Die Glossen in der arabischen Dioskurides-Übersetzung
des Ms. Paris, BnF, arabe 2849
Teiledition und Analyse romanischer und lateinischer Elemente

Dissertation
zur Erlangung des philosophischen Doktorgrades
an der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen

vorgelegt von
Mailyn Lübke
aus Balve

Göttingen 14. Februar 2020

Betreuer und Erstgutachter: Prof. Dr. Guido Mensching
Zweitgutachterin: PD Dr. Isabel Toral-Niehoff
Datum der mündlichen Prüfung: 04.05.2020

Meinen geliebten Großeltern.
Meiner geliebten Mutter.

ἀλλ᾿ ἡµεῖς γε µεγίστην λέξεως ἀρετὴν σαφήνειαν εἶναι
πεπεισµένοι, καὶ ταύτην εἰδότες ὑπ᾿ οὐδενὸς οὕτως ὡς ὑπὸ
τῶν ἀήθων ὀνοµάτων διαφθειροµένην, ὡς τοῖς πολλοῖς
ἔθος, οὕτως ὀνοµάζοντες […]
Galenos von Pergamon, Περί δυνάµεων φυσικών, I 1 (Ed. Kühn
1821–1833, 2: 1–2)
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Vorwort
Quizá fue aquel pensamiento, quizá el azar o su pariente de
gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya
había elegido el libro que iba a adoptar. O quizá debiera decir que el libro que me iba a adoptar a mí.
Carlos Ruíz Zafón, La Sombra del Viento (Ed. Planeta 2008: 17–18)

So manches Mal mag man sich gefragt haben, ob man das Thema, das zu einem jahrelangen
Begleiter wurde, gewählt hat, oder ob man nicht vielmehr von dem Thema (oder im vorliegenden Falle von dem zu bearbeitenden Manuskript) ausgesucht wurde.
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„verbergen“ kann und dass sie in Schichten „filettiert“ werden muss, um an ihren „wahren
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I. Studie

1. Einleitung
1.1. Gegenstand der vorliegenden Arbeit
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Manuskript Paris, BnF, arabe 2849, das eine
umfangreich glossierte Version der arabischen Übersetzung der Materia Medica des Dioskurides enthält. Bevor im weiteren Verlauf der Einleitung die Ziele und die Struktur der Arbeit
sowie einige weitere Grundlagen dargelegt werden, seien hier zunächst einige Hintergründe,
insbesondere zu Dioskurides’ Werk, seiner arabischen Übersetzung und den im Vordergrund
der Arbeit stehenden Glossen der Pariser Handschrift und dem hier enthaltenen romanischen
und lateinischen Wortmaterial vorangestellt.
Neben Hippokrates und Galen war Pedanios Dioskurides einer der bedeutendsten griechischen Mediziner des Altertums (vgl. Dietrich 1988, 2: 38). Aus Kilikien stammend, praktizierte er als Militärarzt in Rom im ersten Jahrhundert n. Chr. (hauptsächlich unter Nero; DNP
9: 463–464). Sein medizinisch-botanisches Kompendium Περὶ ὔλης ἰατρικῆς, besser bekannt
unter dem lateinischen Titel Materia Medica, war das am stärksten verbreitete aller pharmakologischen Traktate seiner Zeit (Núñez 2012: 45). Es besteht aus fünf Büchern und zwei
toxikologischen Kurztraktaten. 1 Die letztgenannten beiden Abhandlungen waren möglicherweise kein Teil der ursprünglichen Version des Werkes, sondern könnten spätere Zusätze
gewesen sein.2
Schon früh fand das in griechischer Sprache verfasste Opus Anklang bei den Pharmakologen außerhalb des griechischen Sprachraums, insbesondere im persophonen und arabophonen Raum (vgl. RE 9: 1136 [Wellmann]). Dort ansässige Gelehrte versuchten die jeweiligen
Äquivalente der griechischen Heilmittelnamen in ihren Sprachen ausfindig zu machen (ibid.).
Jene „Synonyme“3 schrieben sie in den Handschriften in Form von Notizen am Rand zu den
entsprechenden Einträgen nieder oder neben die Illustrationen zu den Drogennamen,4 wenn
vorhanden. Diese Randnotizen werden im Folgenden in Übereinstimmung mit der gängigen
1

Diese Kurztraktate behandeln tödliche Gifte, deren Prävention, giftige Tiere und insbesondere den tollwütigen
Hund.
2
Vgl. DNP (9: 464); Ben Mrad (2009: 582, insb. Anm. 2).
3
Sprachliche Äquivalente wurden von mittelalterlichen Autoren selbst als Synonyme bezeichnet, siehe
Bos/Mensching (2014: 11) und dazu die Anm. 2. Der arabische Ausdruck für „Synonym“ ist murādif (siehe
Wehr 51985: 465a).
4
Die vorliegende Arbeit bezieht die Bezeichnung „Drogenname“ aus Dietrichs Dioscurides Triumphans (DT,
siehe bspw. Dietrich 1988, 2: 35), der dort zu „Arzneimittelname, Heilmittelname“ synonym verwendet wird.
Der Ausdruck „Droge“ (bzw. „Drogen“) findet sich das ganze Werk hindurch (z.B. ibid. 10; 11; 37 u.a.). Dietrich spricht sogar von „Drogenkapiteln“ (ibid. 37) und meint damit die Lexikoneinträge zu den Heilmittelnamen.

4

1.

Einleitung

wissenschaftlichen Terminologie „Glossen“ genannt (siehe dazu Gacek 2009: 114–117). Sie
treten in Handschriften marginal und interlinear auf (ibid. 114; vide infra, Abschn. 2.1). Der
Manuskriptausschnitt in Abbildung 1 (vide infra, S. 5) verdeutlicht eine solche Glossierung in
arabischer Schrift in einer der ältesten erhaltenen griechischen Kopien der Materia Medica.
Die Materia Medica wurde aber nicht nur mit Marginal- und Interlinearglossen versehen, um die griechischen Drogennamen identifizieren zu können, sondern diese wurde auch
übersetzt. Durch die Übersetzungen und die daraus resultierenden kommentierenden Schriften
zu dem Werk wurde die Materia Medica immer weiter tradiert: Ab dem fünften Jahrhundert
wurde das Werk ins Lateinische, ab dem 6. Jahrhundert ins Syrische und ab dem 9. Jahrhundert ins Arabische übersetzt. Das Opus Magnum des Dioskurides wirkte sich bis ins 19. Jahrhundert auf die Therapeutik im Okzident aus (DNP 9: 464). Mitte des 16. Jahrhunderts wurde
das Werk erstmalig in romanische Sprachen übersetzt, wobei das Italienische im Jahre 1542
den Anfang machte. 1553 folgte das Französische (Übersetzer: Mathée), 1555 wurde es von
Laguna ins Spanische übertragen.5 In Bagdad wurde im 9. Jahrhundert von Ḥunayn ibn Isḥāq
Abū Zayd al-ʿIbādī (808–873)6 das Werk aus dem Griechischen in das Syrische übersetzt.
Daraufhin übersetzte Iṣṭifan7 ibn Basīl als erfahrener Schreiber (kuttāb naḥārīr, EI2 4: 254b,
s.v. Iṣṭifan b. Basīl [Arnaldez]) in demselben Jahrhundert (zw. 847 und 861, RE, loc. cit.) das
Werk erstmalig direkt aus dem Griechischen ins Arabische.8

5

Ins Deutsche wurde das Werk bereits im Jahre 1546 übersetzt (Núñez 2012: 48), während es erst 1655 ins Englische übertragen wurde (Osbaldeston 2000: VII; XXXIII). Die Übersetzungen des Werkes in romanische Sprachen, ins Deutsche und Englische sind jeweils in sechs Bücher eingeteilt. Die Abhandlung des siebenten Buches
wurde in den Translationen in das sechste Buch integriert, während die arabische Version – wie auch die griechische – das Werk in sieben Bücher (λόγοι bzw. maqālāt) einteilt. In der französischen Fassung wird ein siebentes
Buch angegeben, das sich mit Arzneimittelnamen beschäftigt, die von Dioskurides nicht erwähnt wurden, siehe
Mathée (1553: 392–417).
6
Ḥunayn ibn Isḥāq war ein nestorianischer Christ arabischen Ursprungs, der Medizin studierte und zweisprachig
aufwuchs (Syrisch, Arabisch), siehe Lindberg (1992: 169). Laut O’Leary (21951: 164) lernte er erst im späteren
Leben Arabisch. Er soll auch die persische Sprache beherrscht haben (Leclerc 1867: 8). Seine Griechischkenntnisse hat er im sogenannten „Land der Griechen“ (möglicherweise Alexandria) erworben (Lindberg, loc. cit.). In
Bagdad wurde er schließlich durch die Baḫtīšūʿ (siehe zu der nestorianischen Ärztfamilie syrischen Ursprungs
RPP 1: 554a, s.v. Baḫtīšūʿ [Ullmann]) und durch die Söhne Mūsās dem Kalifen al-Maʾmūn (813–833, siehe
auch EI2 6: 331a–339b, s.v. al-Maʾmūn [Rekaya]) vorgestellt, der zu seinem Mäzen wurde (Lindberg, loc. cit.).
Letzterer gründete das Forschungszentrum, das als „Haus der Weisheit“ bekannt war (ibid. 168). Außerdem
begleitete Ḥunayn eine Expedition nach Byzanz, in der er nach Manuskripten Ausschau hielt (ibid. 169). Unter
verschiedenen Kalifen war er Übersetzer und wurde schließlich Leibarzt des Kalifen (Lindberg, op. cit., 168–
169).
7
Oftmals wird Iṣṭifan in der Literatur in der Form „Iṣṭifān“ geschrieben (siehe bspw. Ullmann 2009: 21–23,
Touwaide 2009: 557; 560 u.a.), allerdings findet sich in den arabischen Handschriften Ms. Paris, BnF, arabe
2849 (fol. 1r [Untertitel] und fol. 1v,3), Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 (fol. 1v,3) und Ms. Madrid, BnE 5006 (fol.
1r,3) die Graphie ( اﺻﻄﻔﻦIṣṭifan). Aus diesem Grunde wird in der vorliegenden Arbeit die Schreibweise Iṣṭifan
verwendet.
8
Einen Überblick über die erhaltenen arabischen Versionen gibt Sadek (1983: 13–19); siehe auch den Eintrag in
der EI2 (4: 254b–255a, s.v. Iṣṭifan b. Basīl [Arnaldez]).

Abb. 1: Beispiel der Materia Medica in griech. Sprache
mit arab. Randnotizen (Glossen). Letztere sind hier mit
einem farbigen Rahmen markiert. Manuskriptausschnitt
aus dem Codex medicus graecus 1 der Österreichischen
Nationalbibliothek (ca. 512), fol. 18v zu ἀριστολοχία
στρογγύλη 'Blasse Osterluzei', Wellmann MatMed III
4RV (1906, 2:6).

Abb. 1: Beispiel eines Folium aus einer Materia Medica in gr. Sprache mit arab. Randnotizen (Glossen). Es
handelt sich um einen Ausschnitt aus dem Codex medicus graecus 1 der Österreichischen Nationalbibliothek
(etwa auf das Jahr 512 datiert), fol. 18v zu ἀριστολοχία στρογγύλη ‚Blasse Osterluzei‘ (wörtl. ‚runde Osterluzei‘), vgl. Wellmann MatMed III 4RV (1906, 2: 6). Die farbigen Umrahmungen kennzeichnen die arabischen
Glossen, wobei der rote Rahmen die Transkription des ersten griechischen Elements des Terminus (ἀριστολοχία)
in arabischer Schrift wiedergibt (Translit.: ʾrstwlwḫyʾ, angepasst an die arabische Aussprache) und der grüne
Rahmen die genaue Entsprechung (Synonym) des griechischen Phytonyms ἀριστολοχία στρογγύλη in arabischer
Sprache (Translit.: zrʾwnd mḍḥrǧ für zarāwund mudaḥraǧ).
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Der übertragene Text wurde im Anschluss an die letztgenannte Version einer Revision
(yataṣaffah) von Ḥunayn ibn Isḥāq unterzogen (ibid.). Die arabische Übersetzung kam
schließlich in den Besitz des Kalifen Muḥammad ibn Mūsā (vgl. Sadek 1983: 7–16). Die Bearbeiter standen nun vor der Aufgabe, die dioskurideischen Drogennamen zu deuten (RE 9:
1136 [Wellmann]), was zum Teil in Form von Glossen geschah.
Dubler verdeutlicht in seinem Eintrag zu Dioskurides in der Encyclopaedia of Islam die
Relevanz der Marginal- und Interlinearglossierungen in der Diskussion um die Identifizierung
pflanzlicher, tierischer und mineralischer Medizinaldrogen in der Materia Medica:
The Arabic text of Dioscorides was disseminated in extenso or in fragments throughout the
whole Muslim world and has helped later pharmacological studies in the Arabic language.
Two great difficulties have been evident from the start: the first a question of natural history, from the fact that botanical species were not the same everywhere; the second, a linguistic and lexical difficulty, for it was not easy to name the different species without ambiguity. […] For this reason, the marginal glosses are of the highest importance for the manuscripts of the materia medica of Dioscorides. (EI2 2: 349b, s.v. Diyusḳuridīs [Dubler])9

Allgemein wird ab dem Ende des 12. Jahrhunderts eine verstärkte kritische Auseinandersetzung der arabophonen Autoren mit antiken Autoritäten wie Galen und Dioskurides in den
arabischen medizinisch-botanischen Handschriften deutlich, die sich in Form einer progressiven Paratextualisierung zeigt (zur allg. und insb. arab. Glossenlehre siehe Abschn. 2.1).10 In
einer Recherche nach arabischen Handschriften zur medizinisch-botanischen Literatur im
Katalog der Bibliothèque Nationale de France in Paris wurde deutlich, dass zahlreiche dort
verzeichnete arabische Manuskripte aus dem 13. Jahrhundert mit Marginalia versehen sind:
beispielsweise die Kopien der arabischen Übersetzung der Schriften Galens,11 einige Handschriften Ibn Sīnās,12 Abū l-Qāsims,13 Ibn al-Bayṭārs14 sowie Ibn Ǧazlas Pharmakopöe Minhāǧ al-bayān15 oder auch eine anonyme medizinische Handschrift aus Syrien oder Ägypten.16
Ein weiteres Manuskript mit zahlreichen Glossen ist das Ms. Rabat, Bibl. gén., 155 lq, eine
9

Die relevanten Aspekte hinsichtlich der Glossen in dem Zitat von Dubler wurden hier von der Autorin der
vorliegenden Arbeit in Form von Unterstreichungen hervorgehoben. Die Wichtigkeit der Glossen war Dubler
bewusst und trotzdem führte die Erkenntnis zu keiner Studie seinerseits.
10
In früheren Zeugnissen, wie dem Ms. Leiden, Univ. Bibl., or. 298 aus dem 11. Jahrhundert oder den Fragmenten der arab. Materia Medica aus dem 12. Jahrhundert (Ms. Paris, BnF, arabe 4947; Ms. Paris, BnF, arabe 2850),
finden sich bspw. deutlich weniger Randglossen. Allgemein zu den Glossierungstypen in arab. Manuskripten
siehe Gacek (2009: 114–117).
11
Vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2837 [1227/1228].
12
Vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2911 [12. Jh.], Ms. Paris, BnF, arabe 6654 [Ende 12./Anfang 13. Jh.]; Ms. Paris,
BnF, arabe 2899 [1212/1213], Ms. Paris, BnF, arabe 2913 [1222], Ms. Paris, BnF, arabe 2912 [1234]; Ms. Paris,
BnF, arabe 2898 [1220], Ms. Paris, BnF, arabe 2896 [13. Jh.].
13
Vgl. bspw. Ms. Paris, BnF, arabe 3928 [1250], Ms. Paris, BnF, arabe 2838 [13. Jh.].
14
Vgl. bspw. Ms. Paris, BnF, arabe 3001–3002 [1260], Ms. Paris, BnF, arabe 2978 [13. Jh.], Ms. Paris, BnF,
arabe 2984 [1270].
15
Vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2949 [1218].
16
Vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 6626 [13. Jh.].
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Kopie des Kitāb al-Adwiya al-mufrada von al-Ġāfiqī (zum Autor siehe die Abschn. 2.3.5, 2.4
und 3.4.2.2).
In diesen Typus von unillustrierten, rein textuellen Handschriften aus dem 13. Jahrhundert reiht sich auch das in der vorliegenden Arbeit behandelte Ms. Paris, BnF, arabe 284917
ein, eines der wohl bekanntesten arabischen Manuskripte der Materia Medica des Dioskurides, welches im November 1219 kopiert wurde, möglicherweise in Damaskus.18 In dieser
Handschrift hinterließen mehr als vier spätere Bearbeiter ihre Spuren in Form von Marginalia
und Interlinearia, was sie zu einem der markantesten Zeugnisse für die tiefgründige linguistische und inhaltliche Beschäftigung verschiedener arabophoner Gelehrter mit der Materia Medica werden ließ (siehe Abschn. 4.4 und Kap. 5). Die im Ms. Paris enthaltenen Anmerkungen
geben möglicherweise die inhaltliche und philologische Diskussion mit dem DioskuridesText ausgehend von der ursprünglichen Übersetzung der Materia Medica ins Arabische bis
ins 13. Jahrhundert (bis zu Ibn al-Bayṭār; zum Autor siehe Abschn. 2.3.5) wieder, da sie – wie
im Rahmen dieser Arbeit erneut gezeigt wird – Kommentare Ibn Isḥāqs beinhalten (vide infra,
Abschn. 1.3; siehe zusätzlich das Kap. 5). Zudem ist die Kopie in einer Epoche entstanden,
die von historischen, geistig-kulturellen und sprachlichen Wandelprozessen geprägt war (siehe die Abschn. 3.1, 3.2 und 3.3). Diese und weitere Gründe, die im Folgenden erläutert werden, führten zur Auswahl der Pariser Handschrift, BnF, arabe 2849 als Forschungsgegenstand
der vorliegenden Arbeit.
Weitere rein textuelle, das heißt unillustrierte, Handschriften zur arabischen Materia
Medica sind beispielsweise der Madrider Kodex, BnE, 5006, das Ms. Escorial III R3
(= 845)19 und das Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 [1] (fol. 4r–197r). Der Haupttext der arabischen Materia Medica wurde zwischen 1952 und 1957 von Dubler und Terés ediert, hauptsächlich basierend auf dem Madrider Kodex. Die Editoren konsultierten aber auch die unillustrierten Kopien aus El Escorial und Paris und gaben Abweichungen zum Madrider Dioskurides-Text am Ende ihres Werkes gesondert an (Dubler/Terés 1952–1957: 445–577). Das Manuskript aus Oxford (Bodl., Hyde 34 [1] = arab. MatMed) wurde in ihre Edition nicht miteinbezogen und auch nicht erwähnt. Eine ausführlichere Darstellung zu der Handschrift und ihrer
Relevanz für die vorliegende Arbeit findet sich in den Abschnitten 4.4.2 und 5.3. Die vorlie17

Im Folgenden werden für das Manuskript Ms. Paris, BnF, arabe 2849 auch die Bezeichnungen „Pariser Handschrift“, „Ms. Paris“ und „Ms. Parisinus“ (alle ggf. mit der Angabe „arabe 2849“) synonym verwendet.
18
Vgl. Leclerc (1867: 6–7); Ben Mrad (2009: 583); siehe den Kolophon des Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol.
143v, infra, siehe dazu auch Abschn. 5.1.
19
Die Handschrift beinhaltet nur die Einträge I 97.3 bis III 142 (Angaben gemäß der Wellmann-Edition der gr.
Materia Medica). Einige arabische Synonyme fehlen im Haupttext, siehe Derenbourg/Renaud (1941, 2,2: 53, Nr.
845). Derenbourg erwähnt, Leclerc nehme an, die Kopie sei vor der Revision andalusí (vide infra) entstanden.
Derenbourg selbst schätzt es auf das 12. Jahrhundert (ibid.). Es wird nicht deutlich, woher er Leclercs Datierung
bezieht.
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gende Arbeit, die in erster Linie die darin enthaltenen Glossierungen in den Fokus nimmt,
unterscheidet sich von der Edition von Dubler und Terés darüber hinaus dadurch, dass sie
eben diese Pariser Handschrift als Basis nimmt. Dort, wo der Haupttext in der vorliegenden
Arbeit eine Rolle spielt, wurde er mit der Edition von Dubler und Terés verglichen. Für die
hier in Frage stehenden Glossen wurden neben dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 auch die
Handschriften aus Oxford20 und Madrid konsultiert. In der Madrider Handschrift finden sich
Marginalglossen (arab. ḥāšiya, Pl. ḥawāšin) in lateinischer und arabischer Graphie (und ein
Index in hebr. Graphie).21 Dubler und Terés nahmen in ihre Edition lediglich solche Glossierungen auf, die eine Abweichung zum Haupttext bzw. Korrektur desselben beinhalten.22 Der
Hauptgrund dafür, dass hingegen in der vorliegenden Arbeit das Ms. Paris, BnF, arabe 2849
als Forschungsgegenstand ausgewählt wurde, ist, dass es durch seine progressive Rand- und
Interlinearglossierungen verschiedener „Hände“ besticht (siehe Abschn. 5.6), die einen wichtigen Schwerpunkt in der vorliegenden Arbeit bilden (siehe Kap. 6). Hieraus wird ersichtlich,
dass sich spätere arabophone Gelehrte sowohl inhaltlich als auch linguistisch noch intensiver
mit jenem Exemplar des Dioskurides-Texts auseinandergesetzt haben als mit anderen überlieferten Kopien desselben.
Ferner ist das Pariser Manuskript aufgrund seiner außergewöhnlichen und möglicherweise aussagekräftigen Charakteristika hinsichtlich des sprachlichen Materials aus der maurischen Iberoromania eine gesonderte Betrachtung wert. Von besonderer Relevanz für die
Sprachwissenschaft sind die Glossen des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 durch die Aufnahme
zahlreicher Synonyme aus verschiedenen Sprachen (hauptsächlich arabisch, persisch, syrisch,
berberisch, griechisch, lateinisch, [altsüdibero-]romanisch)23 in arabischer Graphie,24 was die
20

Das Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 ist eine undatierte Handschrift, die von Savage-Smith (2011, 1: 43) auf das
12. Jahrhundert geschätzt wird. Bei genauerer Betrachtung wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit deutlich,
dass der erste Teil der Handschrift (arab. MatMed) als Komplementärschrift zum Pariser Manuskript angesehen
werden kann. Zu der genauen Darstellung der Beziehung der beiden Materia Medica-Fassungen, siehe Abschn.
4.3. Das Ms. Escorial III R3 (= 845) wurde anhand des Variantenapparats in der Edition von Dubler und Terés
konsultiert. Als unvollständig überlieferte Kopie der Materia Medica spielt es für die vorliegende Arbeit eher
eine untergeordnete Rolle.
21
Es handelt sich um einen separaten vierseitigen hebräischen Index am Anfang der Handschrift, der beweist,
dass Juden mit dem Manuskript arbeiteten und/oder es in ihrem Besitz hatten.
22
Beispielsweise sind bei Dubler/Terés einige wenige Interlinear- und Marginalglossen verzeichnet, siehe Dubler/Terés (1952–1957: 445; 452; 453; 466; 472 und 482). Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass es sich
hierbei um eine Auswahl handelt, die die Editoren vorgenommen haben. Es wird nicht ersichtlich, unter welchen
Kriterien die Editoren die Glossen auswählten. Die selektierten Paratexte scheinen von versch. Händen niedergeschrieben worden zu sein. Die bei Dubler/Terés angegebenen Glossen beinhalten kein altsüdiberoromanisches
Material, sodass sie für die vorliegende Arbeit nicht relevant sind.
23
Die Bezeichnung „altsüdiberoromanisch“ wird z.T. als „(altsüdibero-)romanisch“ geschrieben, weil es sich in
einigen Fällen auch um sprachliches Material von außerhalb der maurischen Iberoromania handeln könnte, da
die Urheber des Glosseninhalts die Termini nur selten diatopisch konkretisieren. Zur weiteren Erklärung der
Sprachbezeichnung siehe insb. Abschn. 3.4.5.
24
Zu den Problemen dieser Art der Verschriftlichung (u.a. bei der Wiedergabe iberoromanischer Laute), siehe
Abschn. 3.4.

