende. 

5) I. al-aijil u. vgl. Kraus, S. 66 m. Anm. 7. 
6) Kraus, S. 67 m. Anm. 9. 
7) ibid., m. Anm. 8, dazu noch baht, 5 v, 44 r, 70 r, 111 v. Vgl. auch oben, S. 94. 
8) Vgl. al-Antaki, I, s.v, milh, zu Beginn, 
9) Vgl, Meyerhof, zu Maim, Nr, 72, wo auf lat, herha pedicularis ,,Lausepflanze" hmgewiesen 

ist. Zur Bedeutung von baqq vgl. noch oben, S. 371 na. Anm. 6. 
10) Maim. 152 u. 170. Uber seine „Kaltfeuchtigkeit" s. al-Antaki, s.v. 
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4o6 7- Abhandlung, 8. AbschniU 

Der Geier schfitzt seine Jungen in seinem Nest gegen die Fleder
mause durch Platanenblatter, mit denen er sein Nest auslegt; denn die 
Fledermaus stirbt vom Platanengeruch ^). 

Der T i raz (? ) s te in ^) gehort zu den Dingen, die nicht in Teile zer-
5 legt werden konnen; es ist ein Stein, der nicht zerbricht, sei er klein 

oder groB. Der Stein, der im Nil von Agyp ten vorkommt, ist 
ausgehohlt *) wie ein kleines Boot, in dem man von einer Seite nach der 
anderen fibersetzt; es ist ein Stein von Tausenden von RitP), der aber 
auf dem Wasser bleibt und nicht darin untersinkt. Wenn man eine An-

lo zahl Stficke von Gamaststein*) in Becher tut und daraus Wein trinkt, 
wird man nicht berauscht. Wenn man eine Anzahl Stficke vom *An-
bar i s t e in )̂ in einen Becher wirft und dann Wein daraus trinkt, be
rauscht er kraftig, nimmt den Verstand und bewirkt Sinnesverwirrung. 
Ferner [gehort hierher] der Magnets te in und daB er das Eisen anzieht. 

15 Reibt man ihn aber mit Knoblauch ein, so zieht er es nicht an; wirft 
man ihn [dann] jedoch in Ziegenbocksblut, so wird er wieder anziehungs-
f ahig ^). 

400 Ferner die Bewegung des K a r a k )̂ und der Schalen von StrauBen-
eiern in Essig ®). 

2o Wenn ein Mensch die Schlangen im Wadi al-Harluh®) anblickt, 
stirbt er; und wenn sie sich selber anblicken, toten sie sich gegenseitig. 
Das von den Augenlidern jeder einzelnen von ihnen Umschlossene aber 
betragt etwa zehn Parasangen ^^). 

Wenn man ein Schwein auf den Rficken eines Esels setzt und der 

') gezeichnet C. 

i) Kraus, S. 67 Anm. 11; vgl. auch M. WeUmann, Die Ouoixa des Bolos Demokritos, 1928, 
S. 30 m. Anm. 4; 37; 45, Nr. 3, sowie baht, 112 r. 

2) Zu lesen ist anscheinend zurrdn ,,scharfer Kiesel", schon inder altarab. Poesie belegt; al-
BerUni, Gamdhir, S. 92 sagt, daB manche ihn mit dem Diamanten gleichsetzen, was er selbst 
jedoch fiir falsch erklart. 

3) Oder: ,,der Tausende von Ritl enthalt (als Last)" ? 
4) D.i. der Amethyst; vgl. Kraus, S. 73 m. Anm. 2 u. S. 95 Anm. 3, sowie al-Beriini, S. 194. 
5) Die Lesart von Mon. (auch Adl.) ist in den Text zu setzen, vgl. Kraus, S. 73 Anm. 3, oben 

S. 126 m. Anm. 6 und Ruska, Steinb. d. Arist., S. 56 f. Unsere Hss. lesen „Tabaristein". 
6) Kraus, S. 72 Anm. i . 
7) Ruska, Steinb. d. Arist., Nr. 23. 
8) Zum ganzen Paragraphen vgl. baht, fol, 5 v, zum Karak aUein auch fol, 172 v, 
9) Vgl, oben, S, 404 Anm. 3 nebst der dort zitierten Literatur. 

10) Unser Autor hat die QueUe verkiirzt abgeschrieben. Gabir, hawdss, S. 226 Kraus berichtet 
vom Kampf dieser Schlangen mit der sannd^a (wohl eine Art Drache, vgl. al-Qazwini, I, S, 437 
Wiistenfeld, s.v., zitiert bei al-Damiri, s.v.), die ihrerseits solche Riesenaugen hat. Bei Gabir 
ist das Auge eine Parasange; bei Qazw. u. Dam. ist das Haus des Tieres so groB. Da auch sein Anbhck 
totet, beiBen die Schlangen es mit nach oben gedrehten Augen, worauf das Tier sie anbUckt und 
stirbt. Nach Gabir ist das Gewicht so einer Schlange 50.000 Ritl. 
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Virtutes der Natur gegenstdnde 407 

Esel zufaUig oder absichthch uriniert, stirbt das Schwein auf dem Esel 
augenblicklich ^). 

Wenn eine m e n s t r u i e r e n d e F r a u sich auf den Rficken in ein 
Saatfeld wirft, sich entbloBt und ihre FfiBe zum Himmel emporhebt, 
faUt kein Hagel auf die Saat ringsherum ^). 5 

Ferner der H u n d u n d die H y a n e . Wenn der Hund auf dem 
Gipfel eines Berges oder auf einem Dach ist und eine Hyane unter dem 
Hund auf dem Boden dieses Platzes vorbeigeht und der Schatten des 
Hundes auf den Schatten der Hyane faUt und so ein Schatten in den 
anderen eintaucht, so faUt der Hund von der Hohe hinunter, so daB die 10 
Hyane ihn totet und auf friBt ^). 

Wenn jemand, der Quart anf ieber hat, sich auf Fe l l von wi lden 
T ie ren setzt, befreit es ihn von seinem Leiden*). 
1 Die Ffinf zehn aus den Zahlen in den (je) drei Zeilen^) des m a g i s c h e n 
Q u a d r a t e s sind gut bei schwerer Geburt^). Wenn man M u s k a t n u B 15 
auf jemand preBt, der Quartanfieber hat, hebt sie es auf *').\^ 

Wenn man E x k r e m e n t e des E l e f a n t e n an Baumen aufhangt, 
tragen sie in dem betreffenden Jahre keine Frfichte; und ebenso wirkt es, 
wenn man sie einer Frau umhangt''). 

Ferner der S t e in des ge lben Wassers^) , der davon befreit, weU 401 
er das Wasser aus dem Magen und den Organen trinkt, bis er dem MaB 
seiner Kraft entsprechend aufgenommen hat und zerfaUt und seine 
Kraft schwindet ^). 

*) Ci u. R.: Er weist auf das dreigeteUte hin, das dem Imam Abii Hamid al-Cazzali, Gott erbarme 

sich seiner, zugeschrieben wird, und dies ist seine Gestalt: 3 5 7 Mow. w. i?.: Erklarung der 

Figur des Saturn: 

2 

7 

6 

9 

5 

I 

4 I 

3J 
8 

1 

4 

3 

T 

9 

5 

I 

2 

7 

~6~ 

i) Kraus, S. 67 Anm. 5 (1. 228, 9). 
2) ibid., S. 80 m. Anm. 8 (antike Herkunft) u. 9, vgl. oben in den Ausziigen aus der Nab. Landw., 

S. 380 f. 
3) Kraus, S. 65 f., auch 'AU al-Tabari, Firdaus al-hikma, S. 533. 
4) Vgl. baht, 117 r. 
5) Zu der umfangreichen Literatur bei Kraus, S. 73 Anm. i erganze noch: Ruska, EI, s.v. 

Wafk; Firdaus al-hikma, S. 280 f. (mit um das Quadrat herumgeschriebenem Psalmvers 142, 8); 
I.S.,l 1, S. i r8 unten; al-Tabarsi, Makdrim al-ahldq, 1323, S. 175 (mit interessanten Zaubergebeten); 
al-Dairabi, Mu^arrabdt, Lith. Bombay, 1298, S. i59-

6) baht, 113 v, Z. 7 v.u. 
7) ibid., 112 V. oben, vgl. auch al-Gahiz, hajawdn, 1325, VII, S. 27 f-
8) Oder: „der gelbe Wasserstem"? So iibersetzt Adl. 
9) In Bezug auf diesen Stem herrscht in den QueUen anschemend Verwurung. Kraus, S. 73 

m. Anm. 4 zitiert emen Stein, der offenbar ebenso wie der hier gemeinte (die SteUe fehlt bei Uim) 
von Wassersucht heUt und bei dem von gelb nicht die Rede ist. GabU, baht, fol. 119 r und 'AU 
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4o8 4- Abhandlung, 8. Abschnitt 

Die Wol f smi l ch verfestigt das Quecksilber, so daB sie es zu etwas 
wie Zuckerwerk") macht. 

Die Spinnefahd ( W o l f s s p i n n e ?) )̂ befreit langsam vom Quartan-
fieber, wenn man sie umhangt ^), und F e n c h e l ebenfaUs; nimmt man 

5 aber beide zusammen, so heilen sie schnell, wenn man sie umhangt. 
Wenn die S c h l a n g e n u n d V i p e r n den Ruf der Eule horen, fhehen 

sie aus ihren Aufenthaltsstatten ^). 
Wenn man der Isf idarf i ja*) etwas Silber beimischt, das aus Kupfer 

auf dem Wege der Lauterung gewonnen ist, . . . und dann damit an einem 
IO Ort schlagt, wo Vogel sind, konnen diese nicht weg, so daB man sie mit 

der Hand greifen kann ^). 
Wenn man etwas von dem Samen des Weibchens spezieU des Lowen 

und des Ese l s unter alien Tieren nimmt und damit ein Gewand oder 
Fleisch oder den Korper eines Menschen oder etwas anderes bestreicht 

15 und dem betreffenden von den beiden (Tieren) seinen eigenen Samen zu 
riechen gibt, folgt das riechende (Tier) nach welcher Richtung man sich 
wenden mag ^). 

Das Q u e c k s i l b e r bewirkt Lahmung beim Menschen'). Wenn die 
S t i r n des Seehasen^) menschhches Fleisch berfihrt, zerkrfimelt )̂ 

20 sie es und macht es wie sawiq i^). Die Verkalkung des Goldes [kann] 
durch Mausexkremente ebenso [bewirkt werden] wie durch Blei. Wenn 
man ihm aber Katzenexkremente zusetzt, kehrt es zu dem Goldzustand 
zurfick, in dem es gewesen war. Wenn man ferner dem Gold einen be
liebigen Korper beimischt, verdirbt es seine gute Qualitat, und wenn 

») Teiz Adl. 

al-Tabari, Firdaus al-hikma, S. 535 sprechen dagegen von Steinen, die von Gelbsucht heUen. Was 
unser Text meint, ist nicht klar. 

i) Nach al-Qazwini, I, S. 440 eine Spinnenart mit kleinen FiiBen. 
2) Kraus, S. 70 m. Anm. 4, auch baht, 113 v. 
3) Kraus, S. 66 Nr. 3. Vgl. auch Gabir, k. al-malik, ed. Holmyard, 1928, S. 167. 
4) Nach al-Beriini, Gamdhir, S. 264 persischer Name fiir weiBes Kupfer, auch sufr genannt. 

Vgl. auch al-Razi, Geheimnis der Geheimnisse, iibs. Ruska, 1937, S. 42. 
5) Nach Gabir, hawdss, S. 227 Kraus unten, soil man daraus ein Glockchen machen (dies 

fehlt an der Stelle der Punkte Z. 9). ,,Schlagt" (Z. 10) bedeutet also ,,lautet". 
6) Kraus, S. 67 m. Anm. 3 hat diese Angabe als Beispiel fiir Sympathie zwischen Esel und Lowen 

angefiihrt, aber u.E. zu Unrecht. An der von ihm zitierten Gabir-SteUe, mit der unser Text fast 
wortlich iibereinstimmt, ist sie als Beispiel fur wunderbare Geruchswirkungen aufgefiihrt. In der 
Tat folgt ja jedes der beiden Tiere (und auch andere, vgl. das Wort „spezieU" im Text!) dem Geruch 
seines eigenen Weibchens, nicht dem des anderen. 

7) Kraus, Textes, S. 228. Im Steinb. d. Arist. Nr. 61 steht noch, das QuecksUber sei wie ein 
ra^ul maflii^ „teUweise gelahmter Mann", da es zwar SUber ist, aber fliissig. 

8) Vgl. Ruska, Steinb. d. Arist. S. 169, Anm. 4 v. 168. Unser Paragraph wortUch bei Kraus, 
Textes, l.c. 

9) Anstatt fattatahu Uest Gabir fattaqahu „zerbricht". 
10) Vgl. oben, S. 261 m. Anm. 5. 
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Virtutes der Natur gegenstdnde 409 

man darauf wahrend des Schmelzens Markasit und Schwefel wirft, 
befreit dies seine Substanz von den Schaden ^). 

Der Schwefel totet jeden Korper, verbrennt ihn und macht ihn 402 
sterben; aber er belebt das Gold, macht es schon und gut und vermehrt 
seine Schonheit 2). Der M a l a c h i t erweicht )̂ ebenfaUs das Gold und 5 
macht, daB es nicht zerbricht, und macht es feucht, wenn es damit ge
schmolzen wird; wenn man ihm aber Borax zusetzt, wirkt er schneUer *). 
Das H e n n a w a s s e r , das aus ihr (der Henna) ausgepreBt wird, macht 
schlechtes Gold sehr weich (?) ^), wenn man dieses erhitzt und darin 
loscht und man dies mehrmals wiederholt. Das Salz vermehrt die 10 
Rote des Goldes auBerordentlich ^). Wenn Si lber den Duft des Schwefels 
spfirt, wird es schwarz ' ) ; und wenn Salz darauf kommt, wird es weiB 
und rein ^). 