1.1. Gegenstand der vorliegenden Arbeit

9

Handschrift zu einem multilingualen Kompendium macht. Insbesondere für die diachrone
(ibero-)romanische Sprachwissenschaft sind die Glossen eine der ergiebigsten Quellen zum
Altsüdiberoromanischen (romance andalusí, Corriente 1995: 5 oder auch romandalusí, id.
2000–2001: 93). Das Altsüdiberoromanische ist traditionell inadäquaterweise mit dem „plastic word“ (Maser 2011: 13)25 „Mozarabisch“ (mozárabe)26 versehen worden. Es handelt sich
jedoch nicht etwa um einen Dialekt des Arabischen, sondern um die heute ausgestorbene(n)
romanische(n) Varietät(en) in der maurischen Iberoromania (auch al-Andalus genannt, 711–
1492) vom 10. bis 12./13. Jahrhundert (Zamora Vicente 21979: 15–18; Galmés de Fuentes
1983: 322), die in arabischer und hebräischer Graphie überliefert sind und über die Jahrhunderte hinweg durch das Kopieren von Manuskripten tradiert wurden (Galmés de Fuentes, op.
cit., 7; 17; 85). Heute weiß man, dass es sich nicht um eine einheitliche Sprache, sondern um
ein Dialektkontinuum handelte.27 Das spärliche Material ist hauptsächlich nur durch einzelne
Wortbelege dokumentiert (zur ausführlicheren Darstellung siehe Abschn. 3.4). Auch wenn
sich in dem Madrider Kodex (BnE, 5006) vereinzelte altsüdiberoromanische Wörter finden,28
steht dies in keinem Verhältnis zu den etwa 400 iberoromanischen Lexemen,29 die im Ms.
Paris, BnF, arabe 2849 belegt sind. Aufgrund der Tatsache, dass die Glossen aus verschiedenen Zeiten stammen, aber selbst wieder zum Teil auf älteren Quellen beruhen, wie im Einzelnen noch gezeigt werden wird, handelt es sich somit um ein sprachliches Konglomerat bestehend aus Wortmaterial aus der maurischen Iberoromania vom 10. bis 13. Jahrhundert. Damit
ist das Manuskript womöglich eine der wichtigsten Quellen zur Erforschung des Entwicklungsverlaufs des untergegangenen iberoromanischen Dialektkontinuums.30 Möglicherweise

25

Siehe auch Hitchcocks Bezeichnung „blanket term“ für das Mozarabische (Hitchcock 2008: XX).
Die ausgiebigsten Studien zum Altsüdiberoromanischen (Asín Palacios 1943; Corriente 2000–2001; teilweise
auch Galmés de Fuentes 1983) beziehen sich auf Simonet (1888), der den von ihnen kritisierten Terminus
mozárabe maßgeblich geprägt hat und in seiner Arbeit ständig verwendet, siehe insb. Kap. 4.
27
Vgl. die von Galmés de Fuentes (1983) vorgeschlagene Einteilung in altsüdiberoromanische Varietäten und
vide infra, Abschn. 2.4.
28
Beispielsweise finden sich in den ersten beiden maqālāt des Ms. Madrid, BnE, 5006 folgende altsüdiberoromanische Lexeme in den Marginalia: Auf dem Folium 21r, in sinistra marg., l.16,5 scr. pr. findet sich اﻟﺒﺒْﯿُﺮاﻟﮫ
(Translit.: ʾl-bbyruʾlh, *[al-]papiruéla) für ‚Papyrus‘ und auf dem Folium 43r, in dextra marg., l.2 und 3,5 scr.
pr. werden  اﻻﺳﻔﺎﻟﯿﮫund ( اﻻﺳﻔﺎﻟٮﮫTranslit.: ʾl-ʾsqʾlyh und ʾl-ʾsqʾl & h, *[al-]isqálya) für ‚Getreide‘ angegeben. Aufgrund der eindeutigen Charakteristika der maghrebinischen Schrift wurde statt des zu lesenden fāʾ direkt ein qāf
transliteriert (zur Schrift siehe EALL 3: 111b, s.v. maġribī). Siehe auch ms. cit., fol. 46r, in dextra marg., l.4,5
scr. pr. ( اﻟﻠﺒﺎﺻﮫTranslit.: ʾl-lbʾṣh, *[al-]labáṣa) und fol. 47v, in sinistra marg., l.21,5 scr. pr. für ‚Sauerampfer‘
oder ( اﻻﻓﺮﯾﻮﻧﺶTranslit.: ʾl-ʾqrywnš, *[al-]aqrióneś)28 und die Variante ( اﻓﺮٮﻮٮﺲTranslit.: ʾqr & w & s, *aqriónes) auf
gleicher Höhe, aber in dextra margine, für ‚Sellerie‘ – alle genannten Termini werden in den Glossen ohne
Sprachbezeichnung angegeben. Die Inventarisierung der Marginalia mit altsüdiberoromanischem Wortgut im
Madrider Kodex ist bisher noch nicht erfolgt.
29
Wie in den Abschnitten 3.4.5 und 3.4.6 erläutert wird, ist es bei einigen dieser Wörter nicht klar, ob sie romanisch sind oder das pharmazeutische Latein mit der damals gängigen romanischen Aussprache widerspiegeln.
30
Weiteres ertragreiches sprachliches Material ist in al-Išbīlīs ʿUmda (11./12. Jh.) belegt (vide infra, Abschn.
2.3.2).
26
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ist die hier zugrunde liegende Handschrift eines der letzten Zeugnisse vor dem Aussterben der
altsüdiberoromanischen Varietät(en).
Zwischenfazit: Wie bereits erwähnt, war die Materia Medica das wichtigste medizinisch-botanische Referenzwerk des Altertums und des Mittelalters neben den Werken Galens
und Hippokrates’. Nach der Übersetzung der Materia Medica ins Arabische wurde sie zum
Gegenstand zahlreicher Kommentare, vor allem angefertigt von Autoren aus der maurischen
Iberoromania (al-Andalus). Die herausragendste rein textuelle Kopie der arabischen Materia
Medica ist das Pariser Manuskript BnF, arabe 2849, das aufgrund der zahlreichen Marginalia
und Interlinearia von verschiedenen Glossatoren, die unter anderem ergiebiges Material aus
al-Andalus aufnahmen, ein wichtiges Studienobjekt in der arabophonen Gesellschaft gewesen
zu sein scheint. Durch die Analyse der Glossen kann die Arbeitsweise der Bearbeiter (Urheber des Glosseninhalts) bzw. Glossatoren rekonstruiert werden. Möglicherweise sind die Identitäten der Glossatoren beziehungsweise der Urheber hinter den Glossen erkennbar. Zudem
kann den Fragen nachgegangen werden, warum sie dieses sprachliche Material aus dem 10.
bis 13. Jahrhundert aufnahmen und welches Ziel sie damit verfolgten. Die vorliegende Arbeit
widmet sich dem (altsüdibero-)romanischen Wortgut in den Marginalia und Interlinearia der
Pariser Handschrift. Auch der Haupttext wurde auf dieses Wortmaterial hin untersucht. Wie
unzureichend die bisherige Forschung bezüglich des Altsüdiberoromanischen ist, wird in Kapitel 4 thematisiert.
Die vorliegende Arbeit trägt zur Schließung einer wichtigen Forschungslücke bei: Bisher wurden 1989 von dem Arabisten Ben Mrad im Rahmen seiner Edition des Kommentars
des Ibn al-Bayṭār – eines Autors aus Málaga aus dem 13. Jahrhundert (siehe Abschn. 2.3.5) –
zur Materia Medica lediglich die Glossen (ab dem 92. Eintrag der vierten maqāla, gemäß der
Zählung Dietrichs [1991]) aus dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 aufgenommen, die Ibn alBayṭār explizit nennen. Zudem publizierte Ben Mrad im Jahre 2009 eine partielle Edition der
Glossen der ersten maqāla (‚Artikel‘, hier: Buch des Dioskurideswerkes). In seinen Veröffentlichungen sind die altsüdiberoromanischen Begriffe durch die Hinzufügung zahlreicher
Interpretamente (insb. Vokalzeichen) modifiziert worden. Hingegen strebt die vorliegende
Arbeit eine originalgetreue Wiedergabe und umfassende Behandlung der Termini an.

1.2. Ziele und Struktur
Das Kernstück der vorliegenden Arbeit ist eine Teiledition im doppelten Sinn: Erstens handelt
es sich um die Edition der Glossen der ersten beiden Bücher (maqālāt) der Materia Medica
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nach der Pariser Handschrift, BnF, arabe 2849 und zweitens werden nur solche Glossen berücksichtigt, die romanische und lateinische Termini enthalten. Bei der Edition der Glossen
der zweiten maqāla, deren Schwerpunkt altsüdiberoromanische Zoonyme sind, handelt es
sich um eine Erstedition. Was die Glossen der ersten maqāla betrifft, so geht die hier vorgelegte Fassung weit über die Edition der von Ben Mrad (2009) behandelten Glossen hinaus,
wie bereits unter Abschnitt 1.1 kurz erläutert wurde. Insgesamt werden die ersten 55 Folia
behandelt, was über einem Drittel der Handschrift entspricht.
Im Allgemeinen ist die Aufarbeitung und Identifizierung altsüdiberoromanischer Zoonyme in der Forschung bisher noch ein Desideratum, da es weder viele Belege in den Primärquellen noch Studien dazu gibt (siehe Kap. 4 zum Forschungsstand).31 Auch bereits bekannte
Drogennamen werden in den Kommentarteilen der Edition einer Revision unter linguistischen
Gesichtspunkten unterzogen.
Die Arbeit umfasst zwei große Teile: zum einen eine Studie (Teil I) zu dem Pariser Manuskript und zum anderen die kommentierte Edition (Teil II) ausgewählter Glossen der ersten
beiden maqālāt. Die beiden Teile der Arbeit komplementieren einander, sind aber auch unabhängig voneinander lesbar. Teil I und II wurden so verfasst, dass sie auch für Lesende, die mit
der arabischen Sprache nicht vertraut sind, verständlich sind: Über die Transmissionsgeschichte der Materia Medica hinausgehend richtet sich dieser Teil auch an diejenigen, die
mehr über die Textgeschichte des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 und/oder über das Altsüdiberoromanische von seinen Ursprüngen bis zu seinem Untergang erfahren möchten. Dagegen bildet Teil II, das heißt die kommentierte Edition, die Basis für die Studie, entschlüsselt den Inhalt und den Aufbau der Glossen und identifiziert die einzelnen Bausteine des ausgewerteten
sprachlichen Materials. Das altsüdiberoromanische Wortmaterial selbst liegt dort auch in
transliterierter Form vor, während die Glossen, in die dieses eingebettet ist, nur im arabischen
Alphabet ediert und übersetzt werden. In Teil I der Arbeit, der die Edition begleitenden Studie, wird nach einem Überblick über den geschichtlichen und sprachhistorischen Kontext zur
Entstehungszeit des Pariser Manuskripts der bisherige Forschungsstand behandelt. Anschließend wird versucht, die Handschrift in die Textgeschichte der griechischen und arabischen
31

Der Sevillaner al-Išbīlī erwähnt in seinem Kitāb ʿUmdati al-Ṭabīb (=ʿUmda) vergleichsweise wenige Zoonyme (oder Mineralien), vgl. UT, Ed. Bust. et al. (2004–2010, 3,2: 896–914; zum Autor siehe den Abschn. unter
2.3.2). In Ibn Ǧulǧuls und Ibn al-Bayṭārs Tafsīr sowie in Ibn al-Rūmiyyas Werk zur Materia Medica finden sich
ebenfalls nur wenige Zoonyme, die auch überwiegend in dem Pariser Manuskript BnF, arabe 2849 enthalten sind
(siehe Teil II der Arbeit). Vereinzelte Tiernamen finden sich auch in der Edition von Bos et al. (2020), wie bspw.
Nr. 360 (2020, 1: 535–536), altsüdiberoroman. *murīnah für arab. ḥayyat al-baḥr ‚Seeschlange‘, siehe auch
unter Nr. 925 (ibid. 2: 1049–1050) das romanisch anmutende *(al-)qamarūn ‚Garnele‘ (siehe hierzu auch
*qamarón in Teil II, Kap. 3, II. 12a der hier vorliegenden Edition). Die ausführlichsten Studien zu vereinzelten
Tiernamen sind Dietrich (1988) und Bos el al. (2020). Aber auch Simonet (1888) erwähnt in seinem Glossar
unter anderem Zoonyme und Leclerc (1867) gibt unter seinen 48 (bzw. 47; siehe Kap. 4.4.2) aufgenommenen
altsüdiberoromanischen Termini in seinem Artikel fünf Zoonyme an (Leclerc 1867: 15–18; insb. 16).
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Materia Medica ungefähr einzuordnen, eine mögliche Textfiliation zu skizzieren, die Entstehung der Glossen zeitlich und lokal zu bestimmen – soweit dies im Rahmen dieser Arbeit
möglich war – und sie in ihren historischen Kontext einzubetten, um anschließend das darin
auffindbare (altsüdibero-)romanische und lateinische Wortmaterial sprachhistorisch auswerten zu können.
Zusammengefasst besteht die Arbeit aus drei Säulen: Die erste Säule ist das sprachliche
Material in den Glossen mit Schwerpunkt auf dem Altsüdiberoromanischen in dem Ms. Paris,
BnF, arabe 2849 im Hinblick auf den Ursprung und die Quellen der einzelnen Wörter und
eine Einordnung in das Dialektkontinuum des Altsüdiberoromanischen. Teil I befasst sich
diesbezüglich mit den Ursprüngen des Altsüdiberoromanischen und seiner Entwicklung bis zu
seinem Untergang. Somit wird in der Analyse des sprachlichen Materials auch versucht, das
Wissen über die Entwicklung des Altsüdiberoromanischen im Allgemeinen zu vervollständigen; in diesem Rahmen wird das Wortgut in den Glossen mit den heutigen romanischen, insbesondere iberoromanischen Varietäten verglichen. Es handelt sich somit um eine diachrone
sprachwissenschaftliche Studie zu den altsüdiberoromanischen Varietäten, die das sprachliche
Material vom 10. bis 13. Jahrhundert in den Fokus nimmt. Neben den altsüdiberoromanischen
Termini wurde auch lateinisches Wortmaterial aus den Glossen – und in diesem Fall auch aus
dem Haupttext – aufgenommen. Es sei diesbezüglich angemerkt, dass die Abgrenzung von
Lateinisch und Altsüdiberoromanisch nicht immer möglich ist. Peripher wird in der vorliegenden Arbeit auch griechisches Material (in arabischer Graphie) angegeben, welchem sich
Klassische Philologen und Byzantinisten zukünftig in gesonderten Studien annehmen mögen
und hier einen ersten Anreiz dazu finden könnten.32 Die Edition bietet auch Material zur mittelalterlichen medizinisch-botanischen Nomenklatur arabischen, griechischen, lateinischen,
berberischen und persischen Ursprungs, vor allem Termini, die bisher in der Literatur nicht
dokumentiert sind beziehungsweise Varianten, die nur im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 auftauchen.
Die zweite Säule der Arbeit ist die Revision der Textgeschichte der arabischen Materia
Medica mit dem Ziel einer Verortung der Pariser Handschrift innerhalb des textgeschichtlichen Kontexts. Die hier erarbeitete Transmissionsgeschichte der Materia Medica vom 9. bis
13. Jahrhundert, mit ihrem Übergang von dem griechischen in den arabophonen Kulturkreis,
ist vor allem für die Arabistik, aber auch für die Byzantinistik und die Klassische Philologie
sowie für die Medizingeschichte von Interesse.
32

Beispielsweise könnten die Gräzismen und Latinismen im Arabischen untersucht werden sowie die lateinischen und griechischen Lexeme in arabischer Graphie, die von den arabophonen Gelehrten „akkurater“ (d.h.
i.d.R. in plene-Schreibung) übernommen wurden als z.B. die altsüdiberoromanischen Termini.
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Die dritte Säule bilden die „Protagonisten“ in und hinter den Glossen, d.h. eine Reihe
von Personen, die aus al-Andalus stammen. Insbesondere wird dabei auf den Malagueño und
späteren Chefbotaniker im Kairo des 13. Jahrhunderts, Ibn al-Bayṭār, eingegangen. Dieser
wird in einigen Glossen explizit erwähnt und in anderen, in denen er nicht namentlich genannt
wird, ist seine aus dem Werk Ǧāmiʿ fil-Adwiya al-Mufrada bekannte Arbeitsweise zu erkennen (siehe Abschn. 2.3.5). Daher wurden die Werke des Ibn al-Bayṭār ebenfalls in den Fokus
genommen. Da in den Handschriften aus Paris und Oxford auch sein Lehrer Ibn al-Rūmiyya
erwähnt wird, wurde auch dessen Werk, das heute unter dem Titel Dioscurides Triumphans
bekannt ist, hinzugezogen (siehe Abschn. 2.3.4). Bis dato unbehandelt und neu in der vorliegenden Arbeit ist ein möglicher Bezug der Glossen zu ihrem gemeinsamen Lehrer b. Ṣāliḥ
(siehe Abschn. 2.3.3 und Kap. 6). Des Weiteren wurde der Kitāb ʿumdat al-ṭabīb von al-Išbīlī
in Bezug auf einige Glossen in Augenschein genommen, da Ben Mrad in den Marginalia Spuren des Werkes erkannt hatte (2009: 594–596; vide infra, Abschn. 2.3.2 und Kap. 6). Für die
Arabistik, die Geschichte der Medizin sowie für die Botanik und Zoologie könnte die vorliegende Arbeit aufgrund der in den Glossen transparent werdenden Arbeitsweise der arabophonen Gelehrten in Medizin und Pharmakognosie von Interesse sein.

1.2.1. Teil I (Studie)
Im Rahmen der vorliegenden Einleitung wird im Anschluss an die Vorstellung der Struktur
der Arbeit – zum leichteren Verständnis – eine erste Einführung in die Textgeschichte (siehe
Abschn. 1.3) gegeben, die mit einer Zeitleiste endet, die die bisherigen Kenntnisse zusammenfasst (siehe Abschn. 1.3, Abb. 3).
Im zweiten Kapitel von Teil I wird unter 2.1 zunächst auf Glossen im Allgemeinen, ihre
Relevanz und konkret auf die Glossierung in arabischen Handschriften eingegangen. Daran
schließt sich eine ausführliche Darstellung zu möglichen Arten des Studienablaufs und der
Arbeitsweise der arabophonen Wissenschaftler im Mittelalter an (siehe Abschn. 2.2). Abschließend werden die Personen eingeführt, die in den Glossen erwähnt werden sowie solche
Personen, von denen die Hypothese besteht, dass sie sich direkt oder indirekt, das heißt als
Quelle, hinter den Glossen verbergen (siehe Abschn. 2.3). Diese „Protagonisten“ werden bereits dort genannt und es wird deren Vita skizziert, um das Kapitel zur komplexen Textgeschichte (Kap. 5) verständlicher zu machen und dort keine Exkurse zu den Personen einfügen
zu müssen. Die Geburtsorte und Routen der „Protagonisten“ werden zu Beginn von Abschnitt
2.4 in Form einer Karte veranschaulicht (Karte 1). Anschließend wird nach einem kurzen
Zwischenfazit die zentrale Fragestellung der Arbeit vertieft und es werden die wichtigsten
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Leitfragen vorgestellt. Zum Abschluss der Einleitung soll eine Abbildung (Abb. 5, unter 2.4)
die komplexe Transmissionsgeschichte der Materia Medica ausgehend vom griechischbyzantinischen bis zum (hispano-)arabisch-islamischen Kulturbereich in konziser Form veranschaulichen.
Um das sprachliche Material der Glossen (sprach-)historisch einbetten zu können, wird
im dritten Kapitel auf sprachhistorische Grundlagen eingegangen, die für das Verständnis der
linguistischen Analyse in dieser Arbeit unerlässlich sind. Nach einer Skizzierung des historischen Kontexts des Entstehungszeitraums des Pariser Manuskripts (13. Jh.; siehe Abschn.
3.1) und einer kurzen Darstellung der Geschichte des arabischen Schrifttums zu jener Zeit
(3.2), werden die romanischen Sprachen im Mittelalter behandelt (3.3). Der darauffolgende
Abschnitt 3.4 ist dem Altsüdiberoromanischen gewidmet sowie dessen Verschriftlichung mit
Hilfe des arabischen Alphabets, den wichtigsten sprachlichen Eigenschaften der altsüdiberoromanischen Varietäten, den üblichen in den Handschriften verwendeten Sprachbezeichnungen für das Altsüdiberoromanische und der Stellung des Lateins in diesem Zusammenhang.
Der Schwerpunkt des vierten Kapitels liegt auf dem Forschungsstand zum Altsüdiberoromanischen, gegliedert in einen weiteren und einen engeren Forschungsstand. Der weitere
Forschungsstand beschäftigt sich mit der aktuellen Forschungslage zum altsüdiberoromanischen Vokabular in medizinisch-botanischer Literatur und seiner lexikologisch-etymologischen Erforschung (siehe die Abschn. 4.1 und 4.2) nebst ihrer kritischen Bewertung (4.3). Der
engere Forschungsstand widmet sich der bisherigen Behandlung des Ms. Paris, BnF, arabe
2849 und seiner altsüdiberoromanischen Termini in der Forschung (Leclerc 1867, id. 1877–
1883; Simonet 1888; Ben Mrad 2009; siehe Abschn. 4.4). Das vierte Kapitel schließt mit einer zusammenfassenden Bewertung (siehe Abschn. 4.5).
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich zunächst unter 5.1 mit der physischen Beschreibung
der Pariser Handschrift. In diesem Rahmen wird auch auf Besonderheiten der Handschrift
eingegangen, wie beispielsweise auf Stempel, Kollationsvermerke und Besitzübertragungen,
die sich auf dem ersten Folium (recto) befinden. Es werden außerdem die in der Handschrift
vorliegenden Schrifttypen vorgestellt. In Abschnitt 5.2 wird die bisherige Textgeschichte anhand der aus dem vorhergehenden Abschnitt 5.1 gewonnenen neuen Daten überprüft und –
dort wo erforderlich – revidiert. Dies schließt auch den Versuch einer Textfiliation (siehe Abschn. 5.3) sowie die Bestimmung der Vorlage der Pariser Handschrift mit ein (5.4). Anschließend werden die in Ms. Paris, BnF, arabe 2849 zu findenden Typen von Marginalia und Interlinearia sowie die daran beteiligten „Hände“ gemäß der bisher vorliegenden Sekundärliteratur
referiert (5.5), um daraufhin eine neue Herangehensweise für die Einteilung in verschiedene
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Hände zu entwickeln (5.6). Die vorgeschlagene Vorgehensweise basiert im Gegensatz zur
bisherigen Forschung auf inhaltlichen und strukturellen Kriterien. Unter anderem spielt die
Beobachtung eine Rolle, dass bestimmte „Hände“ systematisch spezifische Quellen in ihren
Glossen zugrunde gelegt haben. Auf dieser Grundlage werden diverse Hypothesen zu den
Glossatoren, den möglichen Auftraggebern der Glossierungen, den eingearbeiteten Quellen
und den Bearbeitungsstufen präsentiert. Das fünfte Kapitel schließt ebenfalls mit einer zusammenfassenden Bewertung (siehe Abschn. 5.7).
Das sechste Kapitel befasst sich mit der Auswertung des altsüdiberoromanischen und
lateinischen Materials in den Glossen und im „Kerntext“. Hierbei geht es etwa um die Veränderungen von Wortformen. Diese Auswertung ist nach den in Kapitel 5 identifizierten „Händen“ geordnet. Jede Hand wird separat auf sprachliche Besonderheiten hin untersucht (6.1 bis
6.3), nur die Hände 3 und 4 werden zusammengefasst, da sie dasselbe Werk zitieren und
Hand 4 nur wenig Material enthält. In einem zweiten Schritt (6.4) werden Strukturen und Mechanismen herausgearbeitet, die in den Glossen zu erkennen sind beziehungsweise bei der
Glossierung offenbar eine Rolle gespielt haben. Das Aufdecken der Strukturen und Mechanismen basiert hauptsächlich auf sprachlichen Veränderungen, zum Beispiel solchen, die bei
dem Übergang einer Wortform von einer externen Quelle in eine Glosse, vom Haupttext in
eine Glosse, von einer Glosse in eine andere Glosse usw. auftreten. Auf ähnliche Weise werden auch die Glossen selbst (etwa in Bezug auf Kürzungen und Hinzufügungen) untersucht.
Im siebenten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst. Darüber hinaus werden – in Form eines Ausblicks – Themen für zukünftige weiterführende Studien vorgeschlagen.

1.2.2. Teil II (Edition und Kommentar)
Teil II der vorliegenden Arbeit beinhaltet die Edition und Kommentierung. In einem ersten
Kapitel wird auf Methoden und Konventionen eingegangen, die die Grundlage der Edition
bilden. In Abschnitt 1.1 wird der Aufbau der Edition dargelegt, in Abschnitt 1.2 werden die
Transkriptionskriterien angegeben und in Abschnitt 1.3 die Editionskriterien aufgeführt und
unter 1.4 alle in der Edition verwendeten Abkürzungen und Spezifika aufgelistet.
Die Kapitel 2 und 3 bieten die Teiledition und Kommentierung der (altsüdibero-)romanischen und lateinischen Elemente. Der Editions- und Kommentarteil ist nach komplexen
Ordnungskriterien gegliedert, wobei die Grundreihenfolge der Abfolge der Einträge (genauer
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gesagt, der in den Einträgen erkennbaren „Lemmata“)33 der Materia Medica folgt. Unterhalb
dieser Gliederungsebene befinden sich die einem Lemma zugeordneten Glossen, die dann
ediert und übersetzt werden. Insbesondere das iberoromanische und lateinische Wortmaterial
wird in verschiedenen Schritten umfangreich kommentiert. Hierbei werden jeweils erkennbare Quellen, der Forschungsstand zu den betreffenden Wörtern, mögliche Lesarten, Etymologien u.a. behandelt.