Die )̂ virtus des S a l m i a k s besteht in der Anziehung der Dinge von 
der Tiefe und Hohe^). Das N a t r o n wascht die Korper (MetaUe) rein 15 
von Schmutz und macht ihre Oberflache blank. ^̂ ) Wenn man L a s u r 
mit Gold zusammentut, nimmt seine Schonheit zu, und wenn man ihn 
auf Kohlen wirft, die nicht auf flammen woUen, laBt er die Flamme 
herauszfingeln. ^̂ j Ferner der Gaga t und seine Wirkung auf die Augen. ^^) 
Wenn man den Schwefel des M a r k a s i t (sic) verbrennt und ihn wie 20 
Feinmehl, wenn es weiB ist, verkalkt, so ist er ein Material fur die 
Kunst ^^). Im Korper der Magnes ia befindet sich Blei, welches al-
Andaradimus heiBt; durch dieses allein kommt die Herstellung des 
Glases zustande. *̂) Femer die T u t i j a (Zinkoxyd) und ihr Herausholen 
der Feuchtigkeiten aus den Augen; ihre beste Art ist die weiBe. ^̂ ) Wenn ") 25 

*) Dieser Paragraph fehlt Adl. ^) Die nachsten beiden Paragraphen fehlen Adl. 

1) Die letzte Angabe auch Steinb. d. Arist., Nr. 57. 
2) Steinb. d. Arist., Nr. 26. 
3) Unsere Hss. lesen julaijin; ira Steinb. d. Arist., Nr. 7 steht jedoch tabuta al-dahab ,,das Gold 

wird fest", vieU. auch aus Griinden der Logik so zu lesen. 
4) Vgl. Steinb. d. Arist., Nr. 63. 
5) Der Text ist sehr unsicher und mogUcherweise unvoUstandig; aber auch Adl. hat dasselbe. 
6) Vgl. Ruska, Steinb. d. Arist., S. 178 Anm. 6, sowie Nr. 44. 
7) ibid., Nr. 58. 
8) ibid., Nr. 44. 
9) D.h. von iiberaU her; zur Sache ibid., Nr. 45. 

10) ibid., Nr. 47; vgl. auch al-Qazwini, I, S. 240, s.v. 
11) Steinb. d. Arist., Nr. 12, 
12) ibid., Nr. 13 (1. saha^). Adl. erklart die WUkung als gegen den bosen BUck gerichtet! 
13) Der Text gibt zu Zweifehi AnlaB. Vgl. die Fassung Steinb. d. Arist., Nr. 24. Die Kunst ist 

die Alchemie. Der Satz fehlt bei Adl. infolge Homoioteleuton. 
14) Kraus, S. 76 Anm. 4. Die im Text stehende Namensform fiir dv8poSa(i.a? ist die bei Gabu: 

stehende; vgl. auch Ruska, Steinb. d. Arist., S. 129. 
15) Vgl. Steinb. d. Arist., Nr. 52 u. oben, S. 158 m. Anm. z. 
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4IO _ ^ ^. Abhandlung, 8. Abschnitt 

man sich mit Koral le die Zahne putzt, entfernt sie den Zahnstein 
von den Zahnen. )̂ 

Die Asche des Seekrebses nfitzt merklich gegen Augenschmer-
zen. 2) Wenn ein Hund die Milz eines Kamels») friBt, stirbt er 

5 sofort; das ist seltsam. Wenn man E x k r e m e n t e eines weiBen 
Hundes anblast ") und damit den Hals eines Erwfirgten oder Geschlach-
teten einreibi, heilt (!) es ihn schnell. ^) Wenn man die Schale*) der 
weibl ichen Schi ldkro te auf einen Kessel legt und darunter [selbst] 
einen voUen Tag Feuer macht, kommt er niemals zum Kochen. 

403 Der Baum a l - H a r a j , das ist die Qasira, sie stammt aus Hurasan 
und es gibt von ihr mannliche und weibliche ^). Wenn die Frauen von 
dem weiblichen 5 Danaq )̂ zu trinken bekommen, werden sie fiberaus 
erregt und werfen den Schleier hinter ihren Rficken. Und wenn der 
Mann vom mannhchen 5 Danaq )̂ trinkt, richtet sich sein Ghed so hoch 

15 auf, daB er nicht schlafen kann, es sei denn, daB der, der es getrunken hat, 
2 Dirhem Tabasir ') trinkt, dann wird er davon befreit. Und wenn einem 
Mann vom mannhchen Samen dieses Baumes etwas heimlich in eine 
Speise getan wird, fiberfaUt ihn das Abgehen der Winde von unten von 
der Zeit ab, da er sie iBt, bis sie in seinem Magen verdaut ist, ohne daB 

20 er sich [davor] ^) reiten kann. Und wenn man das geringste vom Samen 
des weiblichen einem Mann in etwas Dattelwein zu trinken gibt, schlaft 
er drei Tage. Das Gegenmittel besteht darin, daB er heiBes Wasser und 
(aus S3n:ien) eingeffihrtes Ohvenol ®) zu trinken bekommt. Und die 
Blatter dieses Baumes werden pulverisiert und mit Wasser von auf-

25 gelost em Schwefel geknetet; dann heilen sie die Lepra von einmahger 
Salbung noch am selben Tage. 

Wenn Schlangen ^) oder Skorpione auf das Holz des Weihrauch-
baumes fallen, sterben sie sofort eines schneUen natfirUchen Todes. )̂ 

Ferner das Salz und sein Nutzen gegen den Stich von Skorpionen 

*) Esels Mon. Schafs Adl. ^) verschieden punktiert Hss., bis und fehlt Mon. '^) so W. 
'^) wUde Tiere Mon. ' 

i) ibid., Nr. 53. 
2) Nach Ruska, Steinb. d. Arist., Nr. 55 (S. 176 Anm. 8) ist der Tintenfisch gemeint. 
3) Gabir, baht, 112 r ult, Adl, iibersetzt „weiBe Hundeexkremente". 
4) 1. offenbar sadafa (so auch Adl.) u, vgl, zur Sache al-Qazwini, I, S. 437 s.v. 
5) Der Text ist syntaktisch gestort, und die beiden Namen des Baumes sind verschieden ge

schrieben. Es ist nicht einmal sicher, ob der erste Name haraj lautet oder nur har, wahrend die 
beiden letzten Buchstaben ai = ,,d.h." bedeuten. Irgendwelche ParaUelen oder sonstige Angaben 
konnten nicht beigebracht werden. 

6) Es bleibt unklar, von welchem Produkt des Baumes. 
7) Vgl. Meyerhof zu Maim. 171. 
8) Vgl. dort, Nr. 131. 
9) Kraus, S. 66 Nr. 5. 
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Virtutes der Natur gegenstdnde AJJ 

und Hornissen und den BiB der Schlangen. i) Der P o r t u l a k halt den 
BlutfluB auf und macht ihn und seinen Husten am selben Tage oder 
nach zwei Tagen gut, wenn man ihn bestandig iBt. ^) 

Wenn die Ziege einen Lowen wahrnimmt, stirbt sie eines natfirhchen 
Todes. 3) Wenn man von dem Haar einer Ziege, die sich in diesem Zu- 5 
stande befindet, nimmt und es mit einer Schere mit der linken Hand 
abschneidet und damit jemand anrauchert, der Quartanfleber hat, 
heilt es am selben Tage; aber manchmal kommt es dann fiber aUe MaBen 
stark wieder und hort dann erst auf. *) 

Wenn der S k o r p i o n eine Geckoeidechse sieht, stirbt er sofort. )̂ 404 
Ebenso geht es der S c h l a n g e mit der Eule. )̂ 

Wenn man einen R i n g s t e i n aus chinesischem Eisen oder Karneol 
oder Weicheisen nimmt, darauf die folgenden 26 Buchstaben graviert, 
ihn in einen Siegelring setzt und jemand ihn anlegt, der ein») wichtiges 
Anliegen hat oder einen gewaltigen geffirchteten oder ungerechten Konig 15. 
treffen wiU, dann braucht er ihn nicht zu ffirchten und wird jener ihm 
nicht die ErffiUung seines Anliegens verweigern; fehlt aber ein Buchstabe 
davon, so kommt die Wirkung nicht zustande. Sie (die Buchstaben) 
gehoren zu den wunderbaren Wirkungen, laut dem, was ich von der 
Konigin Kleopatra gefunden habe, und dies ist ihre Gestalt ' ) : 20 

V'U 
J l o - S I I < D S I I v l 7 l v l v l 7 l l l l i l l 

Die K o l o q u i n t h e n w u r z e l wird gekaut, und dann schlfirft das Wasser 
ein vom Skorpion Gestochener ein, dann soil er ein wenig von seinem 
Speichel nehmen und es auf die StichsteUe tun; dann heilt es ihn auf der 25 
SteUe. ®) Wenn'') man mit B l a t t e r n vom S t i n k s t r a u c h (Anagyris) )̂ 

*) heiraten oder Mon. **) Die folgenden beiden Rezepte fehlen Adl. 

i) VieUeicht ist nicht einfach Kochsalz, sondem etwa Pottaschesalz gemeint, vgl, Gabir, Buch 
der Gifte, iibs. v. A. Siggel, S. 176 (Text, fol. 169 v). 

2) Zur Pflanze vgl. Maimonides, Nr, 59, zur Sache Gabir, k. al-malik, S. 162 Holmyard, woraus 
hervorgeht, daB es sich um Bluthusten handelt, 

3) Kraus, S. 67 Anm, 12; an der dort zitierten Gabir-SteUe wird der Tod gerade als nicht natiir
lich bezeichnet. 4) Vgl, Gabir, baht, 113 v, der aUerdings in den Einzelheiten abweicht, 

5) Kraus, S, 66 Nr, 2, 6) Vgl. oben, S, 408 m. Anm. 3. 
7) Gezahlt sind wohl nur die Buchstaben der ersten ZeUe. Bei Mon, sind es nur 25; dort fehlt 

auch das unterstrichene Stiick in der 2. ZeUe. 
8) Die Wirkung der Koloquinthenwurzel gegen den Schmerz des Skorpionstichs auch al-Antaki, 

s.v. hanzal, doch ohne die Anwendungsvorschrift. 
9) Maim. 180 und Meyerhof dazu. Die hier angegebene Wirkung konnte nirgends belegt werden. 
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412 4- Abhandlung, 8.-9. Abschnitt 

die gestochene Stelle massiert und fortgesetzt massiert, wird sie schneU 
gesund. Pech und Salz zusammen heilen vom SchlangenbiB, und das 
ist ein wunderbares [Mittel] daffir ^); und wenn jemand damit einzeln 
sein Glied bestreicht und dann den Coitus mit einer ausfibt, von der er 

5 wiU, daB sie nicht schwanger wird, so wird ihre Schwangerschaft aus
geschlossen. Wenn man eine HaselnuB iBt, nfitzt es gegen Skorpion
stich ; und wenn man eine gesunde HaselnuB bei sich tragi, schadet einem 
kein Skorpion, solange man sie bei sich hat. Wenn man b i t t e r e Mandel 

405 kaut und damit den )̂ BiB eines toUen Hundes verbindet | und auBerdem 
10 davon zu essen gibt, heilt sie davon. 2) Mit Dis te l verbindet man 

Vipernbisse, dann heilt sie davon ^); sie ist auch ein Gift ffir Flohe, 
wenn man mit ihrem ausgekochten Saft das Haus bespritzt oder in 
ihr Wasser ein Gewand taucht. 

Wenn man Skorpionen mit Brot iBt, losen sie Blasensteine auf. *) 
15 Feines Mehl von Linsenwicke )̂ mit") Milch [ist gut] gegen den 

BiB eines toUen Hundes und heilt davon durch °) Verbinden. — 
Sind, o Bruder, die Wirkungen dieser Talismane nicht wunderbar, 

wenn du es fiberlegst, und gotthche Weisheit, wenn du es bedenkst ? 
Viele von diesen Dingen aber wirken die wunderbaren Wirkungen durch 

20 virtutes in ihnen, die im Gefolge ihrer Physeis auftreten, das sei dir 
zu wissen. 

Abschn i t t (9) 

In eben diesem Tempelbuche hatten wir auch zusammengesetzte 
Talismane gefunden, die wunderbare Wirkungen wirken durch unter-

25 schiedliche virtutes, die in ihnen anzutreffen sind; wir woUen sie hierher 
setzen. Dazu gehort ein Augenschmink ta l i sman , mit dem man das 
Auge schminkt, wenn einen eine '^) Viper oder ein Skorpion oder eine 
Schlange oder eine Hornisse oder irgendwelches Ungeziefer gestochen 
hat, und zwar auf der der StichsteUe entgegengesetzten Seite: Man nimmt 

30 Galle der Gabelweihe, trocknet sie im Schatten und hebt sie in einer 

*) den bis man fehlt Adl. {Homoiot.). *>) ist dafur ebenfaUs niitzUch. Und ich befehle dir an, 
dein Geheimnis an niemand als dich selber zu verschwenden ( = S. 421 Z. 5 /.) unter Auslassung 
des Folgenden {vgl. jedoch unten zu S. 416 sub b) C^. *=) durch Verbinden fehU L. ^) wilde 
Tiere gebissen haben, und Mon. 

1) Vgl. PUnius, XXXI, 45, 98. 
2) VieUeicht ist hiermit zusammenzusteUen, was M. WeUmann, Ouatxa, S. 47 Nr. 9 uber nega

tive Wirkung der bitteren Mandel auf Hund und Fuchs gesammelt hat. 
3) Vgl. PUnius, XXIX, 26, 83. 
4) Kraus, S. 70 m. Anm. 3. — Adl. berichtet dasselbe von Krebsen und fugt ausdruckUch hinzu, 

es handle sich um Seekrebse. 
5) Maim. 185. 
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Virtutes — Talismane aufgrund von virtutes 413 

sauberen *) Flasche zusammen mit etwas Fenchelsaft auf; und wenn ein 
Mensch gestochen wird, traufelt man es auf ihn wie ein Augenmittel 
und schminkt ihn damit 3 Schminknadeln voU, dann heilt es auf der 
Stelle. 