1.3. Erste Anmerkungen zur Textgeschichte
Streng genommen besteht die Textgeschichte des Pariser Manuskripts, BnF, arabe 2849 aus
gleich zwei Metaebenen, da die Handschrift mehrere Traditionen der arabischen Übersetzung
des Dioskurideswerkes in sich vereint. Der Haupttext gibt eine andere Tradition wieder als die
Glossen: Er scheint einer Kopie der ursprünglichen Übersetzung der Materia Medica vom
Griechischen ins Arabische von Iṣṭifan ibn Basīl und Ḥunayn ibn Isḥāq (9. Jh.) zu entsprechen
(erste Metaebene). Dagegen geben die Glossen unter anderem Abweichungen vom Pariser
Haupttext an, die in anderen Manuskripten desselben Textes gefunden wurden (zweite Metaebene).
Der arabische Dioskurides-Text kann in verschiedene Manuskriptfamilien eingeteilt
werden. Abgesehen von dem Kriterium „illustrierte“ versus „unillustrierte Kopie“ und der
Frage nach einer Vermittlungssprache (bspw. Syrisch), können die rein textuellen Kopien der
arabischen Materia Medica, ausgehend von der direkten Übersetzung aus dem 9. Jahrhundert
ins Arabische, also ohne intermediäre Stufe über eine Vermittlungssprache, in ursprüngliche
und revidierte Versionen gruppiert werden. Ein Beispiel für eine revidierte Version stellt das
Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 dar, das von sehr starken Abweichungen zum Haupttext des Pariser Manuskripts geprägt ist. Der Grund für das erneute Aufgreifen der Textgeschichte der
Materia Medica in der hier zugrunde liegenden Arbeit ist die bisher konfuse Verzahnung beider Ebenen in der vorliegenden Literatur zu der Pariser Handschrift (Leclerc 1867: 7–8, Ben
Mrad 2009: 597, 598, Anm. 48, vide infra, Kap. 4).
Bezüglich der zweiten Metaebene ist zu erwähnen, dass eine Revision des arabischen
Materia Medica-Textes im 10. Jahrhundert in al-Andalus (revisión andalusí) entstand, deren
Spuren sich möglicherweise in den Glossen des Pariser Manuskripts finden lassen. Der Arabist Ben Mrad (op. cit., 598–599) bringt erstmalig die Textgeschichte des Manuskripts in
33

Mit der Bezeichnung „Lemmata“ sind die Drogennamen der Einträge in der Materia Medica gemeint, siehe
auch Ullmann (2009: 50), der diesen Terminus ebenfalls in diesem Zusammenhang gebraucht.
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Verbindung mit der erwähnten in al-Andalus entstandenen Revision des Textes. Zum Verständnis der Problematik sei der Kontext dieser Revision in der maurischen Iberoromania im
Vorausgriff der Darstellung in Kapitel 5 kurz resümiert. Hierbei ist es dem Cordobesen Ibn
Ǧulǧul aus dem 10. Jahrhundert zu verdanken, dass wir heute mehr über die Verwendung der
Materia Medica von Dioskurides in al-Andalus wissen. Er erklärt, dass die von Iṣṭifan angefertigte arabische Übersetzung der Materia Medica bis zur Herrschaft des Kalifen ʿAbd alRaḥmān III. al-Nāṣir (300/912–350/961) nicht nur im Osten der arabisch geprägten Welt,
sondern auch in der maurischen Iberoromania konsultiert wurde.34 Im Jahre 337/948 schenkte
der byzantinische Herrscher Armanios (Romanus II.) dem oben genannten Kalifen von
Córdoba als Dank für ein Bündnis unter anderen Gaben eine griechische Kopie der Materia
Medica, die über byzantinische Illustrationen (taṣāwīr) verfügte.35 Da die andalusíes des
Griechischen (hier: Ionischen) nicht mächtig waren, schickte der byzantinische Herrscher auf
Wunsch von ʿAbd al-Raḥmān III. im Jahre 340/951 einen Mönch namens Nikolas (Niqūlā lrāhib) nach Córdoba,36 um beim Verständnis des griechischen Textes behilflich zu sein. Zusammen mit einer Gruppe von Medizinern übersetzte der Geistliche die bis dato noch unidentifizierten Drogennamen und ihre genaue Aussprache wurde durch Transkription ins Arabische festgehalten ()وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﮭﺎ ﺑﻼ ﺗﺼﺤﯿﻒ.37 So entstanden an das Arabische angepasste
Varianten der griechischen Begriffe, wobei wir damit rechnen müssen, dass die Aussprache
derjenigen, die an der Revision mitwirkten, hier widergespiegelt wird. Letztendlich können
wir davon ausgehen, dass die in Córdoba vorhandene arabische Übersetzung, wie soeben beschrieben, im Hinblick auf die griechischen Elemente überarbeitet, aber auch durch arabische
(und hispano-arabische?) Äquivalente angereichert wurde. Warum dieser Faktor für die Interpretation des Pariser Manuskripts bedeutsam ist, wird in der sprachlichen und inhaltlichen
Auswertung dargelegt (Kap. 6). Laut Meyerhof (1935: 8–11) erfolgte somit in al-Andalus also
eine Revision des Textes, aber keine komplett neue Übersetzung der Materia Medica.38 Bisher besteht in der Literatur Konsens darüber, dass keine Handschrift der revisión andalusí
überliefert ist.
Aus jener philologischen Auseinandersetzung mit dem Haupttext resultierten auch die
ersten Kommentare zur Materia Medica in al-Andalus, angefangen mit dem Tafsīr des oben
genannten Ibn Ǧulǧul, der als Zeitgenosse offenbar sogar in direktem Kontakt mit den Mit-

34

Vgl. Ibn Ǧulǧul, Tafsīr (Ed. Garijo Galán 1992: 7–8, arab. Text); Vernet (2006: 105).
Vgl. Ibn Ǧulǧul (ibid.); Vernet (op. cit., 106).
36
Vgl. Ibn Ǧulǧul (op. cit., 8, arab. Text); Vernet (ibid.); Ben Mrad (2009: 597).
37
Vgl. Ibn Ǧulǧul (op. cit., 8–9, arab. Text); Vernet (op. cit., 107).
38
Vgl. Vernet (loc. cit., Anm. 62); Meyerhof (1935: 11).
35
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arbeitern der Revision des 10. Jahrhunderts stand.39 Ibn Ǧulǧul ist im Übrigen nicht nur ein
Protagonist auf dieser Metaebene, sondern auch gleichzeitig eine der Schlüsselfiguren in den
Marginalia des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (s.u. und die Abschn. 2.3.1, 5.6.2, 6.2). Einen weiteren Tafsīr zu dem Werk von Dioskurides schrieb der Botaniker Ibn al-Bayṭār im 13. Jahrhundert (siehe Abschn. 2.3.5). Bei einem Vergleich der Kommentare Ibn Ǧulǧuls und Ibn alBayṭārs fällt auf, dass beide auf die revidierten (neuinterpretierten) griechischen Begriffe –
teilweise anscheinend in einer lautlich weiterentwickelten Form40 – zurückgriffen, die interessanterweise auch im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 hauptsächlich in den Interlinearia wiedergegeben werden. Die Gemeinsamkeiten zwischen den betreffenden Interlinearglossen des Pariser Manuskripts und den Kommentaren der oben genannten Autoren scheinen daher auf einer
Version der revisión andalusí zu beruhen. Einige Glossen aus dem Ms. Paris, BnF, arabe
2849 zeigen deutliche Parallelen zu der Materia Medica-Kopie Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34
(siehe dazu die Kap. 5, 6 und 7). Diese Gemeinsamkeiten bestehen in der Regel darin, dass
die vornehmlich in Interlinearglossen in der Pariser Handschrift angegebenen Formen zu den
griechischen Drogennamen bei Ibn Ǧulǧul und Ibn al-Bayṭār als Lemmata figurieren. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass in den Glossen des Ms. Paris, BnF, arabe 2849
die tradición andalusí deutlich erkennbar ist, was allerdings nicht heißen muss, dass die Pariser Handschrift selbst jemals nach al-Andalus gelangte. Ein wichtiges Ziel der vorliegenden
Arbeit ist es, diese Zusammenhänge so gut wie möglich weiter zu entschlüsseln.
Während Ibn al-Bayṭār in seinem Tafsīr die „neueren“, revidierten Termini verwendete,
griff er kurioserweise in seinem späteren Hauptwerk Ǧāmiʿ in seinen Dioskurideszitaten auf
die „alten“, ursprünglichen griechischen Formen in arabischer Graphie zurück (zum Ǧāmiʿ
siehe insb. Abschn. 2.3.5.2), die eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit den griechischen Formen (in arabischer Schrift) des Haupttextes im Pariser Manuskripts, BnF, arabe 2849 zeigen.
Das bedeutet, dass Ibn al-Bayṭār für seine Werke Tafsīr und Ǧāmiʿ zwei verschiedene Versionen der Materia Medica als Vorlage verwendete: für den Tafsīr eine „modernere“ Version
(= Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 oder ein unbekanntes verwandtes Manuskript) und für den
Ǧāmiʿ eine ältere, „klassischere“ Vorlage (oder aus derselben Tradition wie Ms. Paris, BnF,
arabe 2849), siehe dazu die Abbildung 2 (vide infra). Die in den Werken ausgedrückte Arbeitsweise rückt den Autor in den Fokus der Bearbeitung der hier untersuchten Handschrift,
was in der vorliegenden Arbeit weiterverfolgt wird (siehe Abschn. 2.3.5, Kap. 5, 6 und 7). Die

39

Vgl. Ibn Ǧulǧul (op. cit., 9, arab. Text); Vernet (ibid.); Ben Mrad (op. cit., 598).
Beispielsweise wurde gr. κύαµος ‚Bohne‘ zu *fábaś umgedeutet, welches dieselbe Bedeutung trägt, siehe in
der vorliegenden Edition II. 26, II. 26a, II. 27, II. 27a und vgl. das Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 43r,4–5 und
16–17.
40
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Der byzantinische Herrscher,
Armanios (Romanus II.),
schenkt ʿAbd al-Raḥmān III.
eine Kopie des gr. Originals
der Materia Medica. Mönch
Nikolas wird daraufhin nach
Córdoba geschickt, um bei
der Übersetzung zu helfen.
à angeblich keine neue
Übersetzung, aber Revision
des Textes
Erster Hinweis auf Frankreich: De Sacy nennt 1810
das Ms. Paris für die
Bibliothèque impériale.
(weiterer Hinweis: Leclercs
Publikation von Januar 1876)

Ibn Ǧulǧul aus Córdoba fertigt einen Kommentar zur
Materia Medica an. Auszüge
daraus befinden sich in den
Glossen des Ms. Paris, BnF,
arabe 2849.
1. Jh.

Dioskurides verfasst
die Materia Medica
(Περὶ ὕλης ἰατρικῆς).

9. Jh.

10. Jh. 11./12. Jh.

erste Übersetzung
der Materia Medica über das Syrische ins Arabische (Bagdad)

Blüte med.bot. Literatur in alAndalus; in
einigen
Glossen des
Ms. Paris,
BnF, arabe
2849 findet
sich Material aus der
Zeit

13. Jh.

15. Jh.

16. Jh.

19. Jh.

Ms. Paris, BnF, arabe
2849 wird auf das Jahr
616 (i.e. 1219 n. Chr.)
datiert (Damaskus?). Das
Ms. wurde kollationiert.
Kopie von Ibn al-Rūmiyyas Handschrift?
Weiterer Kommentar zur
Materia Medica folgt
(1236?): Ibn al-Bayṭār
(Málaga).
Zw. 1242 und 1248 entsteht das Hauptwerk des
Ibn al-Bayṭār, der Ǧāmiʿ.

Abb. 3: Zeitleiste I. Erste schematische Anmerkungen zum historischen Kontext des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 mit zeitlicher Einordnung

2. Grundlagen
Zum besseren Verständnis werden in folgendem Kapitel grundlegende Informationen zu
Glossierungen und ihrer Relevanz im Allgemeinen und insbesondere in den arabophonen Gesellschaften angegeben. Verschiedene Glossentypen werden vorgestellt, deren Aufbau skizziert und die von den Glossatoren in den Marginalia und Interlinearia verwendeten Zeichen
erklärt. Um die Prozesse der Bearbeitung eines arabischen Textes zu verstehen, ist es darüber
hinaus unerlässlich, das Manuskript als Ganzes, d.h. mit seinen Marginal- und Interlinearglossen, im Kontext der Gelehrsamkeit der arabophonen Gesellschaften des Mittelalters zu betrachten. Die Einordnung eines „revidierten“ Textes – wie des im Ms. Paris, BnF, arabe 2849
vorliegenden – in den Zusammenhang arabischer Lehr- und Lernpraktiken kann zudem hilfreich sein, um die vielschichtigen Bearbeitungsetappen der Glossierungen herauszuarbeiten,
die den Schluss nahelegen, dass das Pariser Manuskript, BnF, arabe 2849 als Studienobjekt
gedient hat. Die Glossierungen geben Material aus Werken diverser Autoren aus al-Andalus
aus verschiedenen Jahrhunderten wieder (Leclerc 1867: 11–12; Ben Mrad 2009: 589–596).
Die Autoren fungieren somit als „Protagonisten“, teilweise aber auch als „Schattenprotagonisten“, „schemenhafte Schlüsselfiguren“, wenn sie nicht explizit zu ihrem Material in den Glossen genannt werden, also streng genommen von den Glossatoren plagiiert wurden. Das Kapitel schließt somit mit der Vorstellung der wichtigsten Autoren des ursprünglichen Materials in
und hinter den Glossen, um das Verständnis der weiteren Kapitel zu erleichtern.

2.1. Marginal- und Interlinearglossen und ihre Funktion als Paratexte
2.1.1. Zur Relevanz von Glossen
Bisher wurde in der Forschung den Rand- und Interlinearglossen in arabischen Handschriften
kaum Bedeutung beigemessen.41 Dabei liefern diese Paratexte42 Informationen über die Glos-

41

In Editionen wurden sie i.d.R. in den apparatus criticus verbannt oder gar nicht erst wiedergegeben. Dietrich
(1991) nahm bspw. in seiner Edition des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs die Randglossen auf und übersetzte sie. Sie gehen
allerdings in der Edition etwas unter, da sie in der Übersetzung nicht direkt unter dem jeweiligen Eintrag platziert sind und sich im arab. Teil im kritischen Apparat verlieren.
42
Gemäß Bußmann (42008) ist ein Paratext eine „auf Genette [1989] zurückgehende Bezeichnung der Intertextualitäts-Forschung für Texte, die einen Basistext ergänzend oder kommentierend begleiten […]“. Siehe zu Paratexten auch (die auf der Arbeit von 1989 basierende deutsche Version von) Genette (2001) und die neuere Studie
von Stanistek (2004).

22
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satoren/Bearbeiter jener Handschriften. Sie können Auskunft über die Ausbildung der Glossatoren, ihre Quellen, ihre Intentionen und Fragestellungen geben, insbesondere da sie teilweise
eigene Stellungnahmen beinhalten. Glossen sind wichtige Kommentare zum Haupttext, die
auch oft Korrekturen anbringen beziehungsweise die im Text verwendeten Formen und den
Inhalt bewerten. Marginalia (teilweise in Form von Klammerglossen)43 und Interlinearglossen
wurden entweder vom Kopisten selbst oder von späteren Bearbeitern hinzugefügt. In der Regel tritt der Glossator in den Hintergrund und nennt seinen Namen in der Glosse nicht; diesbezüglich wird von „Selbstmaskierung“ gesprochen (vgl. Kleinschmidt 2008: 5). Wird eine
Person in einer Glosse namentlich erwähnt, kann sie in der Regel als Glossator ausgeschlossen werden. Dies schließt ihn aber nicht gleichzeitig als Urheber, Auftraggeber beziehungsweise Diktanten aus. Eine Glossierung kann somit aus „Eigen- oder Fremdmotivation“ (ibid.
16) entstanden sein.
Paratexte sind daher nicht als „peripheres Begleitmaterial“ (Kleinschmidt 2008, loc.
cit.) zu betrachten, sondern haben einen unterschätzten Eigenwert. Als den Haupttext komplettierendes und/oder in diesen intervenierendes Medium bezüglich des Haupttextes kann
eine Glosse auf die Wahrnehmung des Kerntexts durch andere Lesende einwirken und besitzt
somit „Suggestivkraft“ (Wolf 2008: 81). In der kritischen Auseinandersetzung mit dem „eigentlichen“ Text werden „Transformations- und Rezeptionsprozesse“ (Wagner 2008: 135)
und die graduellen Bearbeitungsetappen späterer Lesender und Auftraggeber sichtbar. Paratexte können das durch den Haupttext vermittelte Wissen somit auch transformieren. Das betreffende Werk wird durch die intensive Diskussion in den paratextuellen Zusätzen unterschiedlich wahrgenommen und auf diese Art wiederbelebt. Darüber hinaus kann der Textstatus, das heißt die Aktualität des Textinhalts, in Frage gestellt und gegebenenfalls an die Bearbeitungsetappen angepasst werden. Marginal- und Interlinearglossierungen verdeutlichen allgemein die (beständige) Reflexion der Lesenden beziehungsweise Bearbeiter über den Haupttext sowie die Dynamik in der Auseinandersetzung mit ihm. So können sich die Glossatoren
affirmativ oder distanziert zu dem Text äußern (Landfester 2008: 381), den Inhalt identifizieren und qualifizieren, verifizieren und revidieren. In der Regel werden konzeptuelle und
sprachliche Probleme am Rande und interlinear diskutiert. Dadurch wird die Kritikfähigkeit
der Rezipienten (bspw. Schüler/Studierenden) angeregt und die Aufmerksamkeit auf die Lektüre und Kritik gesteuert (Schmidt 2008: 228). Undurchsichtig sind oftmals Reichweite und
Funktion des Paratextes. Handelt es sich um eine (Eigen-)Leistung des Glossators/Urhebers

43

Mit Klammerglossen sind Marginalia gemeint, die den Text von mindestens zwei Seiten umschließen, vgl. im
Anhang das Beispiel VI.
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für private Zwecke oder will der Glossator/Urheber der Glosse eine bestimmte Zielgruppe
ansprechen? Um welchen Adressatenkreis könnte es sich gegebenenfalls handeln? Steckt dahinter womöglich ein didaktischer Auftrag?
Nach diesen allgemeinen Erwägungen über die Funktion von Paratexten und die dahinter stehenden Intentionen der Glossatoren wird im folgenden Unterabschnitt 2.1.2 konkret auf
die arabische Glossenlehre eingegangen, indem die Fragen diskutiert werden, aus welchen
Gründen und über welche möglichen „Kanäle“ die Paratexte entstanden sein können.

2.1.2. Die Glossen aus Ms. Paris, BnF, arabe 2849 vor dem Hintergrund einer arabischen Glossenlehre
Wie im Laufe der Arbeit insbesondere in Kapitel 6 noch im Detail gezeigt wird, versuchten
die arabophonen Glossatoren des Dioskurides-Textes vor allem die griechischen Drogennamen zu identifizieren, neu zu interpretieren und Fehlinterpretationen der Übersetzer aufzudecken, indem sie verschiedene Manuskripte miteinander kollationierten. Darüber hinaus lieferten sie auch weitere Informationen zu den Drogen, etwa indem sie Synonyme oder zusätzliche
Wirkungen ergänzten. Somit finden am Rand inhaltliche Auseinandersetzungen, philologische Fragestellungen (wie bspw. sprachliche Schwierigkeiten, siehe EI2 2: 349b, s.v.
Diyusḳuridīs [Dubler]), Korrekturen, Zusätze und Begriffserklärungen der Lesenden ihren
Raum. So konnte im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchungen gezeigt werden, dass
eine bloße Wiedergabe des rasm44 zu einer fehlerhaften Interpretation des jeweiligen Begriffs
führen konnte, wie zum Beispiel in dem Fall von ( ٯﻤﺲqms für κύαµος ‚Bohne‘), interpretiert
als ( ٯٮﺲf # s für lat./rom. *fábaś ‚Bohne‘, vgl. II. 26 mit II. 26a sowie II. 27 mit II. 27a der vorliegenden Edition). Dadurch konnten Begriffe andere Bedeutungen annehmen und verwechselt werden. Dies ist etwa bei ﺶ
َ  اﻟ َ̤ﺒْﺘder Fall, welches statt des zu erwartenden [( اﻟﺘﯿﺲal-]taīs
‚Ziegenbock‘, vgl. Wellmann MatMed I 8, 1: 13 τράγον ‚Ziegenbock‘) vom Glossator als
[( اﻟﺒﯿﺶal-]bīš ‚Blauer Eisenhut‘, vgl. I. 51.1) interpretiert wurde. Ferner haben sich natürlich
auch über die Jahrhunderte hinweg Flora und Fauna je nach Region gewandelt, sodass dies
ebenfalls in den Glossen thematisiert wird. Derartige Zusammenhänge liegen den ständigen
Versuchen der Glossatoren zugrunde, einen ursprünglich griechischen Pflanzennamen der
jeweils aktuellen Flora zuzuordnen beziehungsweise Äquivalente auf Arabisch, Iberoromanisch oder anderen Sprachen vorzuschlagen.

44

Mit der Bezeichnung rasm wird die arabische Graphie ohne Diakritika bezeichnet, also das ‚konsonantische
Skelett‘ (Gacek 2009: 141).
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Auch wenn sich Glossatoren in der Regel selbst nicht nennen und hauptsächlich nur den
von anderen Autoren stammende Inhalt wiedergeben (siehe Kap. 6), offenbarte sich dennoch
in der vierten maqāla im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 ein Glossator in einer Marginalie (siehe
fol. 107r, Anhang III), indem er sich in einem Kollationsvermerk als Schreiber und Kollatiofür nusḫa
(uḫrā) ‚(andere)
Kopie‘in(Hinweis
auf Kollation)
nator namentlich
identifiziert.
Da ansonsten
der Pariser
Handschrift nur einige wenige Namen (hauptsächlich
aus al-Andalus)
den Paratexten
genannt werden
in regelmäßigen
als Logogramm
für ḥāšiyain‚Glosse‘
(zur Kennzeichnung
einer und
Glosse)
oder für ( ﺧــHinweis
auf Kollation)
als Logogramm
für nusḫa
(uḫrā) ‚(andere)
(hier ist beides
da
Abständen Glossen
mit „Ibn
al-Bayṭār (sagte)“
beginnen,
ist in derKopie‘
vorliegenden
Arbeit möglich,
zu
sich die Glosse auch in Form einer Glosse im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, siehe „Mögliche
klären, woher
diese und die übrigen Annotationen stammen, von wem sie niedergeschrieben
Quelle[n]“)
wurden beziehungsweise wem sie zuzuordnen sind. Eine wiederkehrende selbstreferentielle
ﻟــے
Erwähnung in den Marginalia ist der arabische Ausdruck ( ﻟﻲlī ‚meiner Ansicht nach‘, hier in
tammat ﻋـٮ

den Formen

und

), hinter den sich der Urheber der Glosse/Glossator in die Anonymität

zurückzieht. Es bleibt unklar, ob die späteren Lesenden wussten, um wen es sich bei dem lī
handelt oder nicht. Vielleicht war es auch nur eine Momentaufnahme des Glossen-Urhebers,
um zu verdeutlichen, dass er seine private Kopie mit Notizen versah bzw. versehen ließ.
Eine allgemeine Beschreibung arabischer Glossen gibt Gacek in seinem Vademecum:
„Glosses were usually written in a smaller script than omissions noted in the margins or the
main text, and often obliquely or upside down in order not to be confused with the body of the
text (matn)“ (Gacek 2009: 115). Im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 wurden allerdings einige
Glossen parallel zum Haupttext geschrieben, aber in einer dünneren, feineren Schrift. Es ist
bemerkenswert, dass diese bereits der Vorlage der Pariser Handschrift angehörten und zusammen mit dem Haupttext kopiert wurden (vide infra, Abschn. 5.6.1). Die anderen „Hände“
verfolgen die Methode, die Gacek beschreibt (ibid.). Sie schrieben durcheinander, kreuz und
quer und um frühere Glossen herum, damit ihre Äußerungen nicht mit dem Haupttext verwechselt wurden (ibid. 230).
Im Arabischen werden Glossen mit den Termini ḥāšiya (auch taḥšiya),45 taʿlīq (auch
taʿlīqa), taqrīr oder taqyīd bezeichnet (ibid. 79). Glossen die aus anderen Manuskripten entnommen wurden, werden in der Regel von den oben genannten begrifflich getrennt und heißen taǧrīd oder taḫrīǧ (vgl. ibid. 79), die allerdings im Ms. Paris nicht erwähnt werden. Nach
Gacek (ibid. 78) können Glossen und sogenannte Superglossen (Glossen zu den Glossen, d.h.
die Kommentierung früherer Glossen am Rand) unter anderem auf die Absicht des Glossators
oder Auftraggebers hindeuten, ein neues Werk abzufassen. Glossierungen konnten von ver-

45

Die vorliegende Arbeit bedient sich der Transkriptionskriterien der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
hinsichtlich arabischer Termini. Transkripte aus der englischen Literatur wurden an diese Transkription angepasst (z.B. wird das tāʾ marbūṭa statt mit -ah hier mit -a wiedergegeben), sofern sie sich nicht in Zitaten finden.
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schiedenen Händen aus verschiedenen Epochen niedergeschrieben werden, aber auch systematisch von einer Hand stammen (vgl. ibid. 115).
Im Folgenden beziehen wir uns bezüglich des Aufbaus der Glossen und ihrer Charakteristika ausdrücklich auf die Pionierarbeit von Gacek (2009). Die nach Gacek zu erwartenden
Eigenschaften sind mit einigen wenigen Ergänzungen in den Tabellen 1 bis 5 (vide infra) aufgelistet, wobei das Vorkommen der betreffenden Zeichen im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 sowie dort auftretende Spezifika in einer Spalte miterfasst werden. Darin werden die in der medizinisch-botanischen Literatur des arabischen Mittelalters wichtigsten Zeichen, ihre Bedeutung und ihr etwaiges Vorkommen im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 angegeben. Es handelt sich
dabei um eine verkürzte Darstellung. Details sind dem Teil II, Abschnitt 1.1, der Arbeit zu
entnehmen. Zunächst gehört zu einer Glosse in der Regel eine Sigle mit Fußnotencharakter
(„Signes-de-renvoi“ [sic], Gacek 2009: 250–251; vgl. Anhang IV für das Pariser Manuskript),
die zum Haupttext (matn) führt, wobei die Sigle allerdings vom Glossator aufgrund von
Nachlässigkeit auch oft vergessen wurde. Hier unterscheidet Gacek fünf Zeichen, die aus den
ersten fünf Zeilen aus Tabelle 1 zu entnehmen sind. Diese Zeichen leiten eine Glosse ein,
indem sie, z.B. als (rotes) Superscript, über der Glosse stehen.46 Hierbei wird durch das Zeichen neben seiner Verweisfunktion gleichzeitig etwas über den Typ der Glosse ausgesagt. Die
Tabelle enthält zwei weitere Zeichen, die von der Autorin der vorliegenden Arbeit ergänzt
wurden und spezifisch für das hier behandelte Manuskript zu sein scheinen.
Die ersten fünf Verweiszeichen in Tabelle 1 (vide infra) sind laut Gacek in arabischen
Handschriften üblich. Die übrigen ( عund  )سsind wohl aufgrund der hohen Anzahl an Glossen
allein auf dem Folium 46v im Pariser Manuskript vom Glossator als zusätzliche Verweiszeichen verwendet worden. Ansonsten finden sie sich in der Handschrift eher selten bis gar
nicht. Die von Gacek angenommenen Bedeutungen und Funktionen der Verweiszeichen lassen sich in unserem Manuskript nur ansatzweise wiedererkennen; dies wird im weiteren Verlauf der Arbeit (Teil II, Kap. 1) detaillierter untersucht. Außerdem können sich auch weitere
Zeichen am Rande der Handschriften finden, die auf die textkritische Arbeitsweise arabophoner Gelehrter schließen lassen (siehe Tabelle 2).47

46

Glossen können auch mit indischen Ziffern (١,٢,٣ etc.) in Kombination mit einer Linie oder arabischen Buchstaben „nummeriert“ werden (vgl. Gacek 2009: 250), was aber in der Pariser Handschrift nicht vorzukommen
scheint.
47
Gacek (2009: 179) nennt neben den im Folgenden aufgeführten möglichen Superscripten noch weitere Superscripte, die für die vorliegende Arbeit jedoch keine Rolle spielen und in diesem Rahmen nicht systematisch
überprüft worden sind.
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Zeichen

٢

Bedeutung
a) Suspension48 für tamām ‚vollständig, perfekt‘ (vgl.
Gacek 2009: 2)
b) als Zeichen für Auslassungen, Korrekturen und Varianten (aus einer anderen Kopie, ibid. 250)

٣

Suspension für šarḥ ‚Erklärung, Kommentar‘ (ibid.)

Grundlagen

Ms. Paris, BnF, arabe 2849
+49
(z.B. fol. 8v; 19v; 51v)
Zeichen mit Fußnotencharakter:
Es folgt ein arab. Äquivalent am
Rande; siehe auch Tab. 5.

+

م/ﻣــ

Sigle für matn ‚Haupttext‘ (ibid. 316b)

(z.B. fol. 28r; 53r; 54r)
Zeichen mit Fußnotencharakter:
Angabe einer Glosse oder gr.
Variante in arab. Graphie

ح

Text: ḥāšiya ‚Glosse‘ (ibid. 313b)

+

خ/ح

Glosse: nusḫa ‚Kopie‘ (ibid. 250)

([ حam Rand] und [ خinterlinear
im Haupttext, matn], z.B. fol.
10v)

ﺣــ

Variante (in anderer Kopie) (ibid. 314a)

ﺧــ

Variante (in anderer Kopie) (ibid.)

ع

ʿuriḍa ‚Kollation‘ (id. 2012: 98)

+
(beide vorhanden, z.B. fol. 10r;
13r)

+
(fol. 46v)
Es ist hier vermutlich ein zusätzliches Verweiszeichen mit Fußnotencharakter.

س

Dieses Zeichen wird bei Gacek nicht aufgeführt.

+
(fol. 46v)
Es ist hier vermutlich ein zusätzliches Verweiszeichen mit Fußnotencharakter

Tab. 1: Abkürzungen, die im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 in roter Tinte auftauchen und als Verweiszeichen für
Glossen zu interpretieren sind

Die ersten beiden Zeichen in der Tabelle 2 (vide infra) finden sich an zahlreichen Stellen im
Manuskript, wobei ihr genauer Sinn bzw. auch die Zuordnung der von Gacek angenommenen
Funktionen unklar ist. Da sie sich nicht auf Glossen, sondern ausschließlich auf den Haupttext

48

Suspension bedeutet das Weglassen von Buchstaben am Wortende.
Das Pluszeichen in der rechten Spalte bedeutet, dass der jeweils beschriebene Fall im Pariser Manuskript vorkommt. Das Minuszeichen gibt hingegen an, dass der jeweilige Fall bisher nicht gefunden wurde. Falls ein
hochgestelltes Fragezeichen hinzugesetzt wird, ist nicht klar, ob es sich um die jeweilige Bedeutung im Manuskript handelt.
49
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zu beziehen scheinen, spielen sie in dieser Arbeit keine Rolle. Neben den in Tabelle 1 und 2
erfassten Zeichen steht oftmals über der Glosse, quasi als Superscript in dunkler Tinte, einer
der sieben Termini (in ausgeschriebener oder abgekürzter Form), die die Glosse einleiten und
in Tabelle 3 aufgelistet werden.50

Zeichen
ن

Bedeutung
a) bayān ‚Erklärung‘ (Gacek 2009: 317a)
b) nusḫa ‚Kopie‘ (ibid. 250)

Ms. Paris, BnF, arabe 2849
+?
(siehe z.B. fol. 8v)51
Das Zeichen  ںwird im Ms. Paris
anders verwendet, evtl. zur Angabe
eines abgehakten Eintrags; siehe
auch Tab. 5 für ein ähnliches Zeichen in Glossen.

 ﻋﻒ/ﻋـ/ﻋﻂ/ﻣﻌﻂ

maʿṭūfa ‚Verbindung‘, Konjunktions-Vermerke, oft
von Nicht-Arabern gebraucht (ibid. 81; 315b)

+
(ﻋﻒ/ ﻋﻮsiehe z. B. I. 34a, I. 39a,
I. 42a und II. 17a)
Die Bedeutung ist unklar. Es steht
jeweils auf Höhe des betreffenden
Lemmas. Es könnte sich um ein
Zeichen handeln, welches geprüfte
Einträge kennzeichnet; mögl.
Kollationszeichen/Lesevermerk (?);
vgl.  ﻋﻒʿaff und  ﻋﻔﯿﻒʿafīf für
‚rein‘, hier im Sinne v. ‚korrekt‘ (?)

ﻗﮫ

qawluhu, leitet Wörter ein, die glossiert werden (ibid.
2; 316a)

-

ٮٮ/ﻗﻔــ

mawqūf; yūqafu ʿalayhī ‚Stopp‘ (ibid. 316a)

-

ﻓﺘــ

fa-taʾammalhū ‚denke darüber nach‘ (ibid.)

-

ﻣﻨﮫ

minhu/minhīyāt (Glosse verweist auf den jeweiligen
Autor des matn ‚Haupttexts‘)52

-

Tab. 2: Sonstige Verweiszeichen in roter Tinte am Rande

Wie in Tabelle 3 zu erkennen ist (vide infra), finden sich im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 die
einleitenden Begriffe ḥāšiya ( )ﺣﺎﺷﯿﺔund ṭurra ()طّﺮة, beide in ausgeschriebener sowie in abgekürzter Form, jedoch nur in zwei von fünf „(Glossatoren-)Händen“ (Hand 3 und 4). Die Be50

Die Identifizierung der Abkürzungen ist oft sehr schwierig. Beispielsweise ist es stellenweise unklar, ob sie so
wie bei Gacek beschrieben zu lesen oder auf andere Weise zu interpretieren sind.
51
Zum angegebenen hochgestellten Fragezeichen siehe die Erklärung in Fn. 50, vide supra.
52
Das bedeutet allerdings nicht, dass die Notiz aus dessen Feder stammt, es bedeutet nur, dass sie von einer
Kopie übernommen wurde und ihm zugeschrieben werden kann.
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zeichnung ṭurra ist allerdings laut Gacek (2009: 157) in maghrebinischen Handschriften üblich. Es sei jedoch angemerkt, dass in dem kastilisch-granadinisch-arabischen Wörterbuch
von Pedro de Alcalá aus dem Jahre 1505 der Terminus túrra mit der kastilischen Bedeutung
margen de libro ‚Buchrand‘ erfasst wurde (PAlc. 307b; siehe auch DAA 327b, s.v. {ṬRR}),
was bedeutet, dass ṭurra auch in al-Andalus eine gängige Bezeichnung für ‚Buchrand‘ war.
Somit wäre es also möglich, dass die betreffenden Glossatoren des Pariser Manuskripts aus
dem Maghreb oder aus al-Andalus stammten.

Terminus/Abkürzung

Bedeutung
ḥāšiya ‚Rand, Glosse‘53

ﺣﺎﺷﯿﺔ
(Abk. ح, ﺣﯿﮫ, ﺣﺶ, ﺣﮫ, )ﺣـ

ﺗﻌﻠﯿﻘﺔ

(Gacek 2009: 115)

Ms. Paris, BnF, arabe 2849
+
( ﺣـsiehe z.B. fol. 51r, in sinistra
marg.)

taʿlīqah ‚Kommentar‘ (ibid.)

-

tafsīr ‚Kommentar‘ (ibid.)

-

(Abk.  ﺗـund )ﻋـ
ﺗﻔﺴﯿﺮ

für systematische Kommentare54

ﺷﺮح

(hier wird der Ausdruck spez. für das
gleichnamlige Kommentarwerk Ibn
Ǧulǧuls gebraucht)55

šarḥ ‚Erklärung‘ (ibid.)

-

fāʾida [al-aṣl] ‚Nutzen‘ (ibid.)

-

hāmiš ‚Rand‘ (ibid.)

-

ṭurra ‚Rand‘ (ibid.)

+

(Abk. )ﺳـ
ﻓﺎﺋﺪة
56

(Abk. ﻓـ, ﻓﯿﮫ, ﻓﺼـ, )ﻓﺼﻞ
ھﺎ ﻣ ﺶ
(Abk. ھـ, )ه
طّﺮة
(Abk. )ط

(siehe z.B. fol. 41r, in sinistra
marg.)

Tab. 3: Superscripte, die Glossen einführen

Ein weiteres Phänomen arabischer Handschriften sind sogenannte Konjekturen (conjectures < lat. CONIECTURA ‚Vermutung‘). Laut Gacek (2009: 81) verdeutlichen Konjekturen die
53

Gacek (2009: 79; 115) erwähnt auch noch das gleichbedeutende tāšiyah für ‚Glossierung‘. Weder der Begriff
noch die Abkürzung kommen im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 vor.
54
Zu jenem Typ gibt es noch Unterteilungen, die aber für die hier vorliegende Arbeit irrelevant sind.
55
Die Angabe tafsīr kommt in der Glosse unter I. 29b der vorliegenden Edition (Teil II) vor. Der Inhalt
entspricht einem Eintrag aus Ibn Ǧulǧuls Kommentarwerk, das denselben Namen trägt (siehe Abschn. 2.3.1).
56
Die kontrahierte Form  ﻓﺼﻞfür fāʾida al-aṣl ist nicht zu verwechseln mit ( ﻓﺼﻞfāṣil[a]) ‚Kapitel; Abschnitt‘
(Gacek 2012: 109).
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Vorgehensweise, Gedankengänge, Fragestellungen und Meinungen der Überprüfer des jeweiligen Haupttextes (matn, aṣl). Diese Konjekturen können marginal aber auch interlinear stehen.
Conjectures are intelligent guesses, which may or may not be, strictly speaking, correct.
Most corrections or emendations are in a sense conjectural. […] Some scribes or correctors
emend the text in a manner that seemingly points to their linguistic and scholarly confidence and command. (ibid. 80)

In Tabelle 4 findet sich eine Auflistung der von Gacek (ibid.) angegebenen Typen von Konjekturen mit der Angabe ihres Vorkommens in der Pariser Handschrift. Das Logogramm ﻋــ/
 ﻋﮫkommt im Zusammenhang mit den Glossen im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 vor, es scheint

sich dabei allerdings eher um ein  ٮﻤٮfür ( ﺗﻤﺖtammat) ‚es ist fertig‘ zu handeln (siehe Tab. 5),
da es am Ende einiger Glossen steht.

Zeichen
ط

Bedeutung
steht eigtl. für ظ:
a) Logogramm für nusḫa uḫrā ‚eine andere Kopie‘ (siehe
Gacek 2009: 4; 80)
b) fīhi naẓar ‚erneute Betrachtung notwendig, da unklar‘
(ibid.)
c) aẓunnuhū ‚Ich glaube, dass es das ist‘, auch in ausgeschriebener Form  اظﻨﮫ/( اطﻨﮫibid.)

Ms. Paris, BnF, arabe 2849
+
Hier möglicherweise in einer
anderen Bedeutung: als Abk. für
ṭurra, als Abk. für ‚sechs‘ oder
‚sieben‘ oder als Abk. für einen
Namen einer Autorität (siehe Teil
II, I. 7a; II. 6a1)

d) ẓāhir ‚behauptet, angenommen‘ (ibid.)
e) ẓann ‚Meinung‘ (ibid.)
 ﻋﮫ/ﻋــ

a) Logogramm für nusḫa uḫrā ‚andere Kopie/Vorlage‘
(loc. cit.; 317a)
b) laʿallahu ‚vielleicht‘, auch in ausgeschriebener Form
( ﻟﻌﻠﮫibid.)

ﺻﺢ/ﺻـ/ص

a) ṣaḥḥa ‚korrekt‘ (ibid. 4; 80)
b) aṣaḥḥ ‚korrekt‘ (ibid.)
c) ṣawāb ‚korrekt‘; ṣawābuhū kaḏā ‚so wahr‘ (ibid. 80;
id. 2012: 87)

+(?)
(siehe II. 4a1 und II. 10a)
Hier möglicherweise
ein Kopisten- oder Endzeichen,
siehe Tab. 5

+
( ﺻﺢin der Form , siehe z.B.
fol. 3r; fol. 19v)

 ن/ب

bayān ‚Erklärung‘, s.o., v.a., bei kakograph. Fehler (id.
2009: 4; id. 2012: 16)

-

⎾

ʿaṭfa, Zeichen für Auslassung, Einschub (id. 2009: 250,
dort in abweichenden Formen dargestellt)

+
(siehe z.B. fol. 18r)

Tab. 4: Zeichen für Konjekturen, Korrekturen und Erklärungen (marginal correction; explanatory note) am
Rand und interlinear in arabischen Manuskripten und ihr Vorkommen im Ms. Paris, BnF, arabe 2849
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Fig. 74: Various glosses signed using

abbreviations such as 117
– g catch-titles
–
Die Beendigung
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Tab. 5: Möglichkeiten der Beendigung von Glossierungen

Im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 findet sich häufig (hauptsächlich interlinear) die Abkürzung ﺧـ
bzw. ( خauch ohne Diakritikum). Anderen von Gacek angegebene Zeichen fehlen jedoch. Es
kann demnach festgehalten werden, dass arabophone Gelehrte bereits im Mittelalter sehr text-
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kritisch mit ihren Kopien umgingen und versuchten sich der besten Version anzunähern (fair
copy, mubayyaḍa, ibid. 15). Das hier beschriebene System von Verweisen bzw. Verweiszeichen kann mit Gacek als ein „primitiver kritischer Apparat“ aufgefasst werden (ibid. 4; 207–
208). Um die textkritische Arbeitsweise arabophoner Gelehrter zu verdeutlichen, werden in
folgendem Abschnitt die Lehr- und Lernpraktiken in den arabophonen Gesellschaften des
Mittelalters skizziert.

2.2. Lehr- und Lernpraktiken in den arabophonen Gesellschaften des
Mittelalters
2.2.1. Medizinische Ausbildung und Studiensystem
Die arabophonen Gesellschaften des Mittelalters verfügten über verschiedene Lehr- und
Überlieferungstraditionen (siehe Schoeler 2006: 41), aber offenbar über kein einheitliches,
standardisiertes System in der medizinischen Ausbildung:57
It has […] been asserted that a mediaeval Islamic physician was granted a licence (idjāza)
following the completion of his education. There is, however, no evidence for a uniform,
standardised, or controlled system of medical education, though there are preserved today a
number of signed statements at the end of treatises that a student has read and understood a
given text in the presence of the author or established physician. Such certifications are not
equivalent to licensing a physician upon completion of an approved period of training, nor
is the term idjāza found in such documents. (EI2 10: 457ab, s.v. Ṭibb [Savage-Smith])

Laut Savage-Smith (EI2 10: 457a) ist der genaue Ablauf in der medizinischen Ausbildung
(tadrīs al-ṭibb, vgl. EI2 10: 80a, s.v. Tadrīs [Berkey], siehe auch Bürgel, op. cit., 82) unbekannt. Bürgel (op. cit., 79) gibt an, das Studium habe aus Lektüre (qaraʾa) und einem praktischen Teil (ḫidma) bestanden. Schoeler (op. cit., 58) erwähnt allerdings, in der medizinischphilosophischen Lehre sei in der Regel das Verfahren namens qaraʾa ʿalā (oder auch aqraʾa
„der Lehrer lässt lesen“) angewandt worden, d.h. die Studierenden58 lasen in Anwesenheit des
Lehrers (šayḫ, muʿallim, mudarris, ustāḏ, siehe Bürgel, op. cit., 79)59 die jeweiligen Sektionen des in Diskussion stehenden Werkes laut vor. Der šayḫ wiederum habe den Studierenden
57

Siehe auch Bürgel (2016: 88). Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit bedankt sich in diesem Zusammenhang
herzlich bei Herrn Prof. Dr. Sebastian Günther, der ihr freundlicherweise in einer pers. Korrespondenz
weiterführende Literatur empfahl und noch unveröffentlichtes Material zukommen ließ (siehe Günther [im
Druck]).
58
Ein Medizinstudent wurde muštagil oder tilmīḍ genannt (Bürgel, loc. cit.).
59
Die genauen Unterschiede zwischen diesen Bezeichnungen im medizinischen Bereich sind laut Bürgel (op.
cit., 79, Anm. 322) nicht eindeutig geklärt. In der Pharmakologie gab es einen ustāḏ (‚Meister‘) und einen
ṣaidānī (‚Apotheker‘).
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daraufhin die Stellen kommentiert und ihnen jene Kommentare diktiert, die sie dann notieren
konnten (ibid.). Nach dem Unterricht trafen sich die Studierenden wohl auch regelmäßig in
Gruppen (ḥalqa, ḥalaqāt, Günther [im Druck], 8) in sogenannten ʾuskūl (Lernräumen), um
beispielsweise die Werke Galens zu rezitieren und zu interpretieren (Schoeler, op. cit., 42–
43).60 Der allgemeine Medizinunterricht konnte in Moscheen, madrasas (Schulen) und in
Krankenhäusern (māristān, siehe dazu Günther, op. cit., 9–13) stattfinden (bspw. in Bagdad,
Kairo, Damaskus),61 während die Pharmakologie62 offenbar auch in Apotheken gelehrt wurde
(siehe Abschn. 2.3.3 und 2.3.4). Jedoch erfolgte die Lehrtätigkeit oftmals eher in privaten
Räumlichkeiten (maǧlis, maǧālis, Bürgel, op. cit., 82, Günther, op. cit., 8): „most medical
instruction was probably acquired through private tutoring and apprenticeship“ (EI2 10: 455a,
s.v. Ṭibb [Savage-Smith]).
In Zusammenhang mit der Pariser Handschrift ist des Weiteren zu erwähnen, dass über
Heilmittel in der Regel eher Drogisten als Ärzte geprüft wurden (Bürgel, op. cit., 141). Zudem standen Mediziner und Krankenhäuser oftmals unter der Schirmherrschaft arabischer
Fürsten und Könige (ibid.), von denen überdies auch prächtige illustrierte und illuminierte
Handschriften in Auftrag gegeben wurden (EI2 8: 152b, s.v. Nuskha [Witkam]). Zusätzliche
Informationen über Lehr- und Lernmethoden ergeben sich aus den verschiedenen mittelalterlichen Traditionen in Studium und Lehre in den arabophonen Gesellschaften im Allgemeinen,63 die im Folgenden vorgestellt werden.

60

Die Auseinandersetzung der Lesenden mit antiken Werken fand dann in Form von Kommentaren, wie bereits
in Abschnitt 2.1.2 erwähnt, am Rande statt: „the ancient classical works were transcribed and embellished with
commentaries that in the next generation were amplified by super-commentaries, to which super-supercommentaries might be added on“ (Pedersen 1984: 39).
61
Siehe dazu EI2 (10: 455ab, s.v. Ṭibb [Savage-Smith]). Für Damaskus ist im 13. Jahrhundert das Nūrī Krankenhaus bekannt und für Kairo das Nāṣirī Krankenhaus. In beiden arbeitete Ibn Abī Uṣaybiʿa (†668/i.e. 1270 n.
Chr.; EI2 3: 693a–694a, s.v. Ibn Abī Uṣaybiʿa [Vernet]). Er war (in Sarḫad, 634/1236) der Leibarzt des zwischenzeitlichen Sultans und langjährigen Regenten von Damaskus, ʿIzz al-Dīn Aybak al-Muʿaẓẓamī
(†646/1248–1249 in Kairo). Ibn Abī Uṣaybiʿa war Schüler des Ibn al-Bayṭār (siehe Abschn. 2.3.5), des Ibn Abī
l-Bayān (†634/1236) und des al-Daḫwār (†628/1230). Letzterer unterrichtete in dem damaszenischen Nūrī
Krankenhaus und ließ kurz vor seinem Tod eine Schule (madrasa) nur für das Medizinstudium errichten (sie
bestand von 628/1231 bis 820/1417; vgl. EI2 10: 455ab).
62
Pharmakologie (Adwiya, siehe EI2 7: 831a–834a, s.v. Nabāt [Kruk]) – die auch die Pharmakognosie
(al-ṣaydana/al-ṣaydala) umfasste – wurde im Mittelalter, laut dem Universalgelehrten al-Bīrūnī (11./12. Jh.) von
arabischen Gelehrten als Unterdisziplin oder Hilfswissenschaft der angewandten Medizin betrachtet (siehe EI2 9:
100a–101a, s.v. al-Ṣaydana [Dietrich]).
63
Hiermit sind beispielsweise die Überlieferungswege gemeint, die aus Studien der Überlieferungen des Propheten (ḥadīṯ), der islamischen Rechtswissenschaften (fiqh), der arabischen Grammatik (uṣūl) u.a. bekannt sind.
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2.2.2. Methoden (I): Diktieren und Memorieren
In der Regel diktierte der Lehrer (šayḫ) in einer Art Vorlesung (samāʿ)64 das Lehrmaterial
seinen Schülern/Studierenden, was mit dem Begriff ʾimlāʾ (Pl. v. ʾamālī)65 bezeichnet wurde.
Das Material rezitierte er entweder aus dem Gedächtnis,66 teilweise anhand handgeschriebener Notizen (vgl. Schoeler 2006: 40; 45) oder aber er las es vor (asmaʿa, oder auch qirāʾa,
siehe oben) beziehungsweise ließ es von einem Assistenten (z.B. einem Studierenden) vorlesen (aqraʾa).67 Formen des Auswendiglernens (ḥifẓ) wurden von arabophonen Gelehrten sehr
gepflegt:
The method of teaching was by lecturing and learning by heart (talḳīn). […] Lecturing
soon became dictation (imlāʾ). […] All this meant that reliance on the memory […] was
highly prized, and repetition much cultivated. […] This shift of emphasis is both memorisation and comprehension is illustrated by the saying that ‘learning is a city, one of whose
gates is memory and the author is understanding’ (al-ʿilm madīna, aḥad bābayhā alriwāya, wa ’l-ākhar al-dirāya). (EI2 5: 1130ab, s.v. Madrasa [Pedersen/Makdisi])

Das Memorieren von Wissen war eine der am höchsten angesehenen Methoden.68 Weisweiler
(1951: 31) erwähnt, dass manche šayḫs nie mit Handschriften („Büchern“) gesehen wurden
und nur „aus dem Schatz ihres umfassenden und sicheren Gedächtnisses“ rezitierten. Die Studierenden schrieben dann entweder während der Vorlesung mit, trugen im Nachhinein das aus
der Sitzung auswendig gelernte Wissen nach, diskutierten in Gruppen das besprochene Material oder baten Kommilitonen um ihre Mitschriften, die sie dann wiederum von diesen abschrieben (ibid. 45; 32–33). Es galt als „sittliche Pflicht“ (ibid. 48), Notizen der Sitzungen
auszutauschen, um mögliche Schwierigkeiten mit dem Text auszuräumen oder Textlücken
(lacunae) in den Abschriften zu füllen (ibid.).69
Je nach Größe der Studentengruppe war es für den šayḫ teilweise unmöglich, weiter
hinten sitzende Studierende mit seiner Stimme zu erreichen (ibid. 41). Aufgrund dessen wur64

Die Lehrmethode samāʿat gab es vom 5./11. Jahrhundert an und wurde in den darauffolgenden zwei Jahrhunderten zunächst sehr häufig im Irak und in Syrien in vielen Bereichen verwendet (auch in der Medizin) und verbreitete sich durch den Mongolensturm dann Richtung Ägypten, da sich das Bildungszentrum dorthin verlagerte
(EI2 8: 1018a–1020b, s.v. Samāʿ [Sellheim]).
65
Zur Praxis des Diktats außerhalb der ḥadīṯ-Literatur siehe Schoeler (2006: 32; 53) und Belhaj (2015: 93–94).
66
Déroche (2004: 42) hebt hervor, dass die Fähigkeit der Wiedergabe aus dem Gedächtnis auch in der Reputation eine bedeutende Rolle spielte: „la mémorisation constitue un élément essentiel dans la construction du prestige personel“.
67
Was das „Urheberrecht“ im Mittelalter im arabisch-islamischen Kulturkreis anbelangt, ist zu erwähnen, dass
die Lehrenden nicht unbedingt angaben, von welchem Autor bzw. welchen Autoren sie das Unterrichtsmaterial
entnommen hatten: „As time went on and writings with the authorization of the author became available, it became possible to copy from them without referring to one’s own teachers as intermediaries“ (Pedersen 1984:
39).
68
Das Auswendiglernen von Zitaten hat einen älteren Grund, da antike Papyrusrollen ein schnelles Nachschlagen nicht ermöglichten (Reynolds/Wilson 31991: 219–220).
69
Jene Nachträge mussten nicht als spätere Ergänzungen markiert werden (Weisweiler 1951: 48).
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de dem Lehrer als Hilfskraft oftmals ein außerordentlicher Studierender, ein mustamlī,70 zur
Seite gestellt, der die Aufgabe hatte, das gesprochene Wort des Lehrers für die Studierenden
zu wiederholen (vgl. Gacek 2009: 92).
Der Scheich diktierte dem Mustamlī seine eigenen literarischen Erzeugnisse oder das von
anderen übernommene und gedächtnismäßig aufbewahrte Traditionsgut zur Sicherung und
endgültigen, zuverlässigen Fixierung. (Weisweiler, op. cit., 32)