T a l i s m a n in Form einer Schelle, welche die Schlangen ") und Skor- 406 
pione aus ihren Hohlen ^) herausholt. Man nimmt Pharaonsglas und 
Stahlfeilspane, schmilzt es in einem Tiegel und setzt rotes Auripigment 
und rote Magnesia hinzu; dann nimmt man es heraus und zerbricht es 
in kleine Stucke und nimmt den Kopf des Kauzchens, das in Agypten 
vorkommt, mit seinen Knochen, pulverisiert ihn mit schwarzem Galba- 10 
num, dann setzt man ihm geschmolzenes Eisen") zu in einer zweiten 
Schmelze, dann macht man daraus eine Schelle, deren Kieselstein aus 
Magnetstein besteht. Wenn du damit fertig bist, so klingle damit am 
Eingang der Hohlen ^) der Schlangen *") oder der Skorpione oder der
gleichen; dann werden sie herauskommen, und du kannst mit ihnen 15 
machen, was du wiUst. — Sein HersteUer aber ist Agathodamon; und 
jener Vogel (das Kauzchen) besitzt eine virtus: wenn er schreit, kommen 
aUe Schlangen ^) heraus und stellen sich tot von seinem Geschrei. )̂ 

Ein R a u c h e r u n g s t a l i s m a n , der die Mause an einen Ort zusammen-
lockt. Man nimmt den Saft einer Zaunrfibe, den Saft der Meerzwiebel, 20 
Borax und rote indische Heilbohne **), zerstoBt die Heilbohne'') und den 
Borax, knetet es mit dem Saft, macht Korner wie Kichererbsen, trocknet 
sie im Schatten, hebt sie auf und rauchert mit einem Korn davon auf 
Kohlenfeuer; dann sammeln sich die Mause um den Rauch, und du 
kannst mit ihnen machen, was du wiUst. 25 

Ein T a l i s m a n , der die Krebse zusammenlockt. Man nimmt Blatter 
vom Qidarus^)baum (?), Blatter vom Fuchsbaum*) und Hasenblut, 
verreibt alles und macht es wie eine Kugel. Dann bindet man es in ein 
Tuch und laBt es an einem Faden in ein Wasser herab, wo Krebse sind; 
dann werden sie sich um das Mittel sammehi und sich daran anhangen, 30 
bis keiner mehr von ihnen fibrig bleibt. 

Ein T a l i s m a n , der die Fische zusammenlockt. Man putrefiziert 407 
Hirse und ffigt Ziegenfett, pulverisierte Saubohne und Stierblut hinzu, 

») feinen L. ") wUden Tiere Mon. )̂ Glas S. ^) Tiitija S. «) Qidaras S 
Qandariis L. 

i) I. a^hiratihd, vgl. S. 165 m. Anm. 3. 
2) I. aihirat. 
3) Kraus, S. 85 m. Anm. 3-4. 
4) Unter den vielen Baumen mit Tiernamen bei al-Antaki, I, s.v. Sahara, kommt kein Fuchs

baum vor. 
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414 4- Abhandlung, 9. Abschnitt 

macht das Ganze zu einem einzigen Korper, tut es dann in einen Korb 
aus Rohr und bindet mit einem Hanffaden zu. Dann stellt man ihn an 
einen Ort, von dem man weiB, daB dort Fische sind; dann sammeln 
sich die Fische dort ausnahmslos zu ihm, wenn sie seinen Duft riechen. 

5 Dann wirf das Netz aus und fang sie alle. )̂ 
Ein R a u c h e r u n g s t a l i s m a n , mit dem man Baume anrauchert, so 

daB die Vogel, die darauf sind, ausnahmslos herunterfallen, wenn sie 
seinen Duft riechen. Man nimmt Meerschildkrotenfett, Ipomoea hedera-
caea ^), Opoponax und Castor(? kundus) zu gleichen Teilen, pulverisiert 

10 alles, knetet es mit Eselurin, trocknet es im Schatten, nachdem man 
daraus Korner wie eine Kichererbse gemacht hat, und hebt es auf. 
Bei der Operation legt man ein Korn davon auf Kohlenfeuer unter einen 
Baum, auf dem Vogel sind; verschlieBe aber deine Nase mit einem Baum-
woUtuch. Wenn sie dann seinen Duft riechen, werden sie berauscht und 

15 faUen herab; wenn du dann ihre FfiBe mit heiBem Wasser waschst, 
erheben sie sich sofort. 

Ein R a u c h e r u n g s t a l i s m a n , ebenfalls hierffir. Mandragora und 
Harz der wilden Petersilie (qamdsir) ^) zu gleichen Teilen werden in 
Wasser von der feuchten ») Harmelstaude geknetet, zu Kornern wie eine 

20 Kichererbse gemacht und ") getrocknet. Dann rauchert man damit die 
Vogel an, man soU aber nicht an einem windigen Tage damit rauchern, 
da der Wind den Rauch zerstreut '). Wenn du nun mit deiner Operation 
fertig bist, so rauchere den Baum mit wohlriechendem Weihrauch und 
Kostwurz an, damit dieser schlechte Geruch von dem Baum weggeht. 

25 Ein K r a n z t a l i s m a n , wer ihn anlegt, dessen Blick erleuchtet er, so 
daB er einen •') Gegenstand von einem entfernten Platz aus sehen kann; 
nimmt er aber den Kranz von seinem Kopfe, so kehrt er zu seinem 
frfiheren Zustand zurfick. Man nimmt Zweige eines Baumes, welcher 
Qatl(a?) *) heiBt, in frischem Zustand, macht daraus einen Kranz und 

30 setzt ihn auf; dann bewirkt er, was wir erwahnt haben. Der Saft dieses 
Baumes hat eine sehr nfitzhche Eigenschaft: mischt man ihn mit Wein
essig und salbt damit Lepra ^), so heilt er sie schnell. 

408 Ein T a l i s m a n [in Form] eines Bechers, aus dem man trinken kann, 

*) fehU S guten Adl. ") dahinter im Schatten L. <=) abkuhlt Mon. <>) dahinter 
kleinen Mon. diinnen Adl. «) einen Leprakranken C^. 

x) Kraus, S. 83 m. Anm. 4. 
2) Maimonides, Nr. 159. 
3) Nach Steingass. al-Antaki, s.v. kamalir (diese Schreibung auch durch Dozy bezeugt), erklart 

es als indische Form fur Opoponax {^dwSir); so schreibt in der Tat Adl. 
4) VieUeicht ist faital zu lesen, nach Meyerhof, zu Maimonides, Nr. 309e, eine Art Barenklau. 

Auch Adl. schreibt fatld (oder wie zu vokaUsieren?). 
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Talismane aufgrund von virtutes 415 

ohne berauscht zu werden. Du machst einen Becher aus Taliqunkupfer )̂ 
von geringer Dicke und bereitest Essig von Limonensaure, sublimiert 
mit Kolben und Helm, ferner Saft von nabataischem Kohl *) und Saft 
von feuchtem Cypergras zu gleichen Teilen. Das mischt man, dann 
erhitze den Becher vor ...(?) ^) und tranke ihn mit diesem zusammen- 5 
gesetzten Mittel; dann erhitze ihn und tranke ihn [immer wieder] ^), bis 
er davon i Ritl aufsaugt, dann putze ihn und heb ihn bei dir auf. Wenn 
du ihn nun verwendest, besireichst du ihn leicht mit Bittermandelol, *) 
dann gib daraus zu trinken oder trinke [selbst]; dann wird nicht im 
mindesten betrunken, wer daraus trinkt. 10 

Ein T a l i s m a n , den man auf den Tisch legt, damit niemals Fliegen 
darauf faUen. Man nimmt frischen Weihrauch, gelbes Auripigment und 
trockne Truffel, vereinigt es durch Pulverisierung und Mischung und 
knetet es mit Meerzwiebelsaft. Salbe deine Hande mit Ohvenol, mach 
daraus eine Art Talisman und leg ihn auf den Tisch; dann wird sich ihm 15 
keine Fliege nahern, solange er darauf ist. )̂ 

E in a n d e r e r T a l i s m a n , namhch die Herstellung eines EBleders, 
dem sich keinerlei Ungeziefer nahert. Man nimmt Wildeselsfell, gerbt 
es, wie man Haut gerbt, und macht daraus ein EBleder, dann wirkt es 
wie erwahnt. Und dies ist bezeugt und man weiB es; die Haute werden ") 20 
jetzt in Mekka verkauft. 

Ein T i n t e n t a l i s m a n gegen Schlangen'=). Man pulverisiert runde 
Aristolochia^) und setzt sie dem Fleisch eines Landfrosches hinzu; dann, 
nachdem man es gut pulverisiert hat, fugt man zu beidem schwarze 
Tinte hinzu, damit man glaubt, daB es Tinte sei, und trocknet es im 25 
Schatten, nachdem man PiUen daraus gemacht hat. Wenn du es nun 
brauchst, so lose eine PiUe davon in Salmiakwasser auf und schreib 
damit etwas Beliebiges, was man nicht erkennen kann, auf ein Stfick 
Papier auf beide Seiten und wirf es in den Korb des '*) Schlangenbandi-

*) Schwefel WS. *») dahinter bis S. ") wUde Tiere Mon. <») des mit seinen Schlangen 
Laufenden; 5. 

i) Uber diese Legierung vgl. Ruska in der Einleitung zu al-RazVs Geheimnis der Geheimnisse, 
1937, S. 43, sowie A. Siggel, Arab.-deutsches Worterbuch der Stoffe, 1950, S. 83b, s.v. tdliqun. Die 
Etymologic (pieTaXXtxov) stammt von Ruska, Der Islam, XVII, 1928, S. 292. 

2) Die Lesarten der Hss. ergeben keinen annehmbaren Sinn. VieUeicht ^atoi/jj „(vor) seinem 
Putzen", vgl. am Ende derselben ZeUe (wo mit u zu vokaUsieren ist). 

3) So Adl. 
4) Letzteres bewirkt offenbar die „magische" Verhinderung von Trunkenheit. Bittere Mandel 

wurde zu diesem Zweck schon im Altertum verwendet, vgl. z.B. M. WeUmann, Die Georgika des 
Demokritos, 1921, S. 30. 

5) Vgl. Kraus, S. 85 (ohne Mitteilung des Textes aus Gabir's K. al-hawdss). 
6) Maimomdes, Nr. 133. 
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416 4- Abhandlung, g. Abschnitt 

409 gers | mit seinen Schlangen; wenn dann ihre Haut das Papier berfihrt, 
hauten sie sich und sterben und zerfaUen auf der Stelle. ̂ ) 

Ein Rau ch e r u n g s t a l i sman , wenn man damit rauchert, erhebt 
sich davon Rauch bis zum Himmel, der dem Feuer gleicht und vor dem 

5 man sich ffirchtet. Man nimmt die Wurzel des Krautes sirdg al-qutrub ^), 
das ist namlich in der Nacht sichtbar wie eine Lampe ^), pulverisiert es 
und knetet es mit Hirschgehirn und Stiergalle, macht PiUen wie Kicher
erbsen und trocknet sie im Schatten, dann rauchert man damit auf 
Dungfeuer; dann steigt davon ein wunderbarer Rauch auf, als ob ein 

10 Feuer am Himmel ware, rot, daB die Menschen erschrecken. Man kann 
das aber nur bei Wolken und trfibem Wetter machen. *) 

Ein Lampen ta l i sman , in wessen Hand sie ist, der sieht nicht und 
dessen Blick ist verschleiert infolge ihres Lichtes; der aber, hinter dem 
sie ist, sieht alles, was im Zimmer ist, infolge ihres Leuchtens. Man nimmt 

15 den Tran eines Fisches, welcher Duhhas heiBt und in Agypten Delphin 
genannt wird, und zerlaBt ihn, daB er zu 01 wird, dann hebst du es auf; 
und wenn du damit operierst, machst du einen Docht aus einem Stfick 
BaumwoUstoff und puderst ihn mit Grfinspanpulver ein, dann zfindest 
du ihn mit diesem 01 in einer Kupferlampe an, und es wird eintreten, 

20 was wir erwahnt haben. )̂ 
Ein Tal i sman, wenn er unter den Kopf eines schlaf enden Menschen 

gelegt wird, schlaft er fiberhaupt nicht und bleibt schlaflos und ruhelos, 
bis man ihn von ihm wegnimmt. Man zerstoBt das Kraut Frauenhaar ^), 
siebt es, knetet es mit Milch einer saugenden Sau und macht davon 

25 das Bild eines Knaben, als ob er plotzhch aufwacht; wenn man es dann 
unter den Kopf eines Menschen legt, wird sein Geist verstort und er 
wird schlaflos und kann nicht einschlafen. '̂ ) 

Ein ") Ta l i sman, wenn ein Mann ihn an seine Lende (seinen Gfirtel?) 
hangt und den Coitus ausfibt, wird ihm nicht geboren, und es bleibt so, 

30 solange er (der Talisman) an seine Lende gebunden ist. Du machst ein 

*) (an der Mutterbrust) saugt S. )̂ Das Folgende bis S. 419 Z. zz fehlt auch (s. oben 
S. 412 sub b) CJ, wird aber von C^ nach S. 423 Z. 5 nachgeholt mit folgender Einleitung: Diese 
TaUsmane habe ich in einer anderen Handschrift gefunden; sie gehoren zu diesem Buch, doch 
hat sie der Abschreiber vergessen. Folgendes sind sie. 

i) Kraus, S. 85 m. Anm. z. 
2) s.o. S. 372 m. Anm. 4. 
3) Dasselbe berichtet von ihm Gabir, baht, fol. 106 r. 
4) Es handelt sich also um keine „virtus", sondern um den bekannten roten Widerschein des 

Lichts auf Wolken. 
5) Vgl. Kraus, S. 85 m. Anm. 6. 
6) Maimonides, Nr. 182. 
7) Vgl. Kraus, S. 85 m. Anm. 5. 
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Talismane aufgrund von virtutes 417 

kupfemes AffenbUd, bohrst ein Loch in seinen Rficken | und bindest 410 
darein ein wenig Skammonia. Binde es dir an die Mitte, wenn du den 
Coitus ausfiben wiUst, zwischen deine Oberschenkel, und fibe ihn aus; 
dann wird dir nicht geboren. 