Die Methode wurde al-imlāʾ wa-al-istimlāʾ („das Diktat und das Diktat schreiben“) genannt
(ibid.). Als Assistent des Diktanten saß der mustamlī in erhöhter Position (ibid. 44) und fungierte wie ein „Lautsprecher“ (Gacek, op. cit., 92). Teilweise schrieb er nebenbei auch das
Wort des Lehrers nieder – entweder für sich oder für den Lehrer (Weisweiler, op. cit., 46).
Die Niederschrift des mustamlī war von großer philologischer Bedeutung und konnte als aṣl,
Original (originalgetreuer Wortlaut des Lehrers), gewertet werden (vgl. ibid. 32). Zudem
wurde der mustamlī mit der Beantwortung von Rückfragen der Studierenden betraut (ibid.
46). Er war somit gleichzeitig Vermittler zwischen Studierenden und Lehrer und hatte eine
„Vertrauensfunktion“ (ibid. 31). Bei Klärungsbedarf der Studierenden verzichtete der mustamlī auf das Niederschreiben des vom šayḫ diktierten Materials und beantwortete die Fragen
der Studierenden (ibid.). In der Regel wurde er vom Lehrer entlohnt (teilweise war sein Lohn
die von ihm verfasste Abschrift der Worte des Lehrers),71 konnte von ihm auch längerfristig
eingestellt werden und unter Umständen den speziellen Beruf des warrāq (vide infra) annehmen, wenn ein Lehrer sich einen solchen Schreiber leisten konnte (vgl. ibid. 32–33).
Obwohl der mustamlī wissenschaftlich versiert sein musste, war seine Wiederholung
nicht immer einwandfrei. Auch er konnte manche Ausdrücke des šayḫ falsch verstehen und in
der Wiedergabe einen ähnlich klingenden Begriff artikulieren, beispielsweise wenn er statt
taliyya gleichartig lautende Konstrukte wie baliyya oder qaliyya verstand bzw. ausrief und die
Studierenden eine der beiden letztgenannten Formen aufnahmen (vgl. Belhaj 2015: 99). Auf
diese Weise konnte es regelmäßig zu Missverständnissen bzw. Hörfehlern („mishearings“),
innerhalb der verschiedenen Instanzen „Diktant“, „Assistent(en) des Diktanten“, „Zuhörerschaft/Transkribent(en)“ kommen (ibid. 100). Laut Weisweiler (op. cit., 38) gibt es beispielsweise Belege für einfältige und unkonzentrierte mustamlīs, durch die die Übertragung korrumpiert werden konnte. Es gab zudem auch mustamlīs, die unter einer Sprechstörung litten
(siehe ibid. 33), also Sprachlaute nicht originalgetreu wiedergeben konnten. Prinzipiell wurde
den Studierenden daher empfohlen, die Worte des Lehrenden direkt mitzuschreiben und nicht
70

Zum Diktatsassistenten mustamlī siehe Weisweiler (op. cit., 27–57; Gacek 2009: 92; Belhaj 2015: 95–96). Zu
den physischen Eigenschaften eines mustamlī, wie bspw. eine starke Stimme siehe Weisweiler (op. cit., 41–42).
71
Dies war der Fall, wenn die Niederschrift des Diktats für den šayḫ entbehrlich war (Weisweiler, op. cit., 32).
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erst zu warten, bis der mustamlī anfing, die Worte zu wiederholen. Der genaue Wortlaut des
šayḫ sollte vorsichtshalber unter der Angabe von Diakritika und Vokalzeichen unmittelbar
notiert werden (vgl. ibid. 48). Aber auch bei korrekter Wiedergabe des Materials konnte es
vorkommen, dass die Studierenden den Text falsch notierten, wenn sie ihn akustisch anders
aufnahmen oder Wörter nicht kannten. Davon abgesehen ist nicht auszuschließen, dass auch
der Diktant selbst nicht in der Lage war, sein Wissen einwandfrei aus dem Gedächtnis vorzutragen oder seine Vorlage korrekt vorzulesen; er konnte aber auch bereits eine korrupte Kopie
vor sich gehabt haben, deren Fehler er unbewusst an die Studierenden weitergab.
Darüber hinaus konnten die Diktate (ʾamālī) des Lehrenden auch variieren (siehe ibid.
94). Hämeen-Anttila (2015: 171) hebt hervor, dass der šayḫ sein Material nach der Zuhörerschaft ausrichtete. Er selektierte es und diktierte den Studierenden einfache, fragmentarische
Textauszüge in Kombination mit „witty sayings“ (ibid.), um ihnen die Wiedergabe zu erleichtern (siehe auch Belhaj 2015: 96). Falls die Darstellung eines Inhalts in den Vorlesungen vom
Lehrer in einer abgeänderten Form wiedergegeben wurde, divergierten konsequenterweise
auch die Versionen der Studierenden, die wiederum das Material in anderer Form an die
nächste Generation weitergaben (Görke 2015: 80; vgl. Schoeler, op. cit., 33). Ein entscheidender Faktor in der Rezeption und korrekten Transkription des Materials war – abgesehen
von einem bereits fehlerhaften Lehrmaterial –, die Gruppengröße, aber auch der Bildungsstand und die jeweilige Aufmerksamkeit der Studierenden spielten eine Rolle (vgl. Belhaj, op.
cit., 94). Durch diese Faktoren konnte es zu Veränderungen der Transkription kommen.
The dictatee has no direct control over the transcriber. Markedly, a student is the weakest
link in the chain. Most students do not understand the technical language, are unfamiliar
with names of scholars and do not possess the requisite skill and training to write down the
dictation correctly. (Belhaj 2015: 101)

Obwohl sie auch eine mögliche Fehlerquelle darstellen konnte, wurde Lehre durch Mündlichkeit in Form eines Diktats von arabophonen Gelehrten als zuverlässigster Übertragungsweg
für Wissen angesehen und in Studium und Lehre genutzt (vgl. Gacek 2009: 92; Weisweiler
1951: 48), genauer gesagt die Methode al-riwāya al-masmūʿa (heard/audited/aural tradition;
Schoeler 2006: 41; 45). Schoeler weist ausdrücklich darauf hin, dass hier eher von einer
„heard“ oder „audited transmission“ und nicht allgemein von einer „oral transmission“ gesprochen werden sollte (ibid. 60; 45).72

72

Schoeler (2006: 45) erwähnt dazu Folgendes: „Arabic scholars held the view that a student should have
‘heard’ the material being taught: ar-riwāyah al-masmūʿah, the ‘heard’ or ‘audited’ transmission (for the most
part inaccurately translated as oral transmission) was regarded by Muslims as the best method of transmission“.
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Im Hinblick auf die bestmögliche Methode der Wissensweitergabe innerhalb des arabisch-islamischen Kulturkreises kam es regelmäßig zu Diskussionen innerhalb der Gelehrtenkreise (siehe Gacek, op. cit., 91–92). Begründet sind die Dispute durch die Ambiguität der
arabischen Buchstaben (vide infra, Abschn. 3.4.3), wenn sie in Handschriften ohne Diakritika
vorlagen und somit als Homographen von den Lesenden unterschiedlich verstanden werden
konnten (vgl. Lindstedt 2015: 157–159). Beispielsweise diskutierten im 11. Jahrhundert die
Mediziner Ibn Buṭlān und Ibn Riḍwān über die beste Art der Wissensvermittlung. Ersterer
schildert die Vorteile von Vorlesungen und lehnt das Studieren von Büchern ab, ganz im Gegensatz zu Ibn Riḍwān (vgl. Schoeler 2006: 58–59). Laut Ibn Buṭlān konnte der Lehrer beispielsweise in seiner Vorlesung sinnverwandte Wörter verwenden, wenn er merkte, dass gewisse Ausdrücke von Studierenden nicht verstanden wurden. Ferner konnten durch das Studium von Büchern Fehler in der Weitertradierung/Transmission entstehen, die sich durch die
Studienform der Vorlesung vermieden ließen:
Books are vulnerable to certain problems that are detrimental to understanding a text and
which do not occur in a teaching situation (or are quickly taken care of): ambiguous terms,
miswritings caused by letters without diacritical points, copyist’s mistakes and such, the insufficient knowledge of desinential inflection, the absence or corruption of vowel signs (i.e.
all the defects that are occasioned by peculiarities of the Arabic script!), and other issues.
Furthermore, there are, among others, the (difficult) style of a work, the author’s (special)
manner of expression, the corruption of manuscripts and their faulty transmission, and lastly, untranslated Greek terms. (Ibn Buṭlān, al-Maqāla al-miṣriyya, zitiert nach Schoeler, op.
cit., 59; siehe auch Schacht/Meyerhof 1937: 50–83)

In diesem Zusammenhang ist auch die Aussage al-Azharīs73 zu erwähnen, der kritisiert, dass
zum einen durch das Studium der Bücher Diakritika falsch gesetzt werden konnten, weil das
unbekannte Material nicht „gehört“ wurde, oder weil in manchen Handschriften teilweise
einfach nur der rasm ohne Diakritika wiedergegeben war (Schoeler, op. cit., 60; siehe auch
Abschn. 2.1.2). Al-Azharī merkt an, das „unpunktierte“, d.h. ohne Diakritika verzeichnete,
Material sei „schwach“, also gehaltlos: „Most of the material we have read from notebooks
which were not properly punctuated and which had not been corrected by experts is weak;
only the ignorant rely on it“ (al-Azharī, Tahḏīb al-luġah, Schoeler, loc. cit.). Jenes „schwache“ Material konnte vor allem in medizinisch-botanischer Literatur zu falschen Interpretationen von Drogennamen führen und gegebenenfalls tödliche Konsequenzen haben, wenn
dadurch das falsche Arzneimittel eingenommen wurde (ibid.). Al-Samʿānī (siehe Gacek 2009:

73

Zum Autor al-Azharī siehe (EI2 1: 822, s.v [Blachère]).
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92; Weisweiler 1951: 48) empfahl daraufhin, in jedem Falle die Vokalisierung74 zu notieren,
Diakritika zu verwenden und durch erneutes Vorlesen eine Revision (muʿāraḍa) des diktierten Textes durchzuführen (Belhaj 2015: 101). Zudem solle nur das diktiert werden, was von
den „einfachen“ Leuten (ʿawāmm) verstanden wird (ibid. 103). Kurzum hatte der Diktant, wie
gesagt, sein Material zu selektieren und an seine Zuhörerschaft anzupassen, was Belhaj „kollektive Zensur“ nennt (ibid. 103–104).75
Letzten Endes tendierten zahlreiche Gelehrte dazu, den schriftlichen mit dem mündlichen, bzw. „gehörten“, Übertragungsweg zu kombinieren (siehe Schoeler, op. cit., 42). Überdies schufen arabophone Gelehrte sogar für viele Sachgebiete Diktatkollegs, die von unterschiedlicher Größe sein konnten (vgl. Weisweiler, op. cit., 34). Dort hatte der šayḫ seinen
eigenen Diktatsekretär (ibid.). In diesem Rahmen konnte der šayḫ zwar in größerem Stil sein
Wissen bewahren und möglicherweise auch neues Wissen erwerben (beispielsweise durch
Kompilation und Kollationierung, siehe Abschn. 2.2.3), aber die Qualität konnte ebenfalls
darunter leiden, was den Verlust der „philologischen Treue“ bedeuten konnte (ibid. 37). Manche Institutionen wurden regelrecht zu „Massenkollegs“, in denen Massendiktate stattfanden
und mehr Personal benötigt wurde (ibid. 36–37), auch erkennbar an den neuen Bezeichnungen – mögliche Unterkategorien des mustamlī bzw. Aufsplittungen seiner Aufgabenbereiche
– wie muballiǧ (Syn. mulqī, ‚Vermittler‘), muʿallim, muktib (‚Diktierer‘) oder muʿīd (‚Repetitor‘, siehe ibid. 37–38).
Im Folgenden werden die Funktionen zusammengetragen, wobei die genaue Unterscheidung der berufsspezifischen Kategorien in der Literatur nicht immer deutlich wird:
Handschriften kopierte in der Regel ein warrāq (‚Schreiber‘, vide infra) oder nassāḫ (‚Kopist‘, vgl. Pedersen 1984: 43–51) – wobei es manche „bedeutenden Lehrer“ vorzogen, Handschriften von eigener Hand zu kopieren (Weisweiler, op. cit., 33). Beide konnten aber auch
das Diktierte des ṣāḥib (‚Besitzer‘, vgl. Görke 2015: 67), mumlī (‚Diktant‘, vgl. Belhaj 2015:
95–96) oder šayḫ aufnehmen. Der kātib, eigentlich ein studentischer Sekretär (Görke, op. cit.,
68), war laut Belhaj (op. cit., 96) Transkribent des gesprochenen Wortes des šayḫ. Kompilatoren, die das Wissen aus den Handschriften zusammentrugen, wurden mit den arabischen Be-

74

Für ‚Vokalisierung‘ gebrauchten arabische Gelehrte Bezeichnungen wie naqṭ und ḍabṭ, wobei beide Termini
auch ‚diakritische Punktierung‘ bedeuten konnten. Für letztere Bedeutung wurden aber vor allem die Bezeichnungen iṯbāt, raqm, raqš, šaǧǧah, taqyīd, wakt und wašm verwendet (Gacek, op. cit., 144–145).
75
Wissen wird von Belhaj (2015: 104) als „open source“ und seine Transmission, getragen von einer kollektiven
Autorenschaft, als „fruit d’un travail collectif“ verstanden (ibid.): „Horizontally speaking, it is a collaborative
project involving the audience, the dictatee, the dictation assistant, and the transcriber. At the vertical level, it is
a deliberative process, open to exchange and correction“ (ibid. 104–105).
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zeichnungen murattib (‚Kompilator‘), muṣannif und muʾallif (‚Kompilator, Autor‘, 76 vgl.
Ghersetti 2015: 27; und Görke, op. cit., 67) versehen (siehe Abschn. 2.2.3). Des Weiteren gab
es einen Kommentator, šarḥ (vgl. Pedersen 1984: 43–51), einen Glossator, muḥaššī (vgl.
Gacek 2009: 108) und einen Korrektor muḥarrir (ibid. 47). Offenbar existierte auch die Spezialisierung eines Vokalisierers, der nach der Erstellung der Kopie in einem zweiten Schritt
den Text mit Vokalzeichen, oftmals in roter Tinte, versah.77 Für ihn gab es gleich mehrere
Bezeichnungen: ḍābiṭ, nāqiṭ und naqqāṭ (vgl. Gacek, op. cit., 108; 288–289). Die Methode
der Korrektur eines kopierten Texts nannte sich im Übrigen qirāʾat samāʿ („hearingreading“), wobei das einfache Korrekturlesen als qirāʾat taṣḥīḥ wa-itqān bezeichnet wurde
(Pedersen 1984: 47). Außerdem konnte der šayḫ andere Gelehrte damit beauftragen, verschiedene Handschriften zu kollationieren, d.h. eine Handschrift mit anderen Handschriften
zu vergleichen. Spezielle Korrektoren, die die Handschriften kollationierten, wurden muqābil,
muʿāriḍ oder auch muṣaḥḥiḥ genannt (Gacek 2009: 208; zur Kollationierung siehe Abschn.
2.2.3). Die Kollationierung eines Texts diente als Voraussetzung („prerequisite“), um ein
Transmissionszertifikat zu erlangen (ibid. 65).
Eine herauszuhebende Figur stellt der warrāq dar. Er war, wie bereits oben erwähnt,
professioneller Kopist und Transkribent (vgl. Pedersen, op. cit., 43–52):
Evidently the warrāqs were available to make copies for people who did not themselves
take down dictation, either because they were not present or because they listened to the
discourse but could afford to spare themselves the trouble of transcribing it. (ibid. 45)

Der warrāq konnte eine Kopie auch in Abwesenheit eines Lehrers anfertigen (Weisweiler
1951: 32) und zusätzlich für die Überprüfung und gegebenenfalls Autorisierung der Transkripte älterer Werke entlohnt werden (vgl. Pedersen, op. cit., 43–52). Auch manchen Studierenden wurde die Aufgabe einer textuellen Überprüfung („check-reading“) zuteil (ibid. 41–
42). Normale Schreiber beglaubigten (zertifizierten) die Kopien aber nicht immer. In diesen
Fällen war es die Aufgabe des Kopisten zu begutachten, ob das von ihm Geschriebene mit
dem Original übereinstimmte (ibid. 46–47; siehe den folgenden Abschn. 2.2.3).

76

Laut Görke (2015: 68) gibt es keinen arabischen Terminus der Bonaventuras auctor gerecht wird. Vergleiche
Bonaventura (1882, Proemium Questio IV): „Ad intelligentiam dictorum notandum, quod quadruplex est modus
faciendi librum. Aliquis eniim scribit aliena, nihil addendo vel mutando; et iste mere dicitur scriptor. Aliquis
scribit aliena, addendo, sed non de suo; et iste compilator dicitur. Aliquis scribit et aliena et sua, sed aliena tamquam principalia, et sua tamquam annexa ad evidentiam; et iste dicitur commentator, non auctor. Aliquis scribit
et suy et aliena, sed sua tanquam principalia, aliena tamquam annexa ad confirmationem; et talis debet dici auctor“.
77
Zunächst wurden Vokalzeichen in Form von Punkten über und unter den Buchstaben angegeben. Diese Methode ist noch bis ins 12. Jahrhundert belegt (siehe Gacek 2009: 288–289).
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2.2.3. Methoden (II): Erwerb von Zertifikaten und Arten der Kollationierung
Im Rahmen der Entstehung der ersten madrasas im 5./11. Jahrhundert scheint sich das Studiensystem in den arabophonen Gesellschaften verändert zu haben: Die Studierenden mussten
von da an in bestimmten Wissensbereichen gewisse Zertifikate erwerben, die beglaubigten,
dass sie ein Werk eines Autors studiert hatten. Diese Zertifikate wurden allgemein iǧāzāt genannt und von dem Autor selbst oder von einer von ihm autorisierten Person vergeben (siehe
Gacek 2009: 52–55). Dabei unterschieden sich drei Arten von Beglaubigungen: allgemeine
Transmissionszertifikate (iǧāza, iǧāzāt al-riwāya),78 das Zertifikat über Audition (bestehend
aus zwei Kategorien: iǧāzāt al-samāʿ, Auditorenzertifikate, und iǧāzāt al-qirāʾa, Leserzertifikate)79 und Zertifikate über Präsentation (iǧāzāt al-munāwala).80 In Damaskus beispielsweise
spielten ab Mitte des 6./12. Jahrhunderts Leserzertifikate (iǧāzāt al-qirāʾa) eine große Rolle
(siehe Hirschler 2011: 74). Durch diese Zertifikate wurde es den Studierenden gestattet, das
Werk, welches sie – durch Anfertigung einer Kopie einer Handschrift via Vorlage oder Diktat
– studiert hatten, selbst zu unterrichten (siehe EI2 5: 1130a, s.v. Madrasa [Pedersen/Makdisi]). Dazu schrieb der Lehrer (oder ggf. eine dafür autorisierte Person) das Zertifikat in die
jeweilige Kopie der Handschrift (vgl. ibid.). Eine sogenannte iǧāza ʿāmma befähigte die Studierenden alle Bücher eines Autors zu lehren (vgl. ibid.). Wandergelehrte versuchten daraufhin auf ihren Reisen möglichst viele iǧāzāt zu erwerben (ibid. siehe dazu auch Abschn. 2.2.4),
um im Heimatland unterrichten zu können. Doch wie ging dieser Prozess vonstatten, wenn
der Autor eines Unterrichtswerkes bereits verstorben war, wie im Falle des Dioskurides oder
Galen? Es ist vorstellbar, dass es für diesen Fall autorisierte Lehrkräfte gab, die dazu befähigt
waren, solche iǧāzāt zu vergeben.
Zum Erwerb eines Zertifikats bzw. einer Lizenz zum Unterrichten mussten die Studierenden Aufgaben erfüllen, die von unterschiedlicher Natur sein konnten: beispielsweise war
es in der Jurisprudenz u.a. üblich, dass ein Studierender eine Kompilation über die Vorlesungen des Lehrers verfasste. Diese Technik wurde taʿlīqa genannt (siehe EI2 5: 1130b, s.v.
Madrasa [Pedersen/Makdisi]). Eine andere Methode ein Überlieferungszertifikat zu erhalten
78

Es handelt sich dabei um die Erlaubnis des Lehrers, dass die Studierenden das von ihm erlangte Wissen weitervermitteln durften (siehe Gacek 2009: 52).
79
Dieses Zertifikat bedeutet, dass ein Studierender (bzw. auch mehrere Studierende, die in der Regel in dem
Zertifikat erwähnt werden) ein Werk eines Autors über den auralen Übertragungsweg vom Lehrer oder von einer
von ihm autorisierten Person studiert hat. Das Zertifikat befindet sich in der Regel im Manuskript selbst, z.B.
kann es Teil des Kollationsvermerks sein (siehe Gacek, op. cit., 53–55). Die Überlieferung über Audition war
vom 11. bis 15. Jahrhundert ein gängiges Verfahren (ibid. 55).
80
Das Zertifikat ist eher selten. Durch dieses wurde einem Studierenden die korrigierte Kopie von einem Lehrer
übertragen (siehe Gacek, op. cit., 55–56; id., 2012: 145–146).
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war, eine Kollationierung durchzuführen (Gacek 2009: 65), d.h. verschiedene Handschriften
miteinander zu vergleichen. Die Kollation fand in der Regel nach der Erstellung einer Kopie
(„freshly penned copy“, Gacek, op. cit., 208) eines Werkes (Modell-Exemplar; Vorlage) statt,
unter der Prämisse „elegance of the fair copy“ (EI2 2: 306a, s.v. Diplomatic [Björkman]).
Im Gegensatz zur fair copy (mubayyaḍah) eines Autors konnte von demselben Text
ebenfalls als Autograph die Vorstufe einer musawwada (engl. draft) existieren (Gacek 2009:
15). Schoeler gibt an, dass eine Kollation in der Regel auch durch lautes Vorlesen (asmaʿa)
durchgeführt und anschließend vom „Autor“ oder šayḫ/musmiʿ geprüft wurde (vgl. Schoeler,
op. cit., 165; siehe Pedersen, op. cit., 47). Indiz für einen Kollationsprozess (muʿāraḍa,
muqābala, siehe Gacek 2009: 208) können die Verweiszeichen im Haupttext und in den Marginalia und Interlinearia sein, die zusammengenommen, wie bereits in Abschnitt 2.1.2 erwähnt, als eine Art primitiver kritischer Apparat interpretiert werden konnten. Oft waren offenbar auch mehrere Gelehrte an einer Kollation und Kompilation (tadwīn, siehe Gacek, op.
cit., 153; EI2 10: 81a [Juyinboll]) beteiligt, was man an den verschiedenen Schreibstilen der
Hände erkennen kann.
Das Ziel einer Kollation war es somit offenbar, das jeweilige Werk in seinen authentischsten Zustand (regressus ad originem),81 zu bringen, um möglicherweise eine makellose
Vorlage, eine Art textus receptus zu erstellen.82 Kollation war eine wichtige Stufe in der
„Buchherstellung“ (Pedersen, op. cit., 47) und wurde sogar durchgeführt, wenn der Autograph
eines Autors oder eine originalgetreue Kopie desselben existierte, um eventuelle textuelle
Schwierigkeiten zu klären (vgl. Gacek 2009: 268). Ein Ergebnis des Kollationsprozesses war
die Aufdeckung von Schreibfehlern des Kopisten und das Auffinden textueller Varianten. Der
Bearbeiter verwendete dafür Abkürzungen und Abkürzungssymbole sowie Verweis- und Korrekturzeichen („signes-de-renvoi“, loc. cit.), wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, die die Wörter im Haupttext mit dem marginalen/interlinearen primitiven kritischen Apparat verbanden.
Am Rande und interlinear wurden ungewöhnliche Wörter, lacunae und textuelle Varianten
(ḫilāfāt, iḫtilāfāt) – in der heutigen Philologie als variae lectiones bekannt – angegeben (vide
supra, Abschn. 2.1.2; siehe Gacek, op. cit., 271). Letztere konnten durch „misreadings during
transcription“ (Gacek, loc. cit.) entstanden sein.
Variant readings (variae lectiones), also result from the existence of several versions (recensions) of the same work (nusḫah, riwāyah) made either by the author himself during his
lifetime or by the compiler/transmitter, who may have added material based on the au81

Hiermit ist das Beschaffensein eines Textes zu seinem Entstehungszeitpunkt gemeint.
Mit textus receptus ist hier die Version eines Textes gemeint, die als Referenztext ausgewählt wurde (siehe
dazu Reynolds/Wilson, op. cit., 187; 209).
82
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thor/teacher’s comments as the work was read back to the latter. In well-executed manuscripts these are listed in the margin and indicated by such expressions as fī al-samāʿ, aṣl
al-samāʿ or min famm al-muṣannif. (Gacek, loc. cit.)