Ein Ta l i sman, wer ihn bei sich tragi, den beUen die Hunde nicht 5 
an und kommen ihm nicht nahe, sondern fliehen vor ihm. Man pulveri
siert Mandragorawurzel, knetet sie mit Hfindinnenmilch und macht 
daraus das Bild eines Hundes. Trag es bei dir; dann kannst du mitten 
durch beUende *) Hunde gehen, ohne daB du dich vor ihnen zu ffirchten 
brauchst. 10 

Ein Ta l i sman, namhch die HersteUung eines Wassers, welches das 
Eisen auflost, wenn es erhitzt und darin eingetaucht wird, so daB es zu 
Wasser wird. Man nimmt i Teil Harz von wilder PetersUie, i )̂ Teil 
Meerzwiebel und i Teil frische Granatapfelschalen. Mische das aUes 
nach der ZerstoBung, knete es in Weinessig, bis es wie Milchbrei wird, 15 
tu es in einen Kolben, treib es hoch, nimm, was destiUiert, und tauche 
das Eisen in gliihendem Zustande hinein; dann lost es es auf der SteUe 
auf und macht es zu flieBendem Wasser. LaB es eine Zeitlang stehen und 
klare ") das Wasser davon ab; dann bleibt das Eisen unten schwer und 
mit Wasser nicht vermischt liegen, blinkend, als ob es ein Silberklumpen 20 
ware. 

Ein Tal i sman, namhch die Herstellung des kalten Wassers, welches 
man auf ein Gewand spritzt, so daB es es auf der SteUe verbrennt. 
Man nimmt Goldmarkasit, pulverisiert ihn, knetet ihn mit Weinessig 
und destiUiert mit Kolben und Helm, bis er zu Ende destiUiert ist. Dann 25 
nimmt man die destiUierte Flfissigkeit, putrefiziert sie 14 Tage in Dung "), 
indem man den Dung aUe drei Tage erneuert, und zwar in einem oben 
verschlossenen GefaB, dann nimmst du es heraus und begrabst es in 
Kleie, so wie es ist. Wenn du nun operierst, so verwende es in einem 
Glase — hfite dich aber, daB es nicht deine Hande | oder etwas von deinem 411 
Korper trifft — und spritze davon auf was du wiUst, ein Gewand oder 
WoUstoff; dann wird es es auf der SteUe verbrennen. Das ist das kalte 
Feuer, das man nicht loschen kann. 

Ein Ta l i sman, namhch die Herstellung eines roten Wassers, das 
man in Lampen gieBt, so daB das Haus und was darin ist, wie ein bhtzen- 35 
der Rubin erscheint. Man rostet grfinen cyprischen Kalkant in einem 
eine Nacht lang erhitzten Ofen; wenn er dann rot wird [,so ist es gut], 
und wenn nicht, wiederholst du es. Dann, nachdem er rot geworden ist, 

•) femdUche Hss., Konj. Bergstr. ") i TeU Meerzwiebel fehU L. «) gieBe C .̂ 
1) Sand Ci. 

27 
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418 4' Abhandlung, g. A bschnitt 

pulverisiere ihn und setze ffinfmal so viel subhmierten Weinessig hinzu, 
tu es in eine dicke Flasche, laB es drei Tage lang darin und schfittle es 
taglich dreimal, dann klare es; dann kommt ein Wasser so rot wie 
Purpur heraus. Tu es in die Lampen, so wirst du Wunder sehen. 

5 Ein anderer, ahnhcher Ta l i sman , man^) zfindet [Feuer] an, 
dann sieht er wie Purpur aus. Man nimmt einen Teil trocknen Kalk und 
einen Teil Farberwurzel (Chelidonium ?) '^), gieBt auf beides, nachdem es 
pulverisiert wurde, viermal so viel Wasser wie beides zusammen, tut es 
in einen Topf und siedet es gut, dann laBt man es kalt werden und klart 

ices; dann kommt ein rubinrotes Wasser heraus, das schon glitzert. 
Ein )̂ Ta l i sman zur HersteUung grfiner, todhcher Skorpione. Man 

fastet einen Tag, und am Ende des Tages kaut man Blatter von wildem 
Basilicum *), tut das Gekaute in eine Glasflasche, verschheBt ihre Mfin
dung und hangt sie in einem dunklen, feuchten Zimmer auf, wo die Sonne 

15 nicht hineinkommt. Nach 40 Tagen entstehen darin grfine Skorpione, 
die einen Menschen toten, wenn sie ihn stechen. )̂ Sie haben auch eine 
nfitzhche Eigenschaft: wenn man sie mit Ohvenol bedeckt und 21 Tage 
in die Sonne hangt, bis sie darin zerfaUen und *) sterben, ist es eine 

412 Medizin gegen Skorpionstich, | nut der man die StichsteUe salbt, worauf 
20 der Schmerz sich auf der SteUe legt. Und wenn man von diesem Ol auf 

einen Skorpion traufelt, stirbt er sofort. 
Talisman**), bestehend in der Herstellung einer )̂ roten Schlange. 

Du tauchst groBe Spinnen in Eselinnenmilch in einer Glasflasche und 
laBt sie drei Tage stehen. Dann nimm Schildkrotenfett, verreibe es mit 

25 den Spinnen und der MUch, bis es wie Gehirn wird, tu es in ein •*) WoU-
tuch und begrabe es sieben Tage in Dung; dann entsteht daraus eine *) 
rote, wunderbare Schlange. )̂ Ersetzt man aber die Spinnen durch 
Taranteln, so entsteht daraus eine *) Schlange wie ein Drache (ta'-bdn) ^); 
denn die Tarantel ist der Feind der Drachen in Agypten, und wenn sie 

30 ihn sieht, folgt sie ihm immer und bekampft ihn, bis sie ihn stechen kann, 
dann stirbt der Drache auf der Stelle. ̂ ) 

*) und sterben fehlt L. *) Von hier bis S. 419 Z. zz fehlt auch {s.S. 416 sub b) V. ') eines . . . 
wUden Tieres Mon. ^) dahinter rotes Cy, ^] ein . . . wUdes Tier Mon. ') ein wUdes Tier Mon. 

x) Das zweite bihi ist wohl zu streichen. [P.] 
2) Vgl. Dozy, II, 119a, sowie Siggel, Worterbuch der Stoffe, S. 52a u. Meyerhof, zu Maim. 205. 
3) Die folgenden vier TaUsmane ubergeht Adl. 
4) Maimonides, Nr. 48. 
5) Kraus, S. 106 m. Anm. 7-8. 
6) Vgl. Kraus, S. 108. 
7) JedenfaUs eine groBe Eidechse, vgl. al-Damiri, s.v. 
8) Der letzte Satz auch bei Gabir, vgl. Kraus, S. 67 m. Anm. 10. Bemerkenswert ist, daB auch 

in GabUs Text der Hinweis auf Agypten steht, der im Buch der „Kleopatra" kaum notig war. 
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Talismane aufgrund von virtutes 419 

Ein T a l i s m a n zur Abwehr der Wanzen. Man nimmt Haar von der 
Mahne einer ungedeckten Zuchtstute zu der Zeit, wo der Hengst sie 
bespringi, dann mach Wanzen aus Kupfer, binde an jede Wanze ein 
Haar und mache sie wie eine Traube, dann leg sie in einen messingenen ') 
Henkeltopf, verschlieBe seine Offnung und vergrab ihn mitten im Hause 5 
oder Dorfe; dann werden die Wanzen nicht hereinkommen. )̂ **) 

Ein T a l i s m a n , bestehend in der HersteUung einer Salbe, mit der 
man ein Haus bestreicht, wer es dann betritt, der stirbt von seinem 
Geruch, und wer es riecht, wird ohnmachtig. Man nimmt Stierblut, 
Schropfkopfblut )̂ und Ol von Pferdehufen, im Helm hochgetrieben, 10 
sammelt es in einem GlasgefaB und schlagt es, bis es sich vermischt, 
dann nimmt man I der Mischung Fledermausdreck und die Halfte des 
Drecks Milch der Wolfsmilch f), verreibt beides, wirft es in die erwahnte 
Zusammensetzung und mischt es. Dann bestreicht man damit die Mauern 
und das Dach des Hauses — aber der, der sie bestreicht, soil seine Nase 15 
mit einem mit Veilchenol getrankten BaumwoUtuch verbinden und 
schnell hinausgehen —, und nach der Salbung rauchert man mit Eisenhut, 
spanischen Fliegen und Opoponax und verschlieBt sein Tor drei Tage, 
und zwar soil das Tor genau gearbeitet sein, damit der Geruch nicht 
hinaus kann und nicht | die Luft hindurchzieht. Wer dann dieses Tor 413 
offnet und den Geruch des Hauses einatmet, wird ohnmachtig, und wer 
hineingeht, stirbt. 

Ein •*)3) T a l i s m a n , bestehend in einer Salbe, womit man ein Holz 
bestreicht, so daB es leuchtet wie eine Wachskerze. Man zerreibt Biber-
fett *), mischt es mit Lorbeerol, Seife und ein wenig Schwefel, macht 25 
es wie Pomade und bestreicht damit Holz ("ud) oder ein Stfick Holz 
(hasaba) oder Rohr, dann steckt man es an; dann brennt es wie eine 
Wachskerze und verhscht nicht, bis es zu Ende ist. Das ist gebrauchhch 
bei den Bewohnern von Antiochia^). 

Ein 5) T a l i s m a n , bestehend in der HersteUung einer Trommel, 30 
wenn sie geschlagen wird, fliehen die wilden Tiere. Man nimmt einen 
Duldul, das ist der Seeigel, schlachtet ihn und zieht seine Stacheln aus, 

•) fehU Ci. ") dahinter Zu Ende smd die TaUsmane, Preis sei Gott, dem Herm der Weiten, 
dahinter aber noch der folgende Talisman Ci, vgl. oben S. 416 sub b. '=) Ringeltauben-
blut S. '^) Das Folgende bis S. 421, Z. 5 wenige fehU C^, vgl. oben S. 412 sub h u. 416 sub b. 
«) Athen Mon. 

i) Vgl. Kraus, S. 84 Anm. 15 fur die kiirzeren Formen des Rezepts in den Geoponica und bei 
Gabir. 

2) Maimonides, Nr. 366. 
3) Hier setzt Cod. Adler wieder ein. 
4) Maimonides, Nr. 79-
5) Dieser TaUsman fehlt Adl. 

27* 
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420 4- Abhandlung, 9. Abschnitt und Schlufi 

welche Pf eilen gleichen und die er auf denjenigen schleudert, der ihm 
nachsteUt, so daB er ihn totet, dann zieht man seine Haut ab, gerbt sie 
und macht daraus ein TrommelfeU, das du auf eine Trommel aus Isfida
rfija )̂ spannst und nachts *) schlagst. Die wUden Tiere werden die 

5 Trommel nicht horen, ohne zu fliehen, und keinerlei Ungeziefer wird 
sie horen, ohne zu sterben. 

Ein Ol ta l i sman, um Krokodile zu jagen. Man nimmt Maulwurfs-
fett, Springmausfett und Eidechsenfeti zu gleichen Teilen, zerlaBt es und 
macht es zu 01. Wenn du nun Krokodile jagen wiUst, so nimm einen ") 

10 Hund, schlachte ihn, zieh ihm die Haut ab, salbe ihn mit dem 01, hange 
in ihn eine eiserne Harpune, die mit einem Hanfstrick angebunden ist, 
und wirf ihn in den Nil von Agypten; dann werden die KrokodUe von 
feme zu ihm kommen, bis ihn eines von ihnen verschlingt, und wenn es 
ihn verschlungen hat, so zieh es schnell zu dir herauf. So jagt man im 

15 Nil von Agypten. 
Ein 2) Lampen ta l i sman , wenn man damit in eine Wasserlache, 

einen Teich oder einen FluB mit viel Froschen leuchtet, sind sie auf der 
Stelle still. Man knetet Krokodilfett mit Wachs, macht daraus einen 

414 Docht I und leuchtet damit an diesen Orten, die wir erwahnt haben; 
20 dann werden die Frosche ruhig sein und nicht schreien, solange die 

Lampe leuchtet. )̂ 
Ein Ta l i sman gegen Skorpione. Man pulverisiert das Kraut Barga-

nata') (?) *) und das Kraut Akanthus (?) )̂ zusammen, ffigt einen 
pulverisierten Bezoarstein ®) und rotes Galbanum hinzu, knetet das Ganze 

25 mit Brombeerwasser '̂ ), macht daraus ein Bild eines Skorpions, und macht 
aus dem Rest des Mittels Korner wie Kichererbsen und trocknet sie. Dann 
stellt man das Bild an eine '^) Stelle des Zimmers und vor es Kohlen 
in einer Kohlenpfanne und rauchert von diesen Kornern; dann werden 
alle Skorpione in dem Hause ausnahmslos zu diesem Bilde herauskom-

30 men. Die Wirkung aber kommt meiner Meinung nach von der Rauche
rung, nicht von dem Bilde. ̂ ) 
") fehU WS Mon. ^) Exkremente eines Hundes LWC^. =) bis Kraut fehU SV. ") die 
zwei Stellen Mon. 

i) Vgl. oben, S. 408 m. Anm. 4. 
2) Die letzten beiden TaUsmane fehlen Adl. 
3) Vgl. WeUmann, Georg. d. Dem., S. 12 m. Anm. 3-4. 
4) Lesung ganz unsicher, nicht zu identifizieren. 
5) Vgl. Meyerhof zu Maim. 362. 
6) DaB der Bezoar als Mittel gegen Skorpione gut ist, haben wir in dem Buche mehrfach ge

sehen; vgl. jetzt EI, New Ed., s.v. Bazahr. 
7) Maim. 293. 
8) Vgl. auch die vom Verf. oben, S. 56 unten zitierte AuBerung des Ahmad Ibn Jiisuf im Kom

mentar zum Centiloquium des Ptolemaeus. 
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TaUsmane aufgrund von virtutes — Testament des Sokrates ^21 

Dies — Gott verleihe dir Ehre — sind wunderbare Talismane, die in 
jenem Buche niedergelegt sind. "") )̂ Wir haben sie dir hier angeffihrt 
SO wie wir sie gefunden haben; nun sei — Gott begnade dich — mit ihnen 
geizig und behfite dieses unser Buch ") und verstecke es auf jede Weise, 
auBer vor dem, der seiner wfirdig ist. Das aber sind nur wenige; ver- 5 
schwende dein Geheimnis an niemand als an dich selber. 

Und ich zitiere Sokrates und sein Vermachtnis bei seinem Tode und 
erinnere dich daran, damit dies der AbschluB des B u c h e s sei. 
Sokrates )̂ befahl seinen Schulein neun Dinge; namhch er sprach zu 
ihnen: »Gewohnt eure Naturen an Genfigsamkeit vom Anfang ihrer 10 
Erkenntnis [fahigkeit] an; dann wer dei ihr wissen dankbar zu sein, wenn 
ihr mehr erhaltet, und euer Leben wird angenehm sein.« — Und er 
sprach: »Mach niemanden zum Huter deines Geheimnisses )̂ als dein 
Herz; denn es gibt keine Sicherheit, daB die Zeit dir nicht einmal ihr 
ungerechtes Gesicht zeigt, so wie sie dir [jetzt] ihr gerechtes Gesicht 15 
zeigt.«') — Und er sprach: )>Haltet keine ^) Sache fur I klein, wenn sie 415 
klein ist zu der Zeit, wo sie an dich herantritt; denn sie kann wachsen 
und viel *) werden.« — Und er sprach: »Erziehe deinen Freund mit Liebe 
und Tugenden, wie du ein Kind erziehst, und zeige deine Zuneigung von 
dir aus nicht auf einmal; denn wenn er bei dir einen StiUstand )̂ bemerkt, 20 
wird er dich mit Feindschaft belohnen.« — Und er sprach: )>Meidet das 
Unrecht ^); denn es ffihrt zum Verlust der Mannesehre und zerreiBt 
Adel und Tugend.« — Und er sprach: »Handelt mit Liebe und unterlaBt 
im Verkehr [mit anderen] das Abwagen [nach dem Grundsatz] der Ver
geltung; dann wird eure Seele sicher sein vor den bosen Menschen und 25 

*) dahinter Und dies setzen wir an den SchluB der Abhandlung; Preis sei Gott, und das Gebet 
iiber alle seine Gesandten, Friede sei mit ihnen, dann im Text weiter Mon. ^) V schlieQt hier 
mit folgenden Worten: und gehore zu den Dankbaren. Preis sei Gott, dem Herrn der Weiten. 
') Mon. fugt hier zwei Sentenzen ein. <*) keinen Mann Mon. 

x) Zu der im App. wiedergegebenen Eulogie im Mon. vgl. I. Goldziher, La Traduction hebraique 
de Veulogie prophetique de Vlslam, in Rev. des Etudes juives, 52, 1906, S. 48 ff. 

2) Dieses „Vermachtnis des Sokrates" ist bisher voUstandig (mit 9 Mahnspriichen) nur von 
hier bekannt. Es findet sich auch, fast wortUch iibereinstimmend, aber ohne die beiden letzten 
Spriiche (obwohl zu Beginn ebenfaUs von neun gesprochen ist) bei al-Mubassir Ibn Fatik, Muhtdr 
al'hikam, ed. Badawi, 1958, S. 125 f. Die vier ersten Spriiche mit z.T. abweichendem Wortlaut, 
ebenfaUs als Vermachtnis des Sokrates an seine Schiiier, stehen in demselben Buch, S. i n . Der 
Editor hat weder auf die DupUzitat noch auf die Unvollstandigkeit des Textes S. 125 hingewiesen. 
Nur letztere Stelle ist im Folgenden zum Vergleich herangezogen. Die Abweichungen in Adl, sind 
nur zum Teil berucksichtigt, 

3) Mub.. „wahle niemand zum Boten", schwerUch richtig. 
4) Mub.; „groS", wohl besser, 
5) Mub.: „eine Veranderung", so auch Adl. 
6) Mub.: „den Zorn". Adl, hat anscheinend den Aphorismus nicht verstanden. 
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42 2 Schlu0 des Buches 

ihr werdet den guten naher kommen.« — Und a) er sprach: »Tadle nie
mand wegen dessen, was er tut ^); oder aber vermeide die Handlung, 
wegen der du deinen Feind )̂ tadelst.« — Und er sprach: »Vertreibe den 
Bittenden nicht; denn wenn du ihn vertreibst, so gibst du damit zu 

5 erkennen, daB du die Gnadengaben Gottes bei dir im Besitz habest. 
Vielmehr danke Gott ffir das, was er dir gegeben hat, indem du ihm 
(dem Bittenden) Zugang zu dir gewahrst, und erffiUe sein Anliegen, soweit 
es dir moglich ist; denn wer das Anliegen des Bittenden erffillt, danki 
damit Gott ffir seine Gnadengaben.« — Und er sprach: »Erkenne den 

10 Dingen ihren Wert zu, dann wird dein Wert anerkannt werden ^); 
wenn du sie wahrhaft liebst, werden sie dich lieben.« — Dies ist das 
Vermachtnis des Sokrates, merke es dir wohl; und hauptsachhch geschah 
es um des neunten Spruches willen, daB wir es dir mitgeteilt haben. 

Und *) der Philosoph Pythagoras pflegie, wenn er auf seinem Stuhle 
15 saB, ihnen (den Schfilern) ebenfaUs folgende sieben Mahnungen zu er-

teilen: »Reguliert ^) eure Waagen und kennet ihre Gewichte ^). — Gleichet 
den Fehler aus, so wird Wohlfahrt euer GeseUe sein. — Zfindet') das 
Feuer nicht an, wenn '^) ihr das Messer schneiden seht ^). — MaBiget eure 
Begierden, so werdet ihr immer gesund bleiben. '̂ ) — Ubet Gerechtigkeit, 

20 so wird euch die Liebe umgeben. — Stellet euch zu der Zeit (dem Schick
sal) wie [zu] den Walls, die fiber euch gesetzt imd wieder abgeseizi 
werden. — Verschwendet nicht eure Seelen und eure Korper; ihr werdet 
sie vermissen, wenn Zeiten der Not fiber euch kommen '').« — Bewahre )̂ 
— Gott begnade dich — diese Mahnungen und behalte sie im Gedachtnis; 

25 und sei eine Stelle, bei der man mit dem, was wir dir anvertraut haben, 
geizig umgeht. — 

") Dieser Spruch fehlt Mon. )̂ S t eUe t . . . auf W. ==) Dieser Spruch fehlt C. **) wo W Mon. 
^) Mon. schlicpt hier wie folgt: Leb wohl. Hier ist zu Ende, was ich aus dem Buch des Abu 
'I-Qasim Maslama Ibn Ahmad al-Ma[^]riti iibersetzt habe, das sie Das Ziel des Philosophen 
genannt haben. 

i) Mub.: „wegen etwas, dessen Gleichen du selber tust" Dieser Aph. fehlt Adl. 
2) Mub.: ,,einen anderen". 
3) Im Gegensatz zum Druckfehlerverzeichnis im arab. Textband ist also wohl ju^raf beizubehalten. 

Zum Ausdruck vgl. al-Gahiz, al-radd '•ala H-Nasdrd, ed. J. Finkel, Three Essays, 1926, S. 15: 
wa-ja^rif lahum al-aqddr,. 

4) Die folgende Sammlung von 7 Spriichen ebenso bei al-Muba§sir, I.e., S. 70 und als Zitat von 
ihm bei Ibn Abi Usaibi'a, I, S. 42, Z. 9 ff. Einzelne Spruche sind antik belegt und werden bei 
I. A. Us., S. 38 noch einmal im Rahmen einer Ubersetzung eines Stuckes aus Porphyr's Vita 
Pythagorae zusammen mit dem antiken Kommentar gebracht. 

5) Das ist offenbar ^ojosf (xrj UKep[3aLveiv, z.B. Diels, Vors., 45 C 6, vgl. lAUs. S. 38 Z. i r . 
Der Spruch ist in die Form eines arabischen Sprichworts gebracht und erklart bei al-Mawardi, 
Adah al-dunjd wa-^l-din, 1921, S. 34. 

6) (jtY) TO Tcup T^i (jt-axaipat. oxaXeuctv, Diels, I.e., lAUs., S. 38 Z. 12. Der Spruch ist bei Isaac 
IsraeU, Elemente, S. 52 Fried dem Platon zugeschrieben. 

7) Dieser Spruch fehlt Adl. 
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M ahnsprucke von Sokrates und Pythagoras 423 

Hier ist das Buch zu Ende — Lob gebfihrt Gott, dem Geber der 416 
Spende — der *) uns durch das inteUektueUe Licht Gute erweist alle-
zeit — unausloschlicher Dank sei ihm zuerst und zuletzt [geweiht]; — 
gelobt und hoch erhoben sei er. ") Und ') sein Segen und Heil fiber unsern 
Herrn Muhammad und seine Famihe und seine Genossen allesamt. **) 5 

*) der bis ihm fehlt W. **) dahinter: Keine Macht und keine Kraft gibt es auBer bei Gott, dem 
Hohen und Machtigen C VoUendet ist das Buch Das Ziel des PhUosophen und die des Vorrangs 
wiirdigere von den beiden Konklusionen, Preis sei Gott WL, dahinter weiter: dem Herm der 
Weiten W aUein nach der Zahl seiner Gnadengaben L. ° ) Und bis aUesamt fehlt, dafiir Preis 
sei Gott, dem Herrn der Weiten S, Und Gott segne unseren . . . Genossen [dahinter aUesamt C] 
und verleihe ihnen HeU CL (viel HeU bis zum Gerichtstag; unser Geniige ist Gott, und schon ist 
der, auf den wir vertrauen d). *̂) Ci tragt nun S. 416 Z. 28 bis 419 Z. 22 nach (s. S. 416, 
App. sub b u. 419, App. sub b) und schliept Zu Ende ist das Buch mit dem Lob Gottes und seiner 
HiUe {folgt Kolophon). 
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NACHTRAGE UND BERICHTIGUNGEN 

S. XX Zur Verbreitung des Picatrix hat soeben Eugenio Garin Material zusam
mengestellt in La Cultitva filosofica del Rinascimento italiano, 1961, Kap. 
I X : La diffusione di un manuale di magia. (Freundl. Hinw^eis von Dr. 
O. Kurz.) — [Zu Hartlieb s. jetzt L. Werneck, Das Kraeiiterbuch des 
Johannes HartUeb. Ostbair. Grenzmarken. Passauer Jahrbuch, 2, 1958, S. 
71 — 124 (nicht gesehen, angezeigt v. H. Marzell, Siidhoffs Archiv, 45, S. 
182-83). Korrekturzusatz.] 

S. 6 Z. I I 1. Kunste. 
S. 7 Anm. I. Zu hadd und rasm vgl. Altmann-Stern, Isaac Israeli, S. 10 Anm. i. 

Anm. 6. Vgl. auch Kraus, Jdbir, I, S. XXXVI Anm. 6; II, S. 247 Anm. 6. 
S. 8 Anm. 2 1. PhilosopJionim. 

Anm. 4. Vgl. jetzt F. Rosenthal's Auffassung von fidsila ,,instrumental" 
{The Muqaddimah, I II , S. 175). 

S. 16 Anm, 3, In der hermetischen Liste in der Sammelhs. Br. Mus, Or. 5591 
steht ,,gemischt mit Hitze und Kalte". 

S. 23 Anm, 4. In der Hs. Or. 5591, fol. 67V sind als gassdda genannt: ZwiUinge, 
Jungfrau, Schiitze, Fische, 

S. 34 Z. I ff, Vgl, Rosenthal, I.e., I l l , S. 163 m, Anm, 776. 
S, 43 Anm, 6. Vgl. auch fi. ma^dni al-nafs, ed. I. Goldziher, 1907 {AGWG, N.F., 

IX, i), S. 45 ff., wo bereits auf die Herkunft aus I.S. hingewiesen ist. 
S. 44 Anm. 5. Vgl. den Erklarungsversuch ma^dni al-nafs, S. 46 oben. 

Anm. 8. ma'^dni al-nafs, S. 46 Z. 18 af^dlriihdnijdt, also Bestatigung v. / . S. 
S. 46 Z. I. Hier endet die Ubereinstimmung mit ma^dni al-nafs. 
S. 57 Z. 24 ff. Zur Beweislehre vgl. al-Farabi, Tahsll al-sa^dda, 1345, S. 40 

f., zu tasauwur und tasdiq (Anm. 4) S. Afnan, Oriens, X, 1957. S. 72 f. 
S. 62 Z. 9. Tiqdnd. 

Z. 18. Uber diesem Inder zugeschriebene magische Werke vgl. A. Hauber, 
ZDMG, 63, 1909, S. 458 ff., iiber alchemistische A. Siggel, Kat. d. arab. 
alch. Hss. Deutschlands [3], 1956, Index, S. 51. Weder Haubers noch Siggels 
Identifizierung iiberzeugt. Vgl. auch F. Rosenthal, I.e., I l l , S. 156 Anm. 748. 
Anm. 2 1. Tabqdnd. 

S. 74 Z. 3. Zu Dorotheus vgl. jetzt J. Kraemer, ZDMG, 107, 1957, S. 511 ff. 
S. 81 Anm. 5. Eine englische Ubersetzung von Theos Text nebst Kritik bei 

J. L. E. Dreyer, A History of Astronomy, 2nd Ed., 1953, S. 204. 
Z. 27 Statt ,,Vertreter der Tahsmankunst" miiBte es eigenthch ,,Astro
logen" heiBen, griech. a7roT£Xea(j,aTi.xoi; vgl. auch Nallino, I.e., II, S. 342. 
Die arabische Ubersetzung (auch bei Ibn Sa'id, Tabaqdt al-umam, S. 40 
Cheikho, in Blach^re's Ubers., S, 86, implizit zutreffend kritisiert) ist ein 
wichtiges Zeugnis fiir die Bedeutungsentwicklung, die z, Z. der Ubersetzung 
der Theo-Stelle ins Arabische eingetreten war. 