Der Kollationator (oder auch Kopist) konnte teilweise bereits Fehler in der Vorlage erkennen
und diese ausbessern, ohne in einer weiteren Abschrift des Werkes nachzuschlagen (West
1973: 12). Zum Vergleich zog er auch andere Handschriften desselben Werkes hinzu (vgl.
ibid.; vide infra, Abb. 2). Als Konsequenz der textuellen Überprüfung konnte sich eine zweite, indirekte Tradition des jeweiligen Textes ergeben, die sich durch Autorenzitate in den
Marginalia zeigt (vgl. ibid. 267).83 Welch hohes Ansehen eine Kollationierung in Gelehrtenkreisen hatte, verdeutlichen die religiösen Formeln in den Kollationsvermerken (Weisweiler
1951: 47; siehe auch Gacek 2009: 67–69). Siehe dazu auch Kapitel 5 über die Kollationsvermerke im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 und die Manuskriptausschnitte im Anhang.
Obwohl über die Prüfungsmethoden und die Überlieferungszertifikate in Medizin und
Pharmakologie nicht viel bekannt ist, so ist es dennoch vorstellbar, dass auf die soeben beschriebene Art und Weise das Wissen der Studierenden über die medizinisch-botanische Literatur geprüft wurde. Beispielweise konnte auch in diesen Bereichen durch eine Kollation herausgefunden werden, wie eng die Beziehung zwischen einer Kopie und dem Original beziehungsweise der Übersetzung des Originals war. Durch eine Kompilation konnte das Wissen
zu einer Thematik aktualisiert werden. Die in der vorliegenden Arbeit gemachten Funde legen
ebenfalls nahe, dass die beschriebenen Methoden, die die Forschung für andere Wissensbereiche herausgearbeitet hat, auch in Medizin und Pharmakologie angewandt wurden; siehe hierzu insb. Abschn. 2.2.5.

2.2.4. Studienzentren und Mobilität im Bereich der Medizin
Die Zentren für Medizin in der islamischen Welt im Mittelalter waren Gondischapur (nach
der islamischen Eroberung des Sassanidenreichs im 1./7. Jh.), das „Haus der Weisheit“ (bayt
al-ḥikma) in Bagdad (insb. im 3./9. Jahrhundert), wo die Übersetzung des Dioskurides-Texts
vom Griechischen ins Arabische angefertigt wurde, sowie Córdoba,84 Kairo und Damaskus
(vgl. EI2 10: 452a–455ab, s.v. Ṭibb [Savage-Smith]). Die hier folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Studienzentren und die Mobilität der Gelehrten in Damaskus und
Kairo, mit einem kurzen Überblick über die Situation in Konstantinopel ([al-]qusṭanṭīniyya,
EI2, 5: 532b–534b, s.v. [al-]Ḳusṭanṭīniyya [Mordtmann]). Grund dafür sind Indizien (Notizen
83

Siehe bezüglich der zweiten, indirekten Tradition auch Reynolds/Wilson (31991: 219; 267–268).
Zu Córdoba siehe Abschn. 2.3.1; in der Pharmakologie bildete offenbar auch Sevilla seit den Taifas ein Zentrum, siehe 2.3.2 und 2.3.4.
84
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auf dem ersten Folium recto), die nahelegen, dass das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 in diese
drei Städte gelangt ist (siehe Kap. 5 zur Textgeschichte).
Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 erwähnt, fand der Medizinunterricht auch in Krankenhäusern statt. Laut Savage-Smith (EI2 10: 455ab, s.v. Ṭibb) liegen sehr viele Informationen
über Hospitale in der „Damaskus-Kairo-Achse“ (vide infra) im 12. und 13. Jahrhundert vor.
Zu jener Zeit bildete sich in Damaskus ein internationales Gelehrtensystem aus (siehe Gilbert
1980: 106). Die Konditionen für Studierende und Lehrende waren überaus günstig und machten Damaskus für viele Gelehrte, einschließlich Durchreisende und Immigranten, attraktiv:
The endowment of scores of religious buildings and the availability of salaried positions
and stipends for students made Damascus increasingly attractive to scholars during the
twelfth and thirteenth centuries. Throughout these two centuries the international element
in Damascus continued to be important, and the roughly equal proportion of native-born to
immigrant scholars remained constant. (ibid. 122)

Gelehrte aus dem 11., 12. und 13. Jahrhundert studierten üblicherweise zunächst in ihrer
Heimatstadt und traten dann Reisen in verschiedene Länder an, um dort ihr Studium weiterzuführen, oft verbunden mit einer Pilgerreise (vgl. ibid. 107–108). El Bassal (2013: 266–267)
erwähnt, dass andalusíes und magrebíes vom 12. bis 14. Jahrhundert mindestens einmal im
Leben nach Mekka und Medina reisten und die Reise Jahre dauern konnte (über Kairo, Alexandria, Damaskus, Bagdad). Aber auch andere Beweggründe spielten auf den Reisen eine
Rolle: „se añadieron otros motivos, como la búsqueda de la ciencia y los viajes para conocer
países por cultura y curiosidad“ (ibid. 267). Durch die Reisetätigkeiten der Intellektuellen
verstärkte sich das Netz („red nutrida“, ibid. 268) der Gelehrten zwischen dem Osten der arabisch geprägten Welt, Nordafrika und al-Andalus, wodurch auch al-Andalus eine wissenschaftliche Blüte erfuhr (ibid.).
Los viajes en busca del saber establecieron vías esenciales de transmisión tanto de conocimientos como de obras. Para los andalusíes oriente significaba el centro cultural del mundo
de entonces y a la inversa, desde oriente visitar al-Andalus también era objetivo de especial
importancia. Todo ello dio lugar a que numerosos personajes más o menos conocidos iniciaron este viaje como exigencia vital, llevándolo a cabo incluso varias veces en la vida.
(Roldán Castro 2014: 207)

Ferner versuchten die Gelehrten und Studierenden im Ausland auch eine Lizenz (iǧāza oder
auch mehrere iǧāzāt) zu erwerben (siehe 2.2.3), um dadurch dozieren zu dürfen und sich in
der Gelehrtenwelt legitimieren zu können (siehe auch Roldán Castro 2014: 208).85 Manche
85

Roldán Castro (2014: 207) beschreibt den Studienverlauf eines Akademikers wie folgt: „Los estudiosos de las
ciencias islámicas (fī ṭalab al-ʿilm) que comenzaban su andadura con los maestros de su país de origen, tenían la
necesidad y obligación de continuar la formación con los grandes sabios maestros de su época, que impartían
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Schüler studierten unter vielen šayḫs, während andere es vorzogen, nur von einem Lehrer
unterrichtet zu werden und ihm gegebenenfalls überallhin folgten (vgl. Gilbert 1980: 108).
The ambitious [students] would only study under (darasa ʿalā) great teachers and therefore
travelled about the Muslim world a great deal […]. This travelling, partly as teacher and
partly as student, for the sake of ṭalab al-ʿilm was long kept up in Islam. (EI2 5: 1134a, s.v.
Madrasa [Pedersen/Makdisi])

Wenn sie bei den bekanntesten Lehrern (darasa ʿalā) genügend Wissen gesammelt, die erforderlichen Zeugnisse erworben und ihren Platz innerhalb des Gelehrtenkreises gefunden hatten
(„to insure their place in chains of authorities stretching into the past and, through their own
students, into the future“, Gilbert, op. cit., 108), suchten sie entweder im Ausland oder in ihrem Heimatland nach Arbeit (vgl. ibid. 107–108). Die meisten Gelehrten, die vom 11. bis 13.
Jahrhundert nach Damaskus gelangten, kamen aus al-Andalus und dem Maghreb, aber auch
vice versa besuchten ausländische Akademiker regelmäßig al-Andalus, Nordafrika und Ägypten (ibid. 112). Während im 12. Jahrhundert zahlreiche Gelehrte Damaskus den Rücken kehrten, um in den Irak zu gehen, verdoppelte sich innerhalb des 13. Jahrhunderts sogar die Anzahl der Gelehrten in Damaskus. Dies geschah nicht zuletzt durch die Vergütung der Akademiker – egal ob sie immigriert waren, zur autochthonen Bevölkerung gehörten oder sich einfach auf der Durchreise befanden – und die Möglichkeit einer Beschäftigung in Vollzeit (ibid.
124; 134; 126). Auch das internationale Flair in Damaskus zog viele Wandergelehrte (wandering scholars) an:
Damascus was one of the most important way-stations in an interchange of scholars and
ideas traveling east and west, and during the late eleventh, twelfth, and thirteenth centuries
a variety of establishments appeared in the city that institutionalized the international system of scholarship. (ibid. 111)

Im 12. und 13. Jahrhundert wurde Damaskus zu einem einflussreichen Lernzentrum des mittelalterlichen Nahen Ostens (ibid. 111–113; 134). Laut Gilbert (ibid. 134) bedeutete die Institutionalisierung eines internationalen Gelehrtentums in Damaskus einen Wendepunkt in der
muslimischen Gesellschaft und ihrem Gemeinwesen. Wie beschrieben, wurden dort Lehr- und
Lernpraktiken reformiert und erste Standards geschaffen. Ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts verlagerte sich die Migrationsbewegung in Richtung des mamlukischen Ägyptens
und der Fokus verlagerte sich auf Kairo (ibid. 133). Es ist aber anzumerken, dass das Gebiet
des heutigen Syriens von den Mamluken annektiert wurde und somit von der „Damaskusdocencia en las mezquitas aljamas de las urbes más importantes del momento. La relación directa entre maestros
y discípulos se hizo imprescindible, de manera que la mayoría de los estudiosos iniciaba un largo viaje cuyos
propósitos básicamente se centraban en realizar la peregrinación a La Meca y la búsqueda del saber“. Die ersten
Reiseberichte (riḥlalāt) der Akademiker gab es im 12. Jahrhundert (ibid. 208).
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Kairo-Achse“ (ibid. 112) gesprochen werden muss. Gilbert merkt weiter an: „A wave of scholars from Spain and Iran passed through Damascus in the late eleventh and early twelfth
centuries, but later scholars were more inclined to stay“ (ibid. 124). Die Gelehrten reisten
vermutlich nicht mehr nach al-Andalus, da die maurische Iberoromania ab 1248 nur noch aus
einem kleinen Gebiet um Granada herum bestand (siehe Abschn. 3.1). Die einst so einflussreichen Städte Córdoba und Sevilla, die die Bildungszentren von al-Andalus gewesen waren,
waren bereits in christliche Hände gefallen und konnten nicht mehr bereist werden (siehe dazu Abschn. 3.1). Dass die Gelehrten aus Spanien seit dem späten 12. Jahrhundert kaum noch
den Osten der arabisch geprägten Welt, Nordafrika oder Ägypten bereisten, dürfte an dem
Niedergang der Wissenschaften unter den Almohaden86 und schließlich vor allem an den
kriegsähnlichen Zuständen und der Gebietsdezimierung von al-Andalus infolge der „Reconquista“ (bzw. „Conquista“) der maurischen Gebiete auf der Pyrenäenhalbinsel gelegen haben
(siehe Abschn. 3.1). Die Gelehrten aus al-Andalus aus jener Zeit, die sich im Osten der arabisch geprägten Welt, in Nordafrika oder Ägypten befanden, konnten möglicherweise nicht
mehr in ihr Heimatland beziehungsweise ihre Heimatorte zurückkehren oder sahen keine Beweggründe für eine Rückkehr. Somit blieben sie zunächst im Maghreb und später hauptsächlich innerhalb der „Damaskus-Kairo-Achse“. In Kairo wurde bereits im Jahr 970 die Moschee
und madrasa al-Azhar gegründet (EOE 67b [Masters]), auf die im Besonderen noch in Kapitel 5 eingegangen wird, da sich das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 dort im 16. Jahrhundert befunden haben soll. Al-Azhar wurde mit der Eroberung Kairos durch die Ayyubiden im 12.
Jahrhundert zu einem Lernzentrum (ibid.), welches unter den Mamluken87 weiter ausgebaut
wurde und ähnlich gute Konditionen für Gelehrte wie in Damaskus bot: „When Baghdād fell
in the East and Cordova in the West, al-Azhar kept the torch of wisdom burning“ (Dodge
1961: 186).
Was die Wissensvermittlung im Osmanischen Reich anbelangt, stellte al-Azhar weiterhin einen wichtigen Standort dar: „The university became the leading institution of the higher
study in the Arabic-speaking Sunni world in the Ottoman period in the 17th and 18th centuries“ (EOE 67a [Masters]). Zu Konstantinopel ([al-]qusṭanṭīniyya) ist zu erwähnen, dass der
Sultan Süleyman (926–974/1520–1566) in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mehrere
86

Die Almohaden waren eine Berberdynastie, die von 1147 bis 1228 bzw. 1248 (Viguera Molins 1999: 19a;
22ab) den maurischen Teil der Iberoromania beherrschte. Der Name al-muwaḥḥidūn bedeutet „diejenigen, die
das Bekenntnis der Einheit Gottes aussprechen und verteidigen“, Bossong (2007: 47–51), siehe auch Cano
Aguilar (72008: 59).
87
Das mamlukische Sultanat regierte Ägypten von 648/1250 bis 922/1517 und Syrien von 658/1260 bis 922/
1516. Danach gehörten diese Gebiete zum Osmanischen Reich (siehe EI2 6: 325a, s.v. Mamlūks [Holt]). Die
Kampagne der Osmanen gegen die Mamluken fand zwischen 1516 und 1518 statt (EI2 9: 833a, s.v. Süleymān
[Veinstein]).
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Moscheenkomplexe sowie madrasas in Verbindung mit Krankenhäusern, Hospizen und
Schulen erbauen ließ (siehe EI2 4: 232a–233a, s.v. Istanbul [İnalcık]). Es gab sogar eine Apotheke (ibid.). Die Infrastruktur für Lehr- und Lerntätigkeiten wurde durch den Sultan somit
ausgebaut, was zeigt, welch hohen Stellenwert die Vermittlung von Wissen für ihn hatte.

2.2.5. Zusammenfassung und Bezug zum Pariser Manuskript
Die Lehr- und Lernpraktiken in den arabophonen Gesellschaften des Mittelalters waren relativ streng reguliert (vgl. Weisweiler 1951: 48; Gacek 2009: 92: „well-defined rules“). Diese
strengen Regeln resultierten aus der Lehre des Korans, aus der Auseinandersetzung mit der
ḥadīṯ-Literatur, da die Äußerungen des Propheten originalgetreu gelernt werden sollten. Es ist
anzunehmen, dass diese Regeln auch in der Wissensweitergabe auf anderen Gebieten angewandt wurden und die Ansprüche an eine Handschrift im Allgemeinen hoch gewesen sind.
Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden:
Erstens wurde im Rahmen allgemeiner Lehrtätigkeiten vor allem „gehörtes“ Wissen für
die Nachwelt notiert. Das Diktat stellte somit die Hauptausgangsform für die Wissensweitergabe in der arabophonen Gesellschaft im Mittelalter dar (siehe Abschn. 2.2.2): „[…] dictation
is an essential characteristic of transmitting, interpreting and teaching […] knowledge“ (Belhaj 2015: 94). Basis dafür war entweder das aus dem Gedächtnis des Diktanten rezitierte Material oder das aus einer schriftlichen Vorlage (aṣl, umm, matn), deren Text laut vorgelesen
und gegebenenfalls von mindestens einem mustamlī wiederholt wurde. Teilweise wurde auch
der schriftliche Transmissionsweg zusätzlich hinzugezogen, da beide Praktiken einander komplementierten und so die meisten Übertragungsfehler getilgt werden konnten:
With its “lecture system”, samāʿ or qirāʾah, in which oral and written transmission of
knowledge complement each other, medieval Islam created an institution which was, in the
eyes of contemporary scholars, capable of reliably and authentically disseminating
knowledge. (Schoeler 2006: 42)

Zweitens wurde das Memorieren von Wissen sehr geschätzt. Teilweise basierte die Wissensvermittlung auf einem nahezu vollständigen Vertrauen auf das Gedächtnis der Gelehrten. Dies
bedeutet allerdings nicht, dass die Gelehrten nicht auch fehleranfällig in der Wiedergabe ihres
Wissens sein konnten. Aufgrund des hohen Ansehens eines Lehrers blieben seine Lapsus88
möglicherweise von den Studierenden unentdeckt; die Fehler konnten durch ihre schriftliche
88

Hier können unterschiedliche Fehlertypen aufgetreten sein. Beispielsweise konnte der Lehrer Wörter falsch
aussprechen oder Termini verwechseln. Er konnte aber möglicherweise auch falsche Verknüpfungen herstellen
oder unter Gedächtnisverlust leiden („lapse of memory“, Gacek, op. cit., 268).

46

2.

Grundlagen

Fixierung weitertradiert werden. Texte mussten also zunächst mit Hilfe einer Kollationierung
auf ihre Authentizität hin untersucht und autorisiert werden (in Form eines Zertifikats, iǧāza,
siehe Gacek 2009: 51–56, siehe Abschn. 2.2.3). Es war den Gelehrten wichtig, „alte“ und
vertrauenswürdige Materialien ausfindig zu machen (vgl. Ghersetti 2015: 37) und „Deformationen“ zu tilgen (Déroche 2004: 41).
Drittens: Um selbst unterrichten zu können bzw. Wissen (maʿārif) weitertradieren zu
dürfen, benötigte ein Gelehrter die sogenannte iǧāza eines anderen autorisierten Gelehrten
(siehe EI2 10: 80b, s.v. Tadrīs [Berkey]) – erworben durch das Verfassen einer Kompilation
oder Kollation verschiedener Handschriften –, die er auch im Ausland sammelte (im 13. Jh.
beispielsweise in Damaskus oder Kairo, siehe Abschn. 2.2.4). Der Abgleich mit verschiedenen Kopien eines Werkes stellte ein übliches Verfahren dar (Déroche, loc. cit.). Die Kollation
stellte oftmals eine Prüfungsleistung eines fortgeschrittenen Studierenden dar. Rosenthal (EI2
7: 490b, s.v. Muḳābala) betont dagegen, dass die Kollationatoren nach Ausweis in den Kollationsvermerken in der Regel wichtige Gelehrte waren. In jedem Falle bekräftigt die Kollationierung die seriöse Arbeit mit den Manuskripten. Mit Hilfe der Untersuchung verschiedener
Traditionslinien (riwāyāt) eines Werkes wurden Parallelen und Divergenzen zwischen den
verschiedenen Handschriften aufgedeckt (vgl. EI2 8: 545b–547a, s.v. Riwāya [Leder]).
Bezüglich des Pariser Manuskripts, BnF, arabe 2849 wird deutlich, dass es sich hier
auch um ein Studienobjekt gehandelt haben muss, welches verschiedene Bearbeitungsetappen
durchlaufen hat. Dies ist an den verschiedenen „Händen“ und Schreibstilen erkennbar. Zudem
wird deutlich, dass die Handschrift kollationiert worden ist. Es liegt der seltene Fall einer Kollationierung mit einer anderen Handschrift (bzw. anderen Handschriften) aus einer anderen
Tradition vor und möglicherweise handelte es sich hierbei in der Tat um eine Prüfungsleistung. Diese Aspekte werden in Kapitel 5 und 6 genauestens herausgearbeitet. Der Abgleich
verschiedener Vorlagen wurde nach jeder maqāla notiert und scheint somit in sieben Schritten
erfolgt zu sein. Laut des Kollationators ʿAbd al-Malik b. Abī l-Fatḥ al-Manbiǧī (?,89 siehe
Ben Mrad 2009: 583, siehe dazu auch 5.1 und 5.2) steht eine der Kollationierung zugrunde
liegende Vorlage in der Tradition von Ibn al-Rūmiyya (zum Autor siehe 2.3.4), der selbst
ebenfalls kollationiert haben soll (zur Diskussion der Vorlage siehe Abschn. 5.4).
Es bleibt zu klären, ob die Pariser Handschrift unbedingt in al-Andalus gewesen sein
muss. Wie unter 2.2.4 geschildert, waren die Zentren des Gelehrtentums und der Wissensweitergabe im 13. Jahrhundert zunächst Damaskus und ab der zweiten Hälfte dann Kairo. Al-

89

Die Lesart des letzten Namensteils, von Ben Mrad als „al-Manbiǧī“ interpretiert, ist aufgrund fehlender Diakritika im Pariser Manuskript nicht eindeutig, siehe 5.1.
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Andalus war zu dem Zeitpunkt wissenschaftlich gesehen von geringerer Wichtigkeit, da es
mit Gebietsverlusten zu kämpfen hatte (siehe dazu Abschn. 3.1).

2.3. Die Protagonisten der Marginalia des Ms. Paris, BnF, arabe 2849
2.3.1. Ibn Ǧulǧul
Der Zuname (laqab) des ersten Schattenprotagonisten, der in den Marginalglossen nur in seltenen Fällen explizit genannt wird (siehe Kap. 6), ist bereits gefallen: Ibn Ǧulǧul, mit vollem
Namen Abū Dāwūd Sulaymān b. Ḥassān al-Andalusī. Er spielt, wie bereits mehrmals erwähnt, eine wichtige Rolle in der Kommentierung der Materia Medica. Er scheint der Initiator der philologischen Auseinandersetzung mit dem Text auf dem Boden der maurischen Iberoromania gewesen zu sein. Dietrich (1988, 2: 40) bezeichnet Ibn Ǧulǧul als Pharmakologen,
der im 10. Jahrhundert in Córdoba lebte (geb. 332/944, † nach 384/994). Laut Sezgin (1970,
3: 309; siehe auch EI2 3: 755b, s.v. Ibn Djuldjul [Dietrich]) war er der Leibarzt von alMuʾayyad biʾllāh Hišām und wurde durch sein Werk Kitāb Ṭabaqāt al-aṭibbāʾ wa-l-ḥukamāʾ
(377/ 987; Ed. Fuʾād Sayyid 1955), die älteste chronologische Abhandlung über arabische
Ärzte, bekannt. Das für die vorliegende Arbeit relevante Werk ist sein Tafsīr asmāʿ al-adwiya
al-mufrada min kitāb Diyūsqūrīdūs, welcher im Oktober 372/982 in Córdoba beendet wurde
(Garijo Galán 1992: 9; Ms. Madrid 233; Ms. Madrid, BnE, 4981). In der Pariser Handschrift
werden in den Marginalia Einträge aus dem Tafsīr des Cordobesen Ibn Ǧulǧul sichtbar, was
bereits in der Literatur Bestätigung fand (siehe Ben Mrad 2009: 591–592).
Weitere ihm zugeschriebene Werke sind folgende:
• Maqāla fī ḏikr al-adwiya allatī lam yaḏkurhā Dīyusqūrīdūs (erhalten im Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34 [= Uri 573], vgl. Dietrich 1988, 2: 41–42; siehe auch Abschn. 5.3 der
hier vorliegenden Arbeit)
• Maqāla fī adwiyat al-tiryāq (erhalten im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34/4, fol. 202a–208a,
vgl. Sezgin, op. cit., 310; Dietrich, op. cit., 42)
• Risālat al-tabyīn fi mā ġalaṭ fīhi baʿḍ al-mutaṭabbibīn (nicht erhalten, vgl. Dietrich, loc.
cit.; id., EI2 3: 755b–756a, s.v. Ibn Djuldjul)
• Kitāb fī l-istidrāk lil-aġālīt fī l-adwiya (nicht erhalten, vgl. Dietrich 1988, loc. cit.)
• Kitāb an-Nabāt (nicht erhalten, vgl. Dietrich 1988, loc. cit.)
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Der Tafsīr asmāʿ al-adwiya al-mufrada min kitāb Diyūsqūrīdūs, was übersetzt „Erklärung der
Namen der im Werk des Dioskurides vorkommenden einfachen Heilmittel“ bedeutet (vgl.
Dietrich 1988, 2: 41), wurde von Garijo Galán (1992) und – indirekt– von Dietrich (1988)
bereits ediert. Dietrich titulierte seine Edition, die auf dem Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589
(fol. 80v–128r) beruht,90 mit Dioscurides triumphans, da in dem Werk neben Ibn Ǧulǧul –
mit der arabischen Sigle für S (س, für Sulaymān) – auch b. Ṣāliḥ (mit der Sigle  عfür
ʿAbdallāh; vide infra, Abschn. 2.3.3) zitiert wird. Als Autor des Werkes wird Ibn al-Rūmiyya
angenommen (siehe Abschn. 2.3.4). Garijo Galán hingegen verglich das letztgenannte Manuskript mit dem Ms. Madrid, BnE, 4981 (aus dem 16. Jh. oder früher; ältere Signatur: 233),
welches die Basis für seine Edition darstellt und mit dem Ms. Teheran, Maǧlis-i Šura-yi Mili,
153891 (evtl. aus dem 9./15. Jh., vgl. Dietrich, op. cit., 41). Dem Editor zufolge gibt es noch
ein weiteres Manuskript dieses Werkes aus dem Jahre 693/1294, das Ms. Aleppo, welches
verschollen zu sein scheint.92 Zudem verwarf er das Ms. Bankipur 2189 aus dem Jahre
500/1106 als mögliches Werk Ibn Ǧulǧuls (Garijo Galán 1992: 26). Seiner Meinung nach
handelt es sich hierbei nur um eine arabische Kopie der Materia Medica des Dioskurides.
In seinem Tafsīr versucht Ibn Ǧulǧul nicht nur eine korrekte Transkription der griechischen Termini ins Arabische, sondern auch eine wörtliche Übersetzung anzugeben (Garijo
Galán 1992: 16). Das Werk besticht durch seine linguistische Komponente, da Ibn Ǧulǧul zu
den Drogen Synonyme in verschiedenen Sprachen verzeichnet. Neben arabischen, berberischen, persischen, indischen, syrischen, nabatäischen und in geringerem Umfang auch griechischen Synonymen, nennt er auch „lateinische“ (laṭīnī, laṭīniyya, Garijo Galán, loc. cit.)
Wörter, deren Natur im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht wird (vide infra, Abschn.
3.4, insb. 3.4.6). Unter den drei Arbeitstechniken Ibn Ǧulǧuls in Katenenform93 (Transkription, Übersetzung und Identifikation der Drogen) und seiner (sprach-)wissenschaftlichen Herangehensweise, die bereits Garijo Galán94 erkannte, und die von anderen späteren Gelehrten
aus al-Andalus übernommen wurde, ist vor allem diese Aufnahme von Synonymen für die
Sprachwissenschaft von großem Interesse, da sich hieraus Auskünfte über die Verwendung
der Bezeichnungen und über die involvierten Sprachen bzw. Varietäten gewinnen lassen. In
diesem Kontext soll insbesondere auch die Tatsache betont werden, dass Ibn Ǧulǧul für al90

Die Handschrift wurde im Jahre 668 [i.e. 1269/1270 n. Chr.; = Todesjahr v. Ibn Abī Uṣaybiʿa] von ʿAbd alSalām ibn ʿOthmān ibn Ṭarqān kopiert, siehe ms. cit., fol. 130v,19–23.
91
Garijo Galán (1992: 24) gibt statt 1538 die Nummern 1583 und 1545 an.
92
Laut Garijo Galán (1992: 25) ist die Handschrift angeblich für eine heute unbekannte Bibliothek namens
Naḥḥās belegt, siehe auch Sezgin (1970, 3: 309).
93
Die Bezeichnung „Katenenform“ gebraucht erstmalig Dietrich (1991: 22) im Kontext der arabischen medizinisch-botanischen Literatur, und zwar in Bezug auf die Art der Kommentare im Tafsīr des Ibn al-Bayṭār. Der
Begriff Katene wird hauptsächlich für biblische Kettenkommentare gebraucht (vgl. NGH 1: 798 catēna ‚Kette‘).
94
Siehe Garijo Galán (1990: 62–63; 64–65, siehe auch id., 1992: 16–17; 22).
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Andalus eine wichtige Quelle für dialektale Studien zum Altsüdiberoromanischen ist, da er
erstmalig „lateinische“ Synonyme in Verbindung mit Ortsangaben aus al-Andalus erwähnt
(siehe Lübke 2019: 290, 297).95 Für die Latinistik und Romanistik ist sein sprachliches Material somit eine wichtige Quelle zur Erforschung des (Hispano-)Lateins und des Altsüdiberoromanischen (siehe Abschn. 3.4). Dietrich (EI2 3: 755b–756a) erklärt, dass Ibn Ǧulǧul der erste
Pharmakologe gewesen sei, der arabische Übersetzungen aus dem Latein, zum Beispiel das
„Buch“ des Orosius (siehe auch Garijo Galán 1992: 8, arab. Text), die Chronik des Hieronymus und die Etymologiae von Isidor von Sevilla, nutzte.96 Es stellt sich somit die Frage, ob
Ibn Ǧulǧul die (hispano-)lateinischen und ggf. romanischen Pflanzennamen aus besagten
Werken einfach nur in arabischer Schrift wiedergab (siehe dazu Abschn. 3.4.6) oder ob er sie
selbst in al-Andalus gehört hat.
Den Stil Ibn Ǧulǧuls in seinem Tafsīr bewertet Garijo Galán (op. cit., 18) allgemein als
nüchtern, da das Werk die schlichten Charakteristika eines Wörterbuchs (für Medizinaldrogen) zeigt, die wir auch in den Glossen des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 erkennen. Wie
noch zu zeigen ist, lassen sich in den Marginalglossen der Pariser Handschrift aus dem Tafsīr
Ibn Ǧulǧuls entstammende Einträge aufgrund des konzisen durch die Katenenform entstehenden Enzyklopädie-Charakters oft leicht ausfindig machen, obwohl sie häufig verkürzt dargestellt sind. Es kann somit festgehalten werden, dass der Tafsīr nicht nur über die Jahrhunderte
hinweg immer weiter tradiert wurde (siehe hierzu Abschn. 6.2), sondern auch, dass Ibn
Ǧulǧul durch seine neuen Arbeitstechniken der Wegbereiter einer für das Mittelalter neuen
Form der Aufnahme von Drogennamen war.97 Den Kulminationspunkt der Aufnahme von Synonymen in der medizinisch-botanischen Literatur des Mittelalters in al-Andalus hingegen
bildet die ʿUmda von Abulḫayr al-Išbīlī (11./12. Jh.), der in folgendem Abschnitt vorgestellt
wird.

95

Außerhalb der Iberoromania ist der Arzt Ibn al-Ǧazzār (†1004) aus Kairuan für seine Pharmakopoeia bekannt,
in der er bereits vor Ibn Ǧulǧul Wortgut aus al-Andalus aufnahm, siehe dazu Abschnitt 3.4.6.
96
Es ist allerdings nicht klar, ob es wirklich von allen diesen Werken arabische Übersetzungen gab oder ob zumindest teilweise die lateinischen Versionen verwendet wurden. Zumindest von den Etymologiae ist keine arabische Übersetzung bekannt, dennoch arbeiteten die Araber mit dem Text, vide infra Abschn. 3.4.6.
97
In ähnlicher Weise arbeiteten dann im 11. Jahrhundert Marwān Ibn Ǧanāḥ und Ibn Biklāriš, im 12. Jahrhundert al-Ġāfiqī und b. Maymūn (Maimonides), während der Toledaner Ibn Wāfid aus dem 11. Jahrhundert seine
Einträge weitaus ausführlicher behandelte. Zur medizinisch-botanischen Literatur in al-Andalus siehe Kap. 4.
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2.3.2. al-Išbīlī
Abulḫayr al-Išbīlī ist eine weitere „schemenhafte Schlüsselfigur“ der Marginalia des Ms. Paris, BnF, arabe 2849. Laut Ullmann (1972: 446–447) ist von diesem Autor bisher nur bekannt,
dass er 494/1100 von Abū al-Ḥasan Šihāb al-Muʾaiṭi in Sevilla unterrichtet wurde. Sein medizinisch-botanisches Werk Kitābu ‘umdati ṭṭabīb fī ma ‘rifati nnabāti likulli labīb (etwa ‚medizinisches Grundbuch der Kenntnisse der Botanik aller Experten‘) – im Folgenden mit Kitāb
ʿUmda al-ṭabīb, ʿUmda und UT abgekürzt – beinhaltet 5126 teilweise sehr umfangreiche
Einträge – laut der Edition von Bustamante, Corriente und Tilmatine (2004–2010) –, die sich
auf Medizinalpflanzen beziehen. Zoonyme und Mineralien finden in seinem Werk enzyklopädischen Charakters kaum Erwähnung.
Er nahm Synonyme verschiedenster diastratischer (sogar berufs- und genderspezifischer)98 und diatopischer Varietäten regelrecht exzessiv auf, oftmals auch konkret in Verbindung mit Ortsangaben. Ferner gab der Autor langwierige Erklärungen zur Beschaffung der
Pflanzen, zu ihrem Nutzen und ihren Fundorten. Des Weiteren stellte er als einer der ersten
Linguisten in der maurischen Iberoromania (siehe Lübke 2019: 295–298) auch Etymologien –
teilweise aber auch aus heutiger Sicht abstruse Herleitungen (ibid. 297) – auf und versuchte
darüber hinaus, möglichen Missverständnissen zur Aussprache einiger Termini durch eine
genaue Beschreibung der Grapheme und Phoneme entgegenzuwirken (ibid. 291–292, siehe
die dortigen Beispiele 1b und 2b). Letzteres machte ihn zu einem Linguisten par excellence
seiner Zeit. Gemäß Ben Mrad (2009: 594–596) lässt sich auch Material aus der ʿUmda alIšbīlīs, im Verhältnis allerdings in geringem Umfang, in einigen Glossen im Ms. Paris, BnF,
arabe 2849 identifizieren, auch wenn der Autor aus al-Andalus i.d.R. keine ausdrückliche
namentliche Erwähnung findet (eine explizite Erwähnung findet sich in Teil II unter II. 45a).
Er ist somit im Kontext der hier bearbeiteten Handschrift ebenfalls ein Schattenprotagonist
wie Ibn Ǧulǧul. In diesem Kontext soll noch einmal die Relevanz des Pariser Manuskripts
98

Zum Beispiel nannten seiner Meinung nach die Mediziner (al-aṭibbāʾ) eine Art des Schlafmohns (Papaver
somniferum L. var. album DC.) rummān al-suʿāl (UT, Nr. 4868, 1: 550; 2: 728) und eine Art des Johanniskrauts
(Hypericum undulatum Schousboe) ḫāmabīṭus (UT, Nr. 4976, 1: 569; 2: 753). Landwirte (ahl al-zirāʿa) gaben
der angebauten Hirse (duḫn) den Namen (al-)ġarnūqī (UT, Nr. 1935, 1: 201; 2: 299). Angeblich gebrauchten
Frauen (nisāʾ) den Ausdruck ṭūrnah marīṭuh für eine Flechtenart (Xanthoria elegans [Link.] Th.Fr., UT, Nr.
2371, 1: 254; 2: 367, Anm. 10) und den Namen ḥabb al-qalaq für die Beeren der rauhen Stechwinde (Smilax
aspera L., Nr. 4253, 1: 488; 2: 648). „Unsere“ Landfrauen (al-nisāʾ al-bādiya ʿindanā), also aus al-Andalus
(vermutlich Sevilla), nannten die Sonnenwend-Wolfsmilch (Euphorbia helioscopia L.) laḫtayrūlah (UT, Nr.
5126, 3.1., 1: 590; 2: 779) und „unsere“ Landleute (ahl bādiyatinā) gaben dem Asant (Ferula assa-foetida L.)
den Namen tārrah qabrūnah (UT, Nr. 558, 1: 48; 2: 76) und nannten den Lorbeer-Seidelbast (Daphne laureola
L.) yarbah awnāllah (UT, Nr. 4899, 1: 559; 2: 741). Einige Prostituierte (fāǧirāt) gaben der Frucht des Bittersüßen Nachtschattens (Solanum dulcamara L.) den Ausdruck ḥabbat al-furs (UT, Nr. 2581, 1: 293; 2: 417). Diese
und weitere gender- und berufsspezifische Ausdrücke aus dem Werk dürften in zukünftigen Studien eine gesonderte Betrachtung wert sein (siehe auch die Auflistung in UT 3,2: 980–984).
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betont werden, da wir hier, wie noch zu zeigen ist (siehe Abschn. 6.3), Formen der (altsüdibero-)romanischen Pflanzennamen annehmen können, die älter und originalgetreuer sind als
die in den überlieferten Handschriften der ʿUmda al-Išbīlīs. Denn es sind bisher nur zwei Manuskripte der ʿUmda bekannt, eines aus Madrid (Ms. Madrid, Real Academia de la Historia,
Gayangos XL) aus dem 16. Jahrhundert und ein weiteres aus Rabat (Ms. Rabat, Bibl. gén.,
3505) aus dem 18. Jahrhundert (UT 1: 9). Zu weiteren die ʿUmda betreffenden Aspekte siehe
Asín Palacios (1943) und Abschnitt 6.3. Weitere Informationen zu al-Išbīlī finden sich bei
Gracia Mechbal (2013) und Barraso Romero (2014).

2.3.3. b. Ṣāliḥ
Der Chronologie folgend ist ein weiterer in Frage stehender, ebenfalls schemenhafter, Protagonist, der hinter dem Material einiger Glossen stehen könnte, ʿAbdallāh b. Ṣāliḥ. Er wird
nicht namentlich in den Glossen erwähnt, dennoch finden sich bei genauerer Untersuchung
auf b. Ṣāliḥ zurückgehende Erkenntnisse, die dank seines Schülers, Ibn al-Rūmiyya (= alNabātī, siehe Abschn. 2.3.4), in seinem heute als Dioscurides Triumphans (Ed. Dietrich 1988)
bekannten Werk überliefert wurden. In den Marginalia des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 finden
sich seine Stellungnahmen in leicht abgewandelter Form wieder (vide infra, Abschn. 5.6.3
und 6.4). Diese wurden in der Forschung bisher noch nicht thematisiert und werden daher
erstmalig durch die vorliegende Arbeit in den Diskurs eingebracht. Zudem findet sich eine
weitere Parallele zwischen b. Ṣāliḥ und dem Ms. Parisinus: Er lehrte den Tafsīr Ibn Ǧulǧuls,
der daraufhin als Basis für Ibn al-Rūmiyyas obengenannten Traktat diente und offenbar auch
zum Ausgangswerk und Muster für den Tafsīr Ibn al-Bayṭārs wurde.
Von b. Ṣāliḥ ist bis dato nicht viel bekannt, allerdings ist belegt, dass er nicht nur Lehrer
Ibn al-Rūmiyyas, sondern auch Ibn al-Bayṭārs (vide infra, Abschn. 2.3.5) war und in der
Hauptstadt der Almohaden, Marrākuš (dem heutigen Marrakesch), im 12. Jahrhundert eine
Apotheke (al-ḥānūt) besaß (Dietrich 1988, 2: 44; ibid. 516, DT, IV 4). Dietrich (1991: 26–28;
45) vermutet, er sei um 550/1155 oder früher geboren (der Geburtsort ist ungewiss, aber es
handelt sich möglicherweise um einen Ort in al-Andalus)99 und sei, als Ibn al-Bayṭār bei ihm
99

Die Wörter, die Ibn al-Rūmiyya für b. Ṣāliḥ mit dem Zusatz „heute bei uns“ verzeichnet, sind neben einigen
arabischen Wörtern hauptsächlich romanisch (siehe aber das Bsp. „hier bei uns – ich meine im Maghreb“ in DT
(III 5), womit ausnahmsweise nicht die Region gemeint war, die sonst mit „hier bei uns“ bezeichnet wird).
Darüber hinaus erwähnt er viele Lexeme, die seiner Meinung nach aus al-Andalus stammen (er nennt außerdem
explizit [Medina] Sidonia [DT, I 49], Ronda [III 70], Sevilla [III 98] und Silves [III 150] im Gegensatz zu dem
christl. Norden unter der Bez. Ǧillīqiyya [DT, II 96, s. Dietrich 1988, 2: 260–261, Anm. 7]). Das sprachliche
Material scheint aus versch. Gründen relativ verlässlich zu sein, auch wenn der Kopist des DT, ʿAbd al-Salām
ibn ʿUṯmān ibn Ṭarḫān, im Jahr 668 [i.e. 1269/1270 n. Chr.] das Werk Ibn al-Rūmiyyas (posthume Kopie) durch
die Auslassung der Diakritika nicht sorgfältig überliefert hat: 1. Die meisten Wörter sind in ähnlicher Form
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Unterricht nahm, wohl etwa 65 Jahre alt gewesen. Er unterrichtete die Materia Medica und
Ibn Ǧulǧuls Kommentar zu jenem Werk (Dietrich 1988, 2: 45), der wiederum, wie in Abschnitt 2.3.1 ausgeführt, auf der revisión andalusí beruht. Daher ist anzunehmen, dass auch b.
Ṣāliḥ auch die „modernisierte“ Version der Materia Medica aus Córdoba kannte und diese
möglicherweise in der Lehre einsetzte. Von ihm ist bisher kein selbstverfasstes Werk bekannt.
Ibn al-Rūmiyya erwähnt im Dioscurides Triumphans gewisse Lehr- und Lernmethoden,
die hilfreich beim Studium des Dioskurides-Werkes sein sollten und die er möglicherweise
von seinem Lehrer b. Ṣāliḥ erfahren hat und die in diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen sind: Die Materia Medica sollte durch einen „zuverlässigen Lehrer“ vermittelt werden,
der zumindest die meisten der dort genannten Einzeldrogen identifizieren könne, „damit er
während seiner Vorlesung [qirāʾa] die ihm (persönlich) bekannten (Drogen) vorführen kann“
und diese dem Schüler möglichst als Exemplare vorlegen sollte (Dietrich 1988, 2: 81; 1: 8).
Das Wissenswerte zu den Drogen solle „(bloß) nach Maßgabe des Möglichen in zusammenfassender Form“ erfolgen (ibid. 2: 82). Darunter fallen auch die zugehörigen seinerzeit relevanten Drogennamen, die der Lehrende an seine Schüler weitergeben sollte, aus verschiedenen (Volks-)Sprachen, auch aus der Mutterprache (loc. cit.; 1: 8). In der Arbeit mit seinem
Schüler Ibn al-Rūmiyya diktierte er ihm sein Wissen (ibid. 82–83):
( إذا ﺑﻠﻐﺖ ذﻛﺮ دواء ﻟﻢ ﯾﺤﻠّﮫ دﯾﺎﺳﻘﻮرﯾﺪوس وﻛﺎن ﻣّﻤﺎ ﻋﺎﯾﻨﮫ ھﻮ وﻋّﺮﻓﮫ أﻣﻠﻰ ﻋﻠّﻰ ﺣﻠﯿﺘﮫ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻋﺎﯾﻨﮫDietrich 1988, 1: 8)
Wenn ich (beim Vorlesen) zur Erwähnung einer Droge kam, die Dioskurides nicht beschrieben, die er [ʿAbdallāh b. Ṣāliḥ] jedoch selbst gesehen und bestimmt hatte, diktierte er
mir ihre Eigenschaften gemäß der Beobachtung. (vgl. ibid. 2: 82)

An anderer Stelle verdeutlicht er noch einmal Folgendes: ( وﻛﻨﺖ أﻋﻠّﻖ ذﻟﻚ ﻛﻠّﮫ ﻋﺒﺤﻀﺮهibid. 1: 9)
„Ich [Ibn al-Rūmiyya] notierte alles in seiner [ʿAbdallāh b. Ṣāliḥs] Gegenwart“ (vgl. ibid. 2:
83).

bereits in anderen Werken arabophoner Gelehrter aus al-Andalus dokumentiert und werden auch von Ibn alBayṭār durch die Verbreitung des Ǧāmiʿ fortgetragen. 2. Die dokumentierten Lexeme zeigen die bekannten
Phänomene des Altsüdiberoromanischen. Siehe hierzu die für b. Ṣāliḥ erwähnten Bsp. in Teil II der vorliegenden
Arbeit, wie die Entwicklung -X- > -ḫś- in DT, II 94 (Ed. Dietrich 1988, 1: 51), siehe auch Abschn. 3.4.4.2 [7],
und die Schwankungen zw. ǧīm und šīn entweder für das apikoalveolare /s̺ / oder für das palatale /tʃ/ (I 77 *kékič
statt *kékiś ‚Gallapfel‘, das entweder romanisch ist oder die romanische Aussprache des entspr. gr. Wortes κηκίς
wiedergibt, vgl. schließlich auch das versehentlich als berb. klassifizierte *śentén statt *čenténo ‚Nacktgerste‘).
Zu den allg. sprachl. Charakteristika siehe Abschn. 3.4.4. 3. Die Lexeme wurden mündlich von b. Ṣāliḥ
überliefert und waren wohl wirklich im Wortschatz der andalusíes verankert. Zudem erwähnt er den
Monatsnamen *yúnio ‚Juni‘ (DT, II 149) nstelle des entsprechenden arabischen Monatsnamens (zum Gebrauch
der Monatsnamen lateinischen Ursprungs in al-Andalus siehe Maier 1996: 251–270 und zu dem hier
betreffenden Monatsnamen ibid. 256, Simonet 1888: 619 und für Toledo GPal. 4: 370 u.a.).
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2.3.4. Ibn al-Rūmiyya
Der soeben erwähnte Schüler b. Ṣāliḥs, Ibn al-Rūmiyya, mit wirklichem Namen Abū alʿAbbās Aḥmad bin Muḥammad bin Mufarriǧ al-Nabātī, ist in unserem Rahmen eine weitere
Schlüsselfigur. Es handelt sich um einen Autor des 12./13. Jahrhunderts aus Sevilla, der von
561/1166 oder 567/1172 bis 637/1239 lebte und ein weiterer Lehrer des Ibn al-Bayṭār war
(Dietrich 1988, 2: 44–45). Laut Dietrich (op. cit., 44)100 erreichte Ibn al-Rūmiyya 580/1185
Ceuta und 583/1187 Marrākuš, wo ihn b. Ṣāliḥ in der Pharmakognosie unterrichtete und mit
ihm das Dioskurides-Werk studierte und im Anschluss eine maqāla von Ibn Ǧulǧul sowie
einen Traktat über die Drogennamen, die Dioskurides nicht erwähnt.101 Das bedeutet, Ibn
Ǧulǧuls Traktate müssen vor al-Rūmiyyas Ankunft in Marrākuš bereits den Maghreb erreicht
haben. Somit könnte möglicherweise auch die revisión andalusí der Materia Medica des Dioskurides, auf der der Tafsīr Ibn Ǧulǧuls fußt, nach Nordafrika gelangt sein. In Ibn alRūmiyyas Kommentar zur Materia Medica werden im Übrigen Einträge aus dem 10. Jahrhundert, nämlich aus Ibn Ǧulǧuls Kommentarwerk, aufgenommen und die jeweiligen Stellungnahmen von b. Ṣāliḥ hinzugefügt (siehe Fn. 99). Dieses Material von Ibn Ǧulǧul findet
sich auch in der hier in Frage stehenden Pariser Handschrift, allerdings in gekürzter und unvollständiger Form (siehe die Abschn. 5.6.2 und 6.2).
Fraglich ist, warum einige Gelehrte aus al-Andalus die dortige medizinisch-botanische
Literatur in Nordafrika und z.T. nicht im eigenen Land studierten, beziehungsweise erst im
Ausland in Berührung mit ihr kamen. Bezüglich des Ibn al-Rūmiyya ist zu erwähnen, dass er
100

Dietrich (1988, 2: 44) nennt ihn in seiner Edition noch Anonymus, um einem möglichen Risiko einer falschen
Zuweisung zu entgehen.
101
Dietrich (1988, 2: 83) gibt in seiner Übersetzung von Ibn al-Rūmiyyas Beschreibung der Abfolge der Studienwerke an, dass dieser nach der Materia Medica über „die Abhandlung des Ibn Ǧulǧul über die in ihm (dem
Werke des Dioskurides) vorkommenden Drogennamen“ unterrichtet wurde (siehe loc. cit., Anm. 5 und den
Verweis auf S. 41). Nach Ansicht der Autorin der vorliegenden Arbeit muss damit allerdings nicht zwingend der
Tafsīr Ibn Ǧulǧuls gemeint sein, da an der betreffenden Stelle im arabischen Originaltext des Dioscurides Triumphans von einer achten (!) maqāla gesprochen wird (Dietrich, op. cit., 1: 9; vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye
3589, fol. 81r). Es kann sich stattdessen um die maqāla handeln, die sich an die Materia Medica-Fassung im Ms.
Hyde 34 anschließt und in der Medizinaldrogen aufgegriffen werden, die in dem Dioskurides-Text nicht ausführlich genug beschrieben wurden (Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 197v [eigene Zählung, Basis: Mikrofilm]: وھﺬه
 ﺗﻌﺎﻟﻰû ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ وﺳﻤﻊ ﺑﮫ وﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ وﻻﻛﻦ ﻻ ﻧﻐﻔﻞ ذﻛﺮه ﻟﺮﺳﺎل
ّ )ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺛﺎﻣﻨﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﻗ.
َ ﺼﺮ س ﻋﻦ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
Am Ende des Traktats wird diese maqāla Ibn Ǧulǧul zugeschrieben (ms. cit., fol. 201r,10). Wenn dies der Fall
ist, dann gibt das Ms. Hyde 34 genau die von Ibn al-Rūmiyya im Dioscurides Triumphans beschriebene Abfolge
der Studien wieder: 1. die Materia Medica (mögliche Version aus al-Andalus) [fol. 4r–197r], 2. eine maqāla Ibn
Ǧulǧuls zur Materia Medica [fol. 197v–201v], 3. eine Abhandlung Ibn Ǧulǧuls über nicht vorhandene Drogennamen im Dioskurides-Text [fol. 202r–208r]. Dies bedeutet, dass es sich möglicherweise beim Ms. Hyde 34 um
eine Kopie des Studienmaterials von Ibn al-Rūmiyya (und somit indirekt um das Lehrmaterial von b. Ṣāliḥ)
handelt. Ibn al-Rūmiyya wird zudem auch explizit vom Kopisten des Ms. Hyde 34 erwähnt, da gewisse Marginalia (lī-Glossen) von ihm stammen sollen, die der Kopist von der Vorlage übernommen habe. Ibn Ǧulǧuls
Tafsīr wurde möglicherweise von Ibn al-Rūmiyya erst im Nachhinein für sein Werk (Dioscurides Triumphans)
zu den Aussagen b. Ṣāliḥs hinzugefügt. Dies ist auch daran zu erkennen, dass b. Ṣāliḥ keinen direkten Bezug auf
den Inhalt aus Ibn Ǧulǧuls Tafsīr nimmt, also auch nicht kommentiert.
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nicht als Pharmakologe, sondern als ausgebildeter Philologe nach Nordafrika ging und erst
dort sein Interesse für die Heilmittelkunde entdeckte (BA 4: 499a [Velázquez Basanta]). Im
Jahre 600/1204 soll Ibn al-Rūmiyya sogar selbst in der Apotheke des ʿAbdallāh b. Ṣāliḥ die
Werke Ibn Ǧulǧuls unterrichtet haben, bevor er 612/1215 eine Pilgerfahrt nach Mekka unternahm, 613/1216 nach Jerusalem ging und ein Jahr später nach Bagdad gelangte. Letzten Endes kehrte er nach al-Andalus zurück, wo er 615/1218 – ein Jahr vor der angeblichen Entstehung des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 – in seinem Kitāb al-Riḥla al-mašriqiyya alle Erkenntnisse seiner Feldstudien niederschrieb (Dietrich, op. cit., 45). Wann er sein Kommentarwerk
geschrieben haben soll, ist bisher nicht bestimmt worden. Wenn die Daten zu seiner Rückkehr
stimmen, dann ist es zeitlich gesehen unmöglich, dass Glossen in der Pariser Handschrift aus
seiner Feder stammen, da die Handschrift erst im Jahre 1219 entstanden ist.102 Der bisherigen
Literatur zufolge hat Ibn al-Rūmiyya danach die Iberische Halbinsel nicht mehr verlassen. Er
starb Ende 637/1239 in Sevilla, also noch vor der Eroberung der Stadt im Jahre 1248.
Ibn al-Rūmiyya ist an dieser Stelle als Schlüsselfigur erwähnt, da laut Folio 1r (infra)
des Ms. Paris seine Kopie der Materia Medica mit der Pariser Handschrift kollationiert worden sein soll (vide infra, Abschn. 5.1 und 5.2). Auch an einer anderen Stelle wird sein Name
erwähnt: Am Ende der vierten maqāla (fol. 107r, infra) wird von einem späteren Glossator,
ʿAbd al-Malik bin Abī al-Fatḥ al-Manbiǧī (vgl. Ben Mrad 2009: 563; siehe Kap. 5), vermerkt,
dass Ibn al-Rūmiyya zwei divergente Versionen der Materia Medica erkannt haben soll und
nun aufgrund dessen auch die hier untersuchte Kopie des Dioskurides-Texts mit einer anderen
Version des Werkes verglichen worden ist (vermutlich mit der Version des Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34 [1] oder einer anderen Handschrift aus jener Tradition, vide infra Kap. 5, insb.
Abschn. 5.3). Somit wurde in dem Ms. Parisinus die Methodik Ibn al-Rūmiyyas weitergeführt
beziehungsweise seiner Endeckung konkret nachgegangen. Die darüber hinausgehende Rolle
Ibn al-Rūmiyyas innerhalb der Marginalia wird in der vorliegenden Arbeit weiterverfolgt.