S. 82 Anm. I 1. TpoTTixa. — Die Schrift Tabit's ist wieder abgedruckt als 
Apendice zu Millas' Estudios sobre Azarquiel, 1943-50, S. 485 ff. 
Anm. 2. Theo lehnt die Theorie ab, erklart sie jedoch. Uber ihre Beliebt-
heit gerade im islamischen Westen s. Nallino, Raccolta di Scritti, V, S. 70. 
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Nachtrage und Benchtigwv^en 425 

S. 83 Anm. 2. Es sei noch bemerkt, dafi im SchoHon samtliche Zahlen in Worten 
geschrieben sind, sodaB Schreibfehler nur in einer Ziffem schreibenden 
Vorlage angenommen werden konnen — falls es eine solche gab. 

S. 84 Z. 9. Statt ,,und am schwachsten sind darin" Ubers. ,,und am besten 
bekannt damit sind". Dazu Anm. 4: ,,Vgl. Dozy, s.v," 
Anm. 6. Vgl. auch al-Mas'iidi, MurU^, VIII, S, 92; al-Cahiz, Tria opusciila, 
ed. van Vloten, 1903, S, 849, sovde die Erklarung von Storey in der oben 
Anm, 2 zitierten Festschrift Browne, S. 454. Laut F. Rosenthal, JAOS, 
XXX, 1949, S. 151, findet sich bei al-Kindi die Form ftankana. 

S. 86 Anm. 5. Vgl. jetzt H. Gatje, PhilosopJiische Traumlefiren im Islam, in 
ZDMG, 109, 1959, S. 258 ff.; A. Abdel Daim, L'oniromancie arabe d'apres 
Ibn Sirin, Damas, 1958 (u.a. Vergleich mit Freud!). 

S. 88 Anm. 3. Agrippa von Nettesheim, Occ. Phil., I, 14 faBt das mit,,Inspiration" 
wiedergegebene Wort als ,,Weltgeist" auf, s. seine Erklarung daselbst. 
Z. 14 f. Die ParaUele bei Ibn Haldiin wird von F. Rosenthal, Mug., I, S. 
203 i. umgekehrt so aufgefaBt, daB die Particularia in die Einbildungs
kraft eindringen. Dieser Auffassung wiirde aber jedenfalls an unserer 
Stelle der ausdriickliche Wortlaut entgegenstehen, wenn auch die Fort
setzung sie nahezulegen scheint. 

S. 95 Anm. I. Statt "Z. 81 Z. 12" 1. „Z. 23". 
S. 104 Anm. 2. St. al-Htd^ 1. al-'^aid''. 
S. 113 Anm. 2. Einige der auffallenden Abweichungen dieser Liste kehren aller

dings in III 7 wieder; vgl. die ausfuhrliche Inhaltsangabe des Buches zu 
diesem Kapitel (oben S. Ixx). 
Anm. 9. Bei al-Dimasqi, al-isdra ild mahdsin al-tigdra, S. 15 wird sinnauri 
als Bezeichnung fiir die schlechteste, aschenfarbige Art des blauen Korund 
angefiihrt. 

S. 133 Anm. 3 Z. 2 1. ,,Toten oder Lebenden". 
S. 134 Anm. 2 Z. I d. arab. Textes 1. iSj,^;^. 
S. 137 Z. I. Vgl. die Auffassung des lat. Abenragel: victorie vilium per nescios. 
S. 148 Z. I 1. ,,drei Dekane, deren jeder zwei TaUsmane hat". 
S. 151 Anm. 2. Vgl. Kraus, Jdbir, I, S. 135 Anm. 9, der das Buch fiir eine Ge

schichte der Alchemie halt, allerdings ohne unsere Stelle und die noch 
wichtigere unten S. 184 zu beriicksichtigen. 

S. 153 Z. 18 f. Mehr als 150 Jahre; vgl. das Zitat aus der rutba bei Kraus, I.e., 
S. XLI m. Anm. 7. 

S. 159 Z. 14. Vgl. oben S. xxx Anm. i. 
S. 178 Z. 17 f. Vgl. Ritter, Das Meer der Seele, S. 478. 610 f. 
S. 180 Anm. 6 u. 7. Eine Kombination beider Spriiche bei Gabir, k. al-mawdzin 

al-sagir (Kraus, Nr. 980), ed. M. Berthelot, La Chimie au Moyen Age, 
Text, S. 125, Ubers. S. 157. 

S. 184 Anm. 6. Der Widerspruch zwischen 704 und 734 ist von F. Rosenthal, 
The Muqaddimah, II, S. 206 Anm. 1016 als auf zwei verschiedenen Zahl-
weisen beruhend auf geklart worden. 

S. 185 Anm. 2. Die Berechnung der Dauer des arabischen Reiches auf etwa 700 
Jahre ist auch auBerhalb des Islams bekannt geworden; vgl. das Zitat 
aus Giovanni Villani (Florentiner Historiker des 14. Jh.) bei F. von Bezold, 
Astrolog. GeschichtsJionstruktion im Mittelalter {Aus Mittelalter und Renais
sance, 1918, S. 178). 

S. 18& Anm. 3. Diese Lehre findet sich in einem pseudoplatonischen Traktat; 
vgl. G. Vajda, Juda ben Nissim ibn Malfta, 1954, S. 39, und die Kritik 
S. 122 ff.; zu den antiken Quellen D. P. Walker, Spiritual and Demonic 
Magic, 1958, S. 4 Anm. i. 
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426 Nachtrdge und Berichtigungen 

S. 188 Anm. 2. Es konnten auch Tiere wie der Biber gemeint sein, vgl. Gershon 
Ben Shlomoh, Gate of Heaven, iibs. v. F. S. Bodenheimer, 1953, S. 164, Nr. 69. 

S. 193 Anm. 3. Vgl. jetzt die umfangreichen Nachweise bei Rosenthal, I.e., II, 
S. 415 Anm. 10. 

S. 198 Die Ziffem fiir Zeilen 5 und 10 stehen um i Zeile zu niedrig, u. S. 199 die 
fiir 10 um i Zeile zu hoch. 

S. 199 Anm. I. Rosenthal, I.e., I, S. 213 Anm. 311 hat versucht, die Worte als 
verderbtes Aramaisch aufzufassen und zu iibersetzen. Er stiitzt sich auf 
die abweichenden Lesarten bei Ibn Haldiin (und in unserer Hs. B), wo der 
Text in 6 Worte zerlegt ist. Dies wiirde der ausdriicklichen Angabe unseres 
Textes widersprechen, daB es vier sind. Die Zahl fehlt allerdings bei Ibn 
Haldiin, obwohl er sich auf unser Buch als Quelle bezieht. Dies ist nicht 
sein einziger Widerspruch zu unserem Text, s. unten Anm. 4. 
Anm. 4. Auch Rosenthal, S. 213 Anm. 310 bemerkt, daB hdlUma in un
serem Text nicht vorkommt. 

S. 242 Die Zeilen 20 und 21 sind im Reindruck vertauscht worden. 
S. 258 Z. 17. Zrr Verwendung von Bestandteilen der Myrthe (s.a. Z. 20 u. unten 

S. 267 Z. 12; 272 Z. 19) vgl. Garbers' Kindl-Ausg., S. 175 f., Nr. 9. 
Anm. 5. al-Kindl, ed. Garbers, trennt falanga von zarnab, s. Garbers, Nr. 133, 
bes. S. 393; zu falanga dort, S. 195, Nr. 25. 
Z. 28. Zur Weichselkirsche s. Garbers, S. 259, Nr. 64 {mahldb). 

S. 259 Z. 21 ff. In der Hs. Gotha 85, die auf ihren letzten Blattern u.a. Ausziige 
aus unserem Buch zu enthalten scheint (s. A. Siggel, Katalog, [2], 1950, 
S. 16 f.), kommt Kinas al-rtihani in verderbter Namensform vor. Der 
Name des Konigs ist AdarjdrUs geschrieben (vgl. S. 260 Anm. i). 

S. 264 Anm. 2. Bei al-Kindi wird in den Rezepten 51, 56, 59 ausdriicklich altes 
Sesamol vorgeschrieben. [Schon galenisch: G. Helmreich, Philologus, 75, 
1918, S. 79 iiber Verfalschungen. Korrekturzusatz.] 

S. 285 Z. 27 ff. In der schon zu S. 259 zitierten Hs. Gotha 85 findet sich ebenfalls 
Kanka ,,der Konig, einer der Weisen der Inder, der die Stadt Memphis 
erbaut . . . und die befreundeten Zahlen erfunden hat", vgl. Siggel, l.c. 
Z. 28 f. Der Begriinder von Memphis ist nach der legendaren UberUeferung 
Manqawus; vgl. Ps. Mas'iidi, Ahbdr al-zamdn, 1938, S. 168 = Carra de 
Vaux, Abrege des Merveilles, 1898, S. 255; al-Maqrizi, Hitat, III , 40 Wiet; 
al-Nuwairi, XV, 64, wo sich die hier bis S. 286 Z. 4 mitgeteilten Einzelheiten 
verschieden voUstandig und z. T. in anderer Reihenfolge finden. ,,Er" bezieht 
sich also nicht auf Kanka und ebensowenig auf die befreundeten Zahlen 
nachste S.; vielmehr geht der Bericht iiber Manqawus S. 287 weiter. 

S. 286 Anm. I zu streichen. 
Anm. 3. Nur die ersten 3 Zeilen haben Geltung; das iibrige ist zu streichen. 
Der Talisman oben S. 31 ist auch Ibn Haldiin bekannt; vgl. die Behandlung 
des Komplexes der befreundeten Zahlen bei Rosenthal, III , S. 162. 
Anm. 4. Aus der Tafel bei Rosenthal, III , S. 197 (dort wichtige Literatur) 
ergibt sich die Korrektheit der in unserem Text stehenden Figuren; nur 
steht 84 offenbar auf dem Kopf. Nach der Tafel bei A. Gonzalez Palencia, 
Moros y cristianos en Espaiia medieval, 1945, nach S. 208, scheint die 4 
von 284 uberhaupt zu fehlen. 

S. 287 Z. 1-2. Vgl. Ahbdr 168 unten = Abrigi 255, Nuw. XV 64. 
Anm. I gilt nur bis ,,Wiet", dann: Ahb. 169 unten = ^6^.256, Nuw. 65. 
Anm. 3 fallt weg. 
Anm. 4 muB lauten: Ahb. 162 ult. = Abr. 246 unten heiBt es in Uberein
stimmung mit al-Maqrizi, I 142 Mitte, daB 'Adim, der GroB vater des 
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Nachtrdge und Berichtigungen 4-7 

Manqawus, einen hubschen {latif) Becher gemacht habe, dessen Wirkung 
nicht angegeben ist und den der Konig Hawil Alexander schenkte. 
Anm. 5. Vgl. Maqr. I 142 oben, Ahb. 162 Mitte = Abr. 246 oben, bis S. 288 
Z. 6 auch Nuw. XV 58. Es handelt sich um denselben 'Adim. Sein Name 
erscheint auch in der in den vorstehenden Nachtragen mehrfach erwahnten 
Hs. Gotha 85. 
Anm. 6 Zu Dongola vgl. noch Maqr. I l l 42 Wiet. 

S. 288 Anm. I muB lauten: Diese Dublette findet sich nicht bei Maqr. und Nuw. 
Statt budd ,,Buddha" steht Ahb. 162 unten = Abr. 246 barba ,,Tempel"; 
dort fehlt auch die Erwahnung Indiens. (Vgl. aber in Abr. die Anm. z. St.). 
Z. 14 nach dem Semikolon ist zu iibersetzen: diesem machte er eine Basis 
und konzentrierte auf es einen Teil des feuchten Dunstes, in dem MaBe, 
daB es . . . (?) voU wurde. (In den Paralleltexten fehlt von ,,in dem MaBe" an.) 
Anm. 3 fiige hinzu: Ahb. 106 oben = Abr. 245 unten; Nuw. 587. 
Z. 20. Die Glocken nur ^bei Nuw. lAhb. = Abr.: Schwerter, Maqr.: Lanzen. 
App. sub b. Der Nebensatz fehlt selbst bei Nuw. 
Anm. 4 Pharao ist ausdriicklich nur bei Maqr. Nuw. genannt. 

S. 292 Anm. 3. In den von Bouyges unter dem Strich edierten Fragmenten der 
Marginalubersetzung des aristoteUschen Textes sind nur die Ausdriicke 
hurdfdt und amtdl gebraucht, wie denn diese Ubersetzung iiberhaupt eine 
groBere AhnUchkeit mit unserem Zitat Z. 20 ff. zeigt als die zum Kom
mentar gehorige. — lagz in der Bedeutung ,,Mythos" schon bei A. Miiller, 
Vber Text u. Sprach gebrauch v. Ibn Abi Useibi^a's Gesch. d. Arzte, 1884 
{SB Miinchen), S, 968; vgl. auch F. Rosenthal, Bull. Hist. Med., XXX, 
1956, S. 65 in Anm. 40 v. S. 64. 
[Anm. 4. Nichtbeachtung dieser Vertauschung hat S. Pines, Scripta Hieroso-
lymitana, IX, 1961, S. 172 zu irrigen Schliissen gefuhrt. Korrekturzusatz,] 

S, 294 Z. 5. wa'wa ist besser mit „Moment" statt ..Element" zu iibersetzen. (Ritter.) 
S. 295 Anm. 3. Zur Frage nach dem ,,Philosophen" vgl. die einleuchtende Erkla

rung bei Altmann-Stern, Isaac Israeli, S. 39. 
S. 300 Anm. I St. 213 1. 13. 

Anm. 4. Die vier Bedeutungen von InteUekt in vielfach identischer For
mulierung auch bei Ibn al-GauzI, AdJiijd\ Kairo, M. A. Ramadanal-Madani, 
o. J., S. 5; der Verfasser verweist auf sein Minhd§ al-qdsidln (Auszug aus 
al-GazzaH's Ihjd^). 

S. 303 Anm. 5 1. „al-§ahrastani's." — Vgl. G. Vajda, Juda ben Nissim, S. 88 ff. 
S. 304 Z. 12-13 u. Anm. 2. Statt „geh vorwarts" und „geh riickwarts" ist zu 

ubersetzen ,,zeig dich von vorn" und ,,zeig dich von hinten". (Ritter). 
S. 334 Z. 3. Statt „genaue Angabe des Gewiinschten" ist wohl „genaue Unter-

scheidung der AnUegen (Fragen, interrogationes?)" zu verstehen; zu lesen 
ist al-masdHl, was in S und praktisch auch in LCW steht. 

S. 350 Z. 31. Die Akten iiber die Existenz einer aristotelischen Schrift De sawi/a/g 
et morbo sind noch nicht geschlossen; die Tradition dariiber wird von mir 
an anderer SteUe behandelt. 

S. 354 Anm. 4 u. S, 353 Anmm. 2.3.5.6.8 1. Lesky. 
S. 356 Die Zeilenzahlen 25 und 30 stehen um je i Zeile zu hoch. 
S. 357 Z. 14 1. ,,teilhaben". 
S. 367 Z. 26. Die Seitenzahl 352 am Rande gehort an den Rand von Z. 14. 
S. 370 Anm. 6. Statt ^a'6 1. su^ab. 
S. 372 Z. 2. Statt ,,eiesem" 1. „diesem". 
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428 

VERBESSERUNG V O N DRUCKFEHLERN DES 
ARABISCHEN TEXTES (2. LISTE) 

Die folgende Liste ist zur VervoUstandigung des Druckfehlerver-
zeichnisses bestimmt, das seinerzeit dem arabischen Text beigegeben 
wurde. Sie behandelt nur wirkhche Druckfehler; nachtragUche Ande-
rungen der im Text edierten Lesarten sind an den entsprechenden 
Stellen der tJbersetzung vermerkt. Verzeichnet sind im wesenthchen nur 
Druckfehler im Text; Verbesserungen des kritischen Apparats sind nur 
in wichtigen Fallen aufgenommen. Die Zeilen jeder Seite sind durchge-
zahlt, ohne Riicksicht darauf, ob die Verbesserung den Text oder den 
Apparat betrifft. 
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INDICES 

Die Indices soUen auch dazu beitragen, die Ubersicht iiber die Quellen des Textes 
zu erleichtern. Sie umfassen daher auBer dem t)bersetzungstext das Verzeichnis 
der Siglen (S. ix-xv), Rit ters EinfUhrung (S. xx-lviii) und das Summary (S. lix-
Ixxv); bei letzteren zwei Teilen sind jedoch die wortUchen Zitate aus dem t)ber-
setzungstext nicht noch einmal verarbeitet worden. Das Abkiirzungs- und Literatur-
verzeichnis (S. xvi-xix) kann zur Erganzung herangezogen werden. Aus dem Index 
zum Summary laBt sich ein tJberblick dariiber gewinnen, in welchem Umfang die 
erwahnten Quellen benutzt sind. Um es dem Nichtorientahsten zu erleichtern, 
sich zurechtzufinden, ist, einer Anregung Professor Rit ters folgend, das Verzeichnis 
der Biichertitel nicht alphabetisch angeordnet, sondern in Sachgruppen zerlegt, 
Aus dem gleichen Grunde erscheinen die Namen von Personen, Orten etc. in der 
fur europaische Sprachen xnaBgeblichen Form, und die arabischen Namensformen 
stehen gegebenenfaUs in Klammern an zweiter SteUe. Die Zitate aus den heiligen 
Schriften stehen im Biicherverzeichnis unter C. Samtliche Seitenzahlen beziehen 
sich auf den vorUegenden Band; die Stellen des arabischen Textes sind nach den 
am Rande der Ubersetzung stehenden fetten Ziffem leicht aufzufinden. 

I . PERSONENNAMEN 

Abraham Ibn 'Ezra xii 
Abii BiSr s. Mat ta Ibn Jiinus 
Abii Jasir 184,10 
Abu Ma'sar al-Balhi xiii. Ixii 
Adam 54,1. 85,3. 203,25. 367,14- 375.6. 

387.30- 391.6.29.31- 394.14- 396,14-
401.23 

Adamaniis 203,25 
Adarjaniis (?) 259,26 
'Adim s. 'Azim 
Agathodaemon 340,9. 413,16 
Agrippa von Nettesheim xx 
Ahmad Ibn Jiisuf al-katib Ibn al-Daja 

xiii. xxxiv. Ixii. 56,1 
Alexander xiv. Iii. Ivii. Ixiii. Ixv. Ixixff. 

81,16. 83 Schol. 119,16. 167,10.32. 
201,29. 203,5.8.16. 245,18. 253,12. 
259,21. 287,21. 331,19.20.22.25 

Alfonso X. el Sabio xxf. xliii. xlv. 
'AU Ibn Abi Talib 302,3 
Anosarwan Ixxi. 290,21. 291,10 
Antiochus von Athen Ixiv 
Aniiha ( = Noah) 374,22 
ApoUonius xli. xUii. Ivii. Ixv. 115,1.5. 

25. 116,12. 117,6.22. 118,2.18 

Aristoteles u. Ps. Aristoteles (auch ,,der 
erste Weise") xiv. xlviif. Iii. Ivii. 
Ixi. Ixiii. Ixvff. Ixix. Ixxiff. 36,8.24. 
53.23. 63,16. 64,28.32. 81.15. H 9 , i 6 . 
167,9- 198,4- 201,19. 203,3.15. 206,9. 
245,18. 253,9. 276,4. 290,11.21. 292, 
17.19. 304,30. 306,5. 307,13- 339,15-25 
350,11.24. 351.2.18 

Asclepiades s. Saqiiliinija 
Augustus 82,8,12. 83 Schol. 
'Aun 323,21. 324,6.14. 325,23. 326,28. 

328,16.17 
'Azim (eig. 'Adim) 287,26. 288,18 

Bart im der Brahmane 241,9 
al-Biidasir 325,4 
Buddha xlvii. Uv. Ixvi. Ixxiv. 145,15. 

22, 288,13 (vgl. aber 427,2), 358,20 
Bu(i)qratis xxii. xliii. 115,2.15. 119,14, 

123,25. 125,18 

Christus (al-masih, s.a. Jesus) xxxvi, 
330,15.16 

Dagrit 243,16. 374,5. 376,32. 377.15-
383,18. 387,29. 392,30. 393.26. 396, 
27,33. 400,8.19.28 
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430 Indices 

Dawanaj 370,8. 371,2 
al-Dimasqi, Sams al-din xiii 
Diocletianus 82,12.13. 83 Schol. 
Dorotheus Sidonius Ix. Ixiii. 59,15 (?). 

74,3. 75,18. 

Empedocles Ixf. Ixxiif. 50,29 (?). 
295,14. 296,3. 300,10. 305,13. 306,9.12 

'Ezra ('Uzair) 181,5 
Fahr al-din al-Razi s. al-Razi 
al-Farabi, Abii Nasr xiii. Ix. Ixiii. 

Ixvi. Ixxiv. 89,24 

Faus t Iviii 

Gabir Ibn Haj jan xli. Ix. Ixii. Ixiv. 
IxvU. IxxiU. 63,12. 153.1- 155.8.10. 
343.28f. 

Ga'far al-Basri xxxi . Ixviii. 176,24. 
27. 181,9. 184.1 

Galenus 175,12. 295,10 
CaUniis (?) 279,11. 283,29 
al-Gazzali Ixviii. 407 Schol. 
al-Halla|^, Abii Mansiir al-Husain 

Ixxiv. 390,if. 

Hartl ieb, Johann xf. 
Hermes xliii. li. Ivif. Ixff. Ixv. Ixx. 

Ixxiii. 63,20. 120,15. 129,28. 130,5. 
199.7. 201,15. 205,5,18. 233,22. 237, 
29. 239,26. 279,5. 322,19. 325.4 

Hesychius xli 
Hippocrates (s.a. Bu(i)qratis) xxii. Ixv. 

Ixvin. IxxiU. 175,14. 339,11 
Hujaij Ibn Ah tab 184,10 
Humarawaih Ibn A h m a d Ibn Tiiliin 

56,2 
al-Hwarizmi, Muhammad Ibn Musa 

33.6 

Ibn abi '1-Rigal xiv. Ix. Ixiii. Ixvi. 
Ibn al-Daja s. Ahmad Ibn Jiisuf 
Ibn Dirar {recte Siira) 184,11 u. App. 
Ibn Haldiin xxi 
Ibn al-Nadim Iv 
Ibn al-Sid al-Bataljausi x 
Ibn Wahsija, Abu Bakr xiii. Iv. Ixiif. 

Ixxiv. 62,8. 189,30. 242,22. 244,29. 
322,12. 366,20. 367.11. 371,5. 374,13-
386,17. 388,3. 400.28. 401,31. 402,30 

Iflimiin (?) 340,9 
Ihwan al-Safa' (, ,Lautere Bruder") 

xxii. xxiv. xxviif. xxxi . lixff. 
' I sa s. Jesus 
Isaac IsraeU Ixxii 
I shaq Ibn Hunain xlvii. 339,25 

J a h j a Ibn Masawaih (Mesue) 94,19 
JambUchus xxvii. Ivif. 
Janbi isad 381,21.27. 387,22. 388,2 
Jesus ('Isa, s.a. Christus) 330,19 
Johann von Brandenburg xx 

K a ' b Ibn Asad 184,11 
Kanka der Inder liv. Ixxi. 285,27 
Karfasajas (?) 203,23 
Kati i r (?) 399,11 
Kinas, der indische Weise Iii. Ixxi. 

259,21.24.25. 260,1. 265,31. 272,23.28 
al-Kindi, Abii Jiisuf Ja 'q i ib xiv. xxxi. 

Ixviii. 184,3. 185,6 
Kleopatra Ixxiv. 83 Schol. 403,6. 

4 1 1 , 2 0 
Korah s. Qariin 
Kri ton xliii. Ixv. 115.15. 122,8. 124,12 
Kronios (?) 340,9 

al-Magriti, Abu '1-Qasim Maslama Ibn 
A h m a d xxif. 

al-Maqrizi Ixxi. Ixxvii. 
Marcus Aurelius Ivi 
MarsiUus Ficinus xlv 
Masi al-Siirani 375,5. 381,7. 382,18.24. 

385,17 
Mas'udi, Pseudo- Ixxiii 
Ma t t a Ibn Junus , Abii Bisr 290,19. 

291,17. 292,16.20. 351.17 
Maximilian I . xx 
Mazdak Ixxii. 291,1 
Miskawaih, Abii 'Ali Ixvi 
Moses (Miisa) xU. Ixxiv. 288,23. 361, 

1 0 . I I . 2 2 . 2 5 
Muhammad der Prophe t (der Gesetz

geber) 8 r , i i . 90,6. 181,3. 184,9.11. 
185,15. 302,8 304,11. 354,5 

al-Muqtadir (Kalif) 147,19 
al-Mutanabbi 52,15 (Anm. 3) 

al-Nuwairi Ixxiii 

Pausanias xlv 
Pharao (Fir 'aun) 288,23 
Philosoph (?) 295,5 
Philosoph, der alteste (?) 348,17 
Pie t ro d 'Abano xx 
Pla to u. Ps . P la to xxxvi . xlvi. Ixi. 

Ixvn. IxxiU. 3,13. 9,22. 35,13. 50,24. 
153,21. I55.3-I3- 295,8. 306,5.11. 
307,23- 338,14- 346.5- 353.25 

PUnius Ixxiv 
Plot inus xxx . xxxvi 
Proclus xxviif. Ivi. 50,29 (Empedocles ?) 
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Indices 431 

Ptolemaeus xiii. xxxiv. Ixii. Ixxiii. 30, 
33- 55,18. 58,2. 336,34 

Pythagoras Lxxv. 154,23. 422,15 

Qariin (Korah) 362,9 
al-Qazwini xlv 
Qutami 375.4-13- 380,2. 381,4.27 

Rabelais xxi 
Rawahat i 376,5. 386,2 
al-Razi, Fahr al-din xxxi 
al-Razi, Abii Bakr (Rhazes) Ixvii. 

151.9. 152,33. 218,3 
al-Riidbari. 'Abd al-Wahid 190,24. 

192 ,22 

Rufus 284,15 

Safahi 368,1.16. 370,6 
Sahl Ibn Bisr Ixiii 
Salomo (Sulaiman) 332,17 
Saqiiliinija (Asclepiades) 372,21 
Saranidiis (Sarapis ?) 403,6 
Sardana 383,7 
Saritiis (Sawatiis?) 306,12 
Seneca Ivi 

Socrates Ivi. Ixx. lxxv. 205,16. 421, 
7.9. 422,13 

al-Tabari der Astronom Ixx. 206,12 
Tabit Ibn Qurra xliii. Ixi. 35,25. 351, 

i g . 2 i 

Tankaliisa s. Teukros 
Tasid Ibn al-Kan'ani 374,22 
Tawijs (Timaeus ?) 37,4 
Teukros xxx vii 
Theo Alexandrinus xxxviii. Ixiii 
Tumtum der Inder Ixii. 62,18. 204,9 

'Utarid der Babylonier 1. Ixvii. Ixxiii. 

171.7- 333.3 
'Utarid der Schreiber ( = Hermes?) 

xliii. Ixv. 114,18. 115,10. 116,1.19.30. 
117,24. 118,24 

'Uzair s. 'Ezra 

al-Walid der Amalekiter Ixxiii. 323, 
21.23. 324.7-19- 325.14- 326,7.18.20. 
328,8,12.14. 329,9 

Zosimus (Dorotheus?) 59,15 

2. GEOGRAPHISCHE, VOLKER- UND ANDERE GRUPPENNAMEN 

Abessinier xlviii. Uiif. Ixxii. 3,26. 189. 
23- 297.6. 309.8 

Aegypten (Misr, auch Stadtname), 
Aegypter xliii, livf. Ixxi. Ixxiii. 56,2. 
66,36. 84,10. 189,21. 287,1. 322,24. 
323,18.21. 324,4.6,15. 325,24. 326,4. 
23- 327.7- 328,12.15. 329,9. 393.29-
406,6. 413,9. 416.15. 418,29. 420,12.15 

Afrika (Ifriqija) 174,21 
al-Ahwaz 174,8.11 
Almeria 173,20 
Amalekiter 324,22 
Andalusien Ixviii. 173,16.20. 394,18. 

395.7 
Andara 174,20 
Antiochia 419,29 
Araber Ixviii. 184,6. 230.33.35 
Armenier 383.32. 384,2 
al-Asmiinain 323,16 

Babylon Iv. 368,16.25 .388,22. 391.32-
397,2.7- 401.24 

al-Bahrain 172,18 
al-Bakijan (?) 396,11 
Balh 190,33 
Banii Aniin (?) 240,12 
Barca 175,6 

Barcelona 173,27 
Barkan (?) in Indien 325,2 
Ba thema 174,3 
Brahmanen Ixvi. 144,7. 160,11. 241,10 
al-Buhaira 172,18 
Burgar 171,29 
Byzantiner (al-Riim, s.a, Griechen) 

174,17. 249.16 

Cadiz 394,18 
Campa (al-Sanf) 172,12 
Chaldaer (s.a. Kasdaer) Iv. 189,21. 

374,20. 396,25 
China, Chinesen 172,21.23. 183,24 
Christen 22,29. 216,14.15 
Cordoba 173,24. 174.5 
Cypern 240,21 

Damaskus (al-Sa'm, s.a, S^nrien) 172,19 
Dongola 287,26 

Edessa xxxi 
Elvira 174,3 
Euphra t 325,12 

Franken (Volk) 395,15 

Gaihan (FluB) 325,12 
Garamiqa 370,7. 376,25 
Granada 174,1 
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432 Indices 

Griechen (Jiinan, s.a. Byzantiner) 
xxiii. Uiif. Ixii. 6,21. 10,13. 39,2. 66,36. 
84,1. 239,29. 339,26. 397,6 

Haibar 172,12 
Hanifen 217,11. 228,21. 236,25 
Harran(ier) xxii. xxvii. xxxi . li. 238, 

19.20 
Heiden (Gotzendiener, ' abada t al-asnam) 

222,35 
Himjar 173,4 
Hi t 174,16 
Hurasan 174,13. 190,22. 410,10 

Indien, Inder xlviii. li. Uiif. Ix. Ixiif. 
Ixvi. Ixxif. Ixxiv. 15,13.15. 21,32. 
60,7. 66,31. 84,8.12. 85,26. 90,12. 
141,2. 172,9. 173,13- 174,15- 189,23.24 
190,28. 241,9.10. 284,18. 285,22.26. 
288,13.24. 319,35- 325,2. 358,19- 361, 
6. 362.14. 364,23- 379,32. 385,1-
387,30. 391,30. 393,26. 395.34- 376,23-
401.24.26 

Islam Ixviii, Ixx, 161,7 

Jemen liv. 84,9. 172,4.5.21. 173,4 
Juden( tum) xxvii. liv. 184,9. 214,6 

Kabul 384,26 
Kadi , Kloster (Tempel in Harran) 

241,4 
Kanaanaer 374,20. 399,22. 400,10.12. 

17 
Kasdaer (s.a. Chaldaer) livf. 66,30. 

83,18. 394.21. 397.10. 399.8. 400,17 
Khambodja (Qamar) 172,10.11 
Kopten iiv. 84,10. 189,22. 322,17. 

323,18. 324,22 
Kurden xlviii. Uiif. Ixxii. 3,25. 184.23. 

297.6- 309,7- 330,11. 388.6. 397,2 

Lissabon 173,21 
Lorca 173,20 

Magier 160,11 
Magrib 393,31 
Malaga 173,22 
Medina 172,16 
Meere 

Chinesisches Meer 173,15 
Finsteres Meer 325,11.12 
Indisches Meer 173,13 
Mittelmeer (westl. M.) 172,2 
Pechmeer 325,18 
Rotes Meer Ixxii. 318,9 

Mekka 172,16. 415,21 
Memphis 285,29 (vgl. 426). 328,4 
Mondberg Ixxviii. 322,21. 324,24. 325, 

3-14 
Montemayor 173,23 
Murcia s. Tudmir 

Naba taer xlvii. Iv. btx. 3,26. 62,9. 
83,18. 189,21.23. 190,1. 241,14. 
244,29. 297,5. 322,10. 366,21. 375,16. 
388,12. 391,33- 393.11- 394.22. 401,33-
402,30 

Neger (al-Zang) 393,30 
Niebla 174,6 
Nil Ixxiii. 288,2. 322,10. 324,13.20.28. 

325,12. 406,6. 420,13.15 
Nisabiir 190,28 
Nubien 288,18. 324,1. 328,8 

Onda 175,6 

Persien, Perser liv. IvU. Ixixf. 66,33. 
120,21. 189,24. 202,17.18.25. 203,6. 
9.12. 227.30. 251,14. 291,1. 376,25. 
388,5. 397,5 

Sabier xxxi. If. Uii. Ixvi. Ixx. 83.17. 
163.4.10. 206,11.14. 237,12.25. 239,11. 
12. 240,14. 241,6 

Saihan (FluB) 325,12 
Saksak, pi. Sakasik liv. 84,8 
Slaven 163,4. 172,3- 395,^9 
Sierra Morena ? (gabal al-Baranis) 174,2 
Sigilmasa 395,7 
Sihr in Oman 393,32 
Spanien s. Andalusien 
Sudan, Sudanesen 324,17. 376,25. 393, 

30 
Siifis 36.17.20 
Syrien (al-Sa'm, s.a. Damaskus), Syrer 

174,20. 189,22. 322,10 

Tschampa s. Campa 
Tibet 171,28 
Tijuma 172,10 
Tlemcen 175,6 
TripoUs 175,1 
Tudmir (Landschaft von Murcia) 

173,24 

Ubeda 173,27 

Wadi al-Harluh 404,7. 406,20 
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Indices 433 

3. BiJCHERTITEL 

{fiitdb = , ,Buch" ist nur als Titel und als regens von Eigennamen beriicksichtigt) 

A. Andere Schriften des Verfassers 

Rutbat al-hakim {Rangstufe des Weisen) xxif. 2,3. 9,9. 39,16.34 
Ta^rih faldsifat al-^Arab {Geschichte der arabischen Philosophen) xxii. 151,11. 184,8 

B. Vorislamische Autoren, authentisch und pseudepigraph 

a. Aristoteles nebst Kommentaren 

al-dtdr al-^ulwija {Meteorologica) 350,28 
al-hajawdn {Historia animalium) 290,11. 350,29 
harakat al-hajawdn al-makdmja {De incessu animalium) 350,32 
al-hiss wa-H-mahsUs {De sensu et sensato) 350,30 
al-fiaun wa-H-fasdd {De generatione et corruptione) 350,28 
md ba'-d al-tabi'-a {Metaphysica) Ixxii. 
md ba'^d al-tabVa {Metaphysica) (Komm.) 290,20. 292,16. 351,1.18 
al-ma^ddin {,,De mineralibus") 350,29 
al-nabdt {De plantis) 63,19, 350,29 
al-nafs {De anima) 350,30 
al-nafs {De anima) (Komm.) 307,21 
al-samd^ wa-H-'-dlam {De caelo et mundo) 350,27 
al-samd^ {Auscultatio physica) 350,27 
al-sihha wa-H-marad {De sanitate et morbo) 350,31 

b. P s e u d a r i s t o t e l i c a u n d H e r m e t i c a 

al-HddUUs Ixv, 120,16, 278,5. 279,5 
al-Istamdhis xiv, Ixixff. 198,4. 253,12 
al-Istamdtis xiv. xlviiif. Ivii. Ixixff. 200,18, 201,10. 245,19. 253,12. 258,12 
fiitdb Abullus al-hafilm {Buch des weisen ApoUonius) 115,1.5. 117,20 
fiitdb Qardtis al-hakim {Buck des weisen Krates) Ivii 
al-Maditis xiv 
al-Maldtis 259,20.23 
al-masdbih wa-H-alwija {Die Lampen und Fahnen) Ixvii. 167,9 
mandfi'^ al-ah^dr li-'^Utdrid al-kdtib {Der Nutzen der Steine, von '^Utarid dem Schreiber 

= Hermes) 114,18. 115,10. 116,1.19.30. 117,24. 118,10,24 
sarUlfigijd {Astrologie!) 63,17 
sirr al-asrdr {secretum secretorum) Ixv 
sirr al-haliqa {Geheimnis der Schopfung) Ivii 
tafsir al-tilasmdt al-rUhdnija {Erkldrung der pneumatischen Talismane) 115,1,14. 

27. 116,15. 117,9.18. i i 8 ,6 .2 i , 119,13- 122.8, 123.24, 124,12. 125,17 
tarkib al-suwar al-mutaharrika etc. {Kombination der fortschreitenden Sternbilder 

usw.) 63,20 
al-UstUwatas xiv. 259,5 

c. Plato und Pseudo-Plato 

al-fusul {Aphorismen) 9,23. 35,13 
al-nafs (die Seele) 353,25 
al-nawdmis al-akbar {Das grosse Buch der Gesetze) xlvi. IxvU. 153,22f. 155,4.7 
al-nawdmis al-asgar {Das kleine Buch der Gesetze) Ixvii. 153,22. 155,3 
Timaeus 50,24 
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434 _ _ ^ Indices 

d. S o n s t i g e v o r i s l a m i s c h e W e r k e u n d P s e u d e p i g r a p h e n 

al-aJiwija wa-H-bulddn {De aeribus locis) Ixviii. 175,15 
mushaf al-Budd {Buch des Buddha) 145,15 
sirr al-asrdr li-'-Utdrid al-Bdbili {Geheimnis der Geheimnisse von ' [ / . dem Babylonier) 

333,4 
al-suwar al-kablr {Das grosse Buch der Bilder) 59,14 
al-tamara {frucius, centiloquium) xiii. xxxiv. Ixii. Ixxiii. 30.33. 55,18. 336,^^ 
al-tamara {Komm.) 55,28 

C. Heilige Texte 

a. K o r a n 

Koran Ixviii. 176.27. 177,21. 179,2 
Koran Sur. 2,28/30 351,16 Anm. Sur. 26, i95f. 1,15 

37/35 54,1 28,78 362,9 
260/262 10,10 30,6 69,32 

19.57/58 11,22 51,56 5,3of. 

b. T e s t a m e n t , A l t e s 

al-taurdt {Tora) 240,11. 361,10.22. 362,2 
Exodus 30,22-27.34-36 361 
Numeri 21,6 xli 

c. T e s t a m e n t , N e u e s 

Evangelium Ixviii 
Matthaeus 7,6 180,10 

d. T r a d i t i o n 

hadit {Tradition) Ixviii 
Einzelne Traditionen 9,21. 90,7. 181,1.4. 302,8. 304,11. 354,6? 

D. Islamische Werke 

a. G e s c h i c h t e 

ahbdr al-zamdn {Universalgeschichte) Ixxiii 
ahbdr Fdrs {NachricJiten von Persien) 203,4 
ahbdr Misr {Nachrichten von Agypten) 323,17 
aJibdr al-Hind {Nachrichten iiber die Inder) 286,4. 291,19 
ta^rih {Annalen des indiscJien Adam) 85,1-3 

b. E n z y k l o p a d i e u n d P h i l o s o p h i e 

drd^ ahl al-madlna al-fddila {,,Muster staat") xiii. Ixiii 
al-fiJirist {Biicherverzeichnis) Iv 
ihsd^ al-'^ulUm {AufzdJilung der Wissenschaften) Ix 
al-Hlm al-ildhl {Theologie) 218,3 
ma^dnl al-nafs {Wesen der Seele) Ixi 
rasdHl Ifiwdn al-Safd^ {Abhandlungen der Lauteren Briider) s. Index i unter Ihwan 

al-Safa' 
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Indices 435 

c. W e r k e von G a b i r I b n H a j j a n 

al-baht fl san^at al-tilasmdt {Forschung iiber die Herstellung der Talismane) Ix. 
Ixii. Ixiv. Ixvii. 153,3 

al-gdmi^ fi H-asturldb Hlman wa-^amalan {Kompendium iiber das Astrolab in Theorie 
und Praxis) 153,7 

al-miftdh fi suwar al-darag wa-taHlrhd fi H-ahkdm {Der Schliissel iiber die Bilder 
der Grade und ihre Wirkung auf die Judizien) 153,6 

sarh suwar al-burug wa-af-dlhd {Erkldrung der Gestalten der Tierkreiszeichen und 
ihrer Wirkungen) 63,13 

al-ta§ml^ {Zusammenfassung) 155,8 
al-tilasmdt al-kablr {Das grosse Buck der Talismane) 152,4.11 

d. Sonstige Werke 

hd-^dsdmlm {Substanzen) xii 
asrdr al-sams {Geheimnisse der Sonne) 374,6 
asrdr '•Utarid {Geheimnisse Merkurs) 371,6 
al-bdri' fl ahkdm, al-nugUm {Praeclarissimus in iudiciis astrorum) xiv 
al-fildha al-nabatlja {Nabatdische Landwirtschaft) xiii. xxxviu. Iv. bdi. Ixx. Ixxiv. 

190,1. 242,22. 244,30. 322,13. 366,21. 371,9 
kamijat baqd^ daulat al-'Arab {u.d.) {Ldnge der Dauer des arabischen Reiches) xiv. 

184,4 
al-kitab al-mahzun {Das verborgene Buch) 176,25 
maqdla fi H-natlga al-san'awlja {Abhandlung iiber die alchemistische Praxis) Ixiu. 

89.25 
maqdla fl san^at al-tilasmat {Abhandlung iiber die Herstellung der Talismane) 151,8 
maqdla fi H-tilasmdt {Abhandlung iiber die Talismane) 35,26 
al-muqaddima {Prolegomena) xxi 
nuhbat al-dahr {Kosmographie) xiii 
al-sumUm {Die Gifte) bodv 
taqdslm al-^ulUm wa-kasf al-maktUm {Einteilungen der Wissenschaften und Auf

deckung des Verborgenen) 190,25 
Tiqdnd (?) 62,9 
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