2.3.5. Ibn al-Bayṭār
Eine Hauptschlüsselfigur in zahlreichen Marginalglossen ist der bereits erwähnte Botaniker
des 13. Jahrhunderts, Ḍiyāʾ ad-dīn abū Muḥammad ʿAbdallāh b. Aḥmad b. al-Bayṭār alMālaqī, kurz Ibn al-Bayṭār genannt, aus Málaga. Er findet im Gegensatz zu Ibn Ǧulǧul und alIšbīlī in den Glossen regelmäßig explizite Erwähnung (vide infra, Abschn. 5.6.4, 5.6.5 und

102

Es sei denn, die Daten, die sich im Kolophon (s. Anhang VIII) finden, geben nicht die korrekte Entstehungszeit der Handschrift wieder.
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6.5). Der Pharmakologe wurde kurz vor 600/1204 geboren103 und von den oben genannten
Lehrern Ibn al-Rūmiyya und b. Ṣāliḥ sowie dem Valencianer Abū l-Ḥaǧǧāǧ Yūsuf b. Mūrāṭīr
unterrichtet (Dietrich 1988, 2: 45). Ibn al-Bayṭār reiste 617/1220 – also ein Jahr nach der Erstellung der Kopie der Pariser Handschrift – nachdem er Feldstudien in Sevilla und Umgebung betrieben hatte, durch Nordafrika und den Osten der arabisch geprägten Welt.104 Wie
erwähnt, hatte vor ihm auch sein Lehrer Ibn al-Rūmiyya eine Studien- und Pilgerreise gen
Osten unternommen (Dietrich, loc. cit.; vide supra, Abschn. 2.3.4), den er möglicherweise
nachahmte. Ibn al-Bayṭārs Schüler Ibn Abī Uṣaybiʿa (Uyūn, II 133) dokumentiert, er habe
seinen Lehrer erstmalig im Jahre 633/1235 in Damaskus getroffen. Zwei Jahre darauf machte
der ayyubidische Sultan al-Malik al-Kāmil (†635/1238) Ibn al-Bayṭār zum Chefbotaniker in
Kairo (Ben Mrad 1989: II; EI2, 3: 737a, s.v. Ibn al-Bayṭār [Vernet]). Nach dem Tod des Sultans begab er sich nach Damaskus und soll nach seiner Rückreise in Kairo den Kitāb alǦāmiʿ (und das Werk Kitāb al-Muġni) niedergeschrieben haben (Dietrich, loc. cit.). Daraufhin zog es ihn wieder nach Damaskus, wo er zahlreiche Feldstudien betrieb (ibid.). Er starb
Ende 646/1248 – im Jahre der Eroberung Sevillas – in Damaskus an der Einnahme eines letalen Pharmazeutikums (Dietrich 1991: 19; 21).
Ibn al-Bayṭār gilt außerdem als einer der Hauptkritiker der antiken Autoritäten und seiner (hispano-)arabophonen und persophonen Vorgänger (vgl. ibid. 26–28). Seine eigenen
Aussagen kennzeichnete er in seinen Werken, ähnlich wie beispielsweise auch die andalusíes
Muḥammad bin Qassūm bin Aslam al-Ġāfiqī105 mit lī ‚meiner Ansicht nach‘. Dass das Auftreten von lī in den Glossen des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 auf Ibn al-Rūmiyya als Quelle
hindeuten soll (siehe Leclerc 1867: 12), wird von Ben Mrad (2009: 590) eher angezweifelt.
Dem kann hier beigepflichtet werden (siehe hierzu die Abschnitte 2.3.5.2, 6.2.5 und 6.5).106
Ibn al-Bayṭār hinterließ folgende Werke:
• Kitāb al-Ibāna wa-l-iʿlām bi-mā fī l-Minhāǧ min al-ḫalal wa-l-awhām (Ms. Mekka,
Maktabat al-ḥaram al-makkī, 36,1 Tibb; Cabo González/Lanly 1997: 26, Anm. 8)

103

Über das Geburtsjahr besteht in der Literatur keine Einigkeit. Siehe Cabo González/Lanly (1997: 23), die ein
Jahr zwischen 567/1190 und 583/1197 annehmen.
104
Siehe Dietrich (1991: 21) und Ben Mrad (1989: II); zum genauen Reiseweg Ibn al-Bayṭārs siehe Leclerc
(1876, 2: 225–227).
105
Siehe EI2 ([Suppl.], 313b–314a, s.v. al-Ghāfiḳī [Samelli]) und vgl. den Kitāb al-Adwiya al-Mufradāt, Ms.
Tunis, Bibl. nationale, 18177, S. 66,15; S. 232,20.
106
Diesbezüglich kann noch gesagt werden, dass Ibn al-Rūmiyya in dem ihm zugeschriebenen Traktat, das als
Dioskurides Triumphans bekannt ist, seine Erkenntnisse mit „ich sage“ (āqūl) einleitet, siehe bspw. DT, I 66 und
II 1 (Ed. Dietrich 1988, 1: 28; 39 u.a.). Allerdings gibt der Kopist des Oxforder Manuskripts Bodl., Hyde 34,
ʿAlī ibn Aḥmad Waṣṣād al-Azdī, an, dass die sich darin befindenden „lī-Glossen“ ursprünglich von Ibn alRūmiyya stammten, die er von der Vorlage in seine Kopie übertrug (Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 207v, in
sinistra marg.; siehe auch Savage-Smith 2011, 1: 67).
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• al-Af’āl al-ġarība wa-l-ḫawāṣṣ al-ʿaǧība (nicht erhalten, vgl. Cabo González/Lanly, op.
cit., 26)
• Tafsīr kitāb Diyusqūrīdūs (683/1285, Ms. Mekka, al-Ḥarām al-Šarīf, 36 [2], Ed. Dietrich 1991; Ed. Ben Mrad 1989, heutige Signatur: 3552)
• Kitāb al-Ǧāmiʿ li-mufradāt al-adwiya wal-aġḏiya (insgesamt 24 Handschriften, vgl.
Cabo González/Lanly, op. cit., 29–32, 38–39)
• Risāla fī tadāwī al-sumūm (Ms. Kairo, Maktabat Qawalla, II, 228; vgl. Cabo
González/Lanly (loc. cit., Anm. 10)
• Kitāb al-muġnī fī l-adwiya al-mufrada (Ms. Paris, BnF, arabe 2990, Ms. Paris, BnF,
arabe 2991, Ms. Paris, BnF, arabe 6625; Ms. Gotha, T. L., 2004, Ms. Gotha, T. L.,
2026–2 (fol. 27r–80v); Ms. 1356 Universiteitsbibliotheek Leiden, Ms. Oxford, Bodl., I
588 und Ms. Oxford, Bodl., I 624; Ms. Sankt Petersburg, Institut Narodov Azii, 174;
Ms. Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, 244; Ms. Istanbul, Karatay Topkapi Saray, 7307; Ms. Madrid, Gayangos, CXLV und Ms. Madrid, Gayangos, CXLVI; vgl.
Cabo González/Lanly, loc. cit., Anm. 11)
• Mīzān al-ṭabīb (Ms. Uppsala, Universitetsbibliotek, 351; vgl. Cabo González/Lanly, op.
cit., 27, Anm. 12)
• Maqāla fī l-laymūn (vermutlich ein Auszug aus dem Kitāb al-Ǧāmiʿ, kein Manuskript
erhalten, aber lateinische Übersetzungen, vgl. Cabo González/Lanly, loc. cit., Anm.
13)
• Ǧāmiʿa al-manāfiʿ al-badaniyya (Ms. Damaskus 74; vgl. Cabo González/Lanly, loc.
cit., Anm. 14)
• Asmāʾ ǧamādāt wa-nabātāt (Ms. Berlin, Staatsbibliothek, 6420; vgl. Cabo
González/Lanly, loc. cit., Anm. 15)
• Risāla fī l-aġḏiya wa-l-adwiya (Ms. Rampur [Indien], Raza Library, I, 477, 92b und Ms.
Aligarh (Indien), Aligarh Library 123, 18; vgl. Cabo González/Lanly, loc. cit., Anm.
16)
Wegen der Bedeutsamkeit von Ibn al-Bayṭār im Zusammenhang mit der Pariser Handschrift
werden verschiedene zu dem Autor relevante Punkte unter 2.3.5.1 und 2.3.5.2 näher ausgeführt.

2.3.5.1. Ibn al-Bayṭārs Arbeitsweise: Tafsīr versus Ǧāmiʿ
Laut Ibn Abī Uṣaybiʿa diente der Tafsīr seinem Lehrmeister Ibn al-Bayṭār und ihm selbst bei
Feldstudien in Damaskus (ab 1235)107 als Vademecum (vgl. Dietrich 1991: 20). Dietrich

107

Das Entstehungsjahr des Tafsīr ist nicht eindeutig. Die Handschrift Mekka, al-Ḥarām al-Šarīf, 3552 enthält
zwei Werke: Teil 1 ist ein Werk Ibn Ǧazlas [11. Jh.] und Teil 2 beinhaltet den Tafsīr Ibn al-Bayṭārs. Im Kolophon des ersten Teils gibt der Kopist an, das Werk von Ibn Ǧazla sei 1236 von Ibn al-Bayṭār kopiert worden
(vgl. Ms. Mekka 3552, fol. 78v, infra). Dies gibt Anlass zu der Annahme, dass vielleicht auch der Tafsīr aus
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nahm darüber hinaus an, dass dieser Kommentar Ibn al-Bayṭārs zur Materia Medica als Basis
(„Gerippe“, ibid. 21) des Ǧāmiʿ diente. Er erklärt dies damit, dass Ibn al-Bayṭār im Tafsīr
oftmals angibt, er kenne kein Synonym für die jeweilige Pflanze. Dietrichs Auswertung zufolge ist dies im Ǧāmiʿ eher selten der Fall (ibid.). Begebenheiten, die Ibn al-Bayṭār im Tafsīr
noch nicht genau zu beschreiben wusste, würden im Ǧāmiʿ selbstsicherer erklärt oder verworfen: „Er [Ibn al-Bayṭār] muß durch Erfahrung sicherer geworden sein. In diesem Sinne sind
auch seine geänderten Meinungen und Erkenntnisse zu beurteilen: basīla (Tafsīr) = Lupine,
im Ǧāmiʿ = Platterbse (II 94); lambasānī für wilden Senf (ḫardal barrī) wird im Tafsīr noch
nicht deutlich, jedoch im Ǧāmiʿ“ (ibid.).
Bei genauerer Betrachtung der beiden Werke ist auch in Ibn al-Bayṭārs allgemeiner
Vorgehensweise eine markante Entwicklung zu beobachten. Man könnte fast annehmen, die
Werke Tafsīr und Ǧāmiʿ seien von zwei unterschiedlichen Autoren verfasst worden. In den
Anfängen seiner Studien, d.h. in seinem Tafsīr, scheint er sich an Ibn Ǧulǧuls Kommentarwerk Tafsīr asmāʿ al-adwiya al-mufrada min kitāb Diyūsqūrīdūs orientiert zu haben, welches
ähnlich konzipiert ist.108 Wie bei Ibn Ǧulǧul werden in Katenenform (vide supra, Abschn.
2.3.1) hauptsächlich Äquivalente in verschiedenen Sprachen angegeben und nur wenige eigene Stellungnahmen oder Aufklärungen angeführt. Im Gegensatz dazu lösen sich die Einträge
in seinem späteren Hauptwerk, Ǧāmiʿ, von der Katenenform und von der Aufzählung verschiedener Synonyme109 und öffnen sich zu einer Gegenüberstellung der Kenntnisse verschiedener einschlägiger Autoren der medizinisch-botanischen Literatur zu den jeweiligen
Drogennamen, von der Antike bis ins 13. Jahrhundert, angefangen mit Dioskurides und Galen
bis zu Ibn al-Bayṭār selbst. Durch die ausführliche und originalgetreue Wiedergabe der Aussagen der Autoren ist der Ǧāmiʿ eines der letzten Zeugnisse vieler nicht mehr erhaltener Werke (Leclerc 1876, 2: 231).

2.3.5.2. Möglicher Bezug Ibn al-Bayṭārs zum Ms. Paris, BnF, arabe 2849
Der Zusammenhang des Tafsīr und Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār kann gegebenenfalls von philologischer, linguistisch-diachroner und auktorialer Relevanz für die Auswertung der Glossen
jenem Jahre stammt. Leider wird nach dem zweiten Teil, d.h. nach dem Tafsīr Ibn al-Bayṭārs, keine Datierung
angegeben (vgl. ms. cit., fol. 116r). Der Schüler traf Ibn al-Bayṭār aber nicht vor 633/1235 an (Ibn Abī Uṣaybiʿa,
Uyūn, II 133, vgl. ʿUyūn, 14.58.2, Ed. Savage-Smith/Swain/Gelder 2020 [Online-Version]).
108
Ibn al-Bayṭārs Tafsīr könnte entweder als Konkurrenz- bzw. Nachahmungswerk oder als Ergänzung zu dem
Werk Ibn Ǧulǧuls gewertet werden.
109
Die Synonyme treten in den Hintergrund, aber vereinzelt finden sich hingegen einige altsüdiberoromanische
Wörter in den Einträgen oder in Form von Lemmata wieder, wie beispielweise *yérba śána, vgl. Ǧāmiʿ, Ms.
Paris, BnF, arabe 2984, fol. 218r,4 ( ﯾﺮٮﮫ ﺷﺎٮﮫLemma; Sprachbez. ʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: yr # h šʾ # h,
oder in sinistra marg. eine korrupte Form von *maṭreśélba ﻣﻄﺮﺷﺎﻧﮫ, Translit.: mṭršʾnh. Zu den Transliterationskriterien siehe Teil II, Abschn. 1.2 der vorliegenden Arbeit.
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des Ms. Paris sein, da die Handschrift (sowohl in den Glossen als auch im Haupttext) stellenweise Strukturen beziehungsweise Charakteristika beider Werke des Ibn al-Bayṭār aufweist.
Auffällig ist, dass Tafsīr und Ǧāmiʿ offensichtlich in zwei divergenten Traditionen (bzw. in
Bezug auf zwei unterschiedlichen Versionen) der Materia Medica stehen (es sei hier an die
Abb. 2 erinnert, vide supra, Abschn. 1.3), eine Tatsache, die an die Pariser Handschrift erinnert (Glossen vs. Haupttext).110 Letztere vereinigt ebenfalls zwei abweichende Arten der
Überlieferung der Materia Medica: Während der Haupttext des Pariser Manuskripts mit den
Dioskurides-Zitaten des Ǧāmiʿ übereinstimmt, tauchen die abgewandelten „moderneren“
griechischen Formen, die sich in den Glossen befinden, auch im Tafsīr auf. Bemerkenswert
ist, dass es im Tafsīr und im Ms. Parisinus (Haupttext) vornehmlich noch um die Erklärung
der bis ins 13. Jahrhundert hinein immer noch erklärungsbedürftigen griechischen medizinisch-botanischen Nomenklatur geht. Es gibt zwei weitere Parallelen, die die Pariser Handschrift und die beiden genannten Werke Ibn al-Bayṭārs miteinander vereinen: Erstens, es werden sowohl im Ms. Parisinus als auch im Tafsīr und Ǧāmiʿ Verweise auf Galen angegeben.111
Auch Ibn al-Bayṭārs Schüler Ibn Abī Uṣaybiʿa (ʿUyūn, II 133, vgl. ʿUyūn, 14.58.2, Ed. Savage-Smith/Swain/Gelder 2020 [Online-Version],) erklärt, Ibn al-Bayṭār und er hätten die
Schriften Galens und Dioskurides’ sowie das Werk von al-Ġāfiqī auf ihren Exkursionen bei
sich getragen. Zweitens, die persönliche Komponente (d.h. Stellungnahme des Autors bzw.
Glossators) wird in der Regel durch das bereits erwähnte lī ausgedrückt, welches weitaus charakteristischer für Ibn al-Bayṭār als für Ibn al-Rūmiyya zu sein scheint.
Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit und die genaue Herausarbeitung der Parallelen
des Ǧāmiʿ zum Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (siehe Kap. 5 und 6) ist auch die Einleitung
(muqaddima) des Ǧāmiʿ äußerst relevant, da dort Ibn al-Bayṭār selbst seine Arbeitsweise und
die sechs „Ziele“ (āġrāḍ) seines Werkes erklärt:
Als erstes Ziel erwähnt er, dass er die fünf Bücher der Materia Medica des Dioskurides112 und sechs Bücher Galens mit den moderneren Autoren (hauptsächlich aus dem persophonen-[hispano-]arabophonen Raum) miteinander verglichen habe. Er habe auch Drogen110

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Materia Medica-Version des Ms. Paris sowohl mit den Dioskurides-Zitaten in Ibn al-Bayṭārs Ǧāmiʿ als auch mit den Einträgen des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs verglichen. Die
Graphien der griechischen Heilmittelnamen im Ǧāmiʿ gleichen denen im Haupttext der Pariser Materia MedicaVersion und die Lemmata im Tafsīr den in den Glossen des Ms. Paris angegebenen Varianten zu den Termini.
111
Es wird in der Tat deutlich, dass Ibn al-Bayṭār die Werke Galens kannte, siehe dazu Dietrich (1991: 284–
285). Die Angaben übernahm er möglicherweise von al-Ġāfiqī, vgl. die Angaben zu Galen in al-Ġāfiqīs Kitāb
al-mufrada, Ms. Rabat, Bibl. génerale, 155 Iq, S. 15,14; 16,13; 26,8 und in den Glossen wie auf S. 56 in sinistra
margine. Ibn Abī Uṣaybiʿa musste für das Studium bei seinem Lehrer Ibn al-Bayṭār al-Ġāfiqīs Werk beschaffen
(ʿUyūn, 14.58.2, Ed. Savage-Smith/Swain/Gelder 2020 [Online-Version]), das bedeutet, dass sie den Text vorliegen hatten.
112
Der Tafsīr enthält nur die Kommentare zu den ersten vier maqālāt der Materia Medica. Allerdings bricht die
Handschrift ab, siehe dazu Abschn. 4.4.2.
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namen aufgenommen, die bei diesen Autoren nicht vorkommen (ähnlich wie bspw. bereits
Ibn Ǧulǧul, siehe Abschn. 2.3.1). Er zitiere in seinem Opus die Autoren sorgfältig (namentlich). Des Weiteren sagt Ibn al-Bayṭār, er füge gelegentlich auch seine eigenen Erkenntnisse
hinzu (mit lī, vide supra; Ms. Paris, BnF, arabe 2980 [14. Jh.], fol. 1r,25), jedenfalls solche,
die er gut belegen könne und die seiner Meinung nach vertrauenswürdig (ﻋﻦ ﺛﻘﺎت, ʿan ṯaqāt,
ms. cit., fol. 1r,23) seien, denn er ziehe die Glaubwürdigkeit (اﻋﺘﻤﺎد, iʿtimād, ms. cit., fol. 1r,25)
vor (vgl. Leclerc 1877–1883, 1: 2).
Das zweite Ziel seines Werkes sei die Genauigkeit (ﺻﺤﺔ, ṣiḥḥa ‚Plausibilität; Authentizität‘; ms. cit., fol. 2r,1) der Wiedergabe der Kenntnisse der antiken und modernen Autoritäten. Eigene Beobachtungen seien durch Feldstudien verifiziert (ﻓﻤﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﺪي ﺑﺎﻟﻤﺸﺎھﺪة واﻟﻨﻈﺮ وﺛﺒﺖ ﻟﺪي
‚ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮwas für mich wahr war, als ich die Berichte nachlas und schaute und (vor Ort) bestätig-

te‘, ms. cit., fol. 2r,2) und nicht nur durch die Lektüre memorierter Informationen ( ﻻ اﻟﺨﺒﺮ ادﺧﺮﺗﮫ
ﻛﻨﺰا ﺳﺮﯾﺎ, nicht die Berichte, die ich als geheimen Schatz (im Gedächtnis?) abgespeichert habe‘,

ms. cit., fol. 2r,3).113 Er setze sich als Kritiker stark mit der ihm bekannten Literatur auseinander und, wenn er bemerke, dass sich die Autoren irrten, lehne er ihre Aussagen ab ( ﻋﻦ ﺳﻮا
 ;اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻧﺒﺬﺗﮫ ظﮭﺮﯾﺎ وھﺠﺮﺗﮫ ﻣﻠﯿﺎms. cit., fol. 2r,5) und kritisiere sie direkt ( ;ﻟﻘﺪ ﺟﯿﺖ ﺷﯿﺎ ﻓﺮﯾﺎms. cit., fol.

2r,6).114 Er zitiere niemanden nur weil er alt sei (und der Tradition angehöre) oder weil jener
ein moderner Autor sei, auf den sich andere als Autorität berufen hätten ( وﻻ ﻣﺤﺪﺛﺎ اﻋﺘﻮد ﻏﺘﻤﺪ ﻏﯿﺮي
‚ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﺔauf dessen Wahrhaftigkeit [sidq] sich andere verlassen‘).115

Als drittes Ziel erklärte Ibn al-Bayṭār die Vermeidung von Wiederholungen, außer sie
gäben zusätzliche Informationen oder luzidere Darstellungen/Auskünfte preis ( اﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻤﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ
‚ اﻟﯿﮫ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﺒﯿﺎنaußer dort, wo es dringend benötigt wird, um die Bedeutung zu verdeutli-

chen und zu klären‘; ms. cit., fol. 2r,7–8).
Als viertes Ziel diene die alphabetische Anordnung der Heilmittelnamen (zur einfacheren Handhabung) (‚ ;ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺒﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﻟﻤﻌﺠﻢgemäß ihrer Abfolge nach den Buchstaben des
Wörterbuchs‘; ms. cit., fol. 2r,8–10) in der Regel nach arabischen statt griechischen Termini.
Als fünftes Ziel nennt Ibn al-Bayṭār die Angabe aller Pharmazeutika bei denen Irrtümer
(ﻏﻠﻂ, ġalaṭ ‚Fehler‘; ms. cit., fol. 2r,10) begangen wurden. Die antiken und modernen Autoritäten beriefen sich, seiner Meinung nach, auf Handschriften (ﺻﺤﻒ, ṣuḥuf ‚Blätter [Buch]‘)
oder auf die Tradition (ﻧﻘﻞ, naql ‚Übersetzung; Kopie‘), er aber verlasse sich auf seine eigenen

113

Vgl. Leclerc (1877–1883, 1: 2), der es mit „J’ai fait ainsi de ce livre un trésor princier“ [‚ein eines Prinzen
würdiger Schatz‘] übersetzte, was hier allerdings nicht zu lesen ist.
114
Siehe Leclercs Übersetzung (op. cit., 3): „[…] si les auteurs qui les ont produites ou les ont transmises se sont
dévoyés, je les rejette complétement, et je dis à ces auteurs qu’ils ont commis des énormités“.
115
Siehe Leclerc (ibid.): „Je ne cite pas un ancien par cela seulement qu’il est ancien, ni un moderne par cela
seulement que d’autres ont invoqué son autorité“.
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Beobachtungen und Erfahrungen (اﻟﻤﺸﺎھﺪة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ, al-mušāhada al-taǧriba ‚Augenzeugenberichte‘) (ms. cit., fol. 2r,11–12).
Als sechstes und letztes Ziel nennt der Autor die Angabe von Synonymen in verschiedenen Sprachen (اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ, al-luġāt al-mutabāyina) zu den Heilmitteln (ms. cit., fol. 2r,13).
Zu ihnen würden allerdings nur Erklärungen geliefert, wenn sie einen Vorteil (ﻣﻨﻔﻌﺔ, manfaʿa;
ms. cit., fol. 2r,14) für das Verständnis brächten. Er gebe auch keine Lokalitäten ( اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻰ
‚ ﺗﻨﺴﺐ اﻟﯿﺎ اﻻدوﯾﺔOrte, denen die Medikamente zugeodnet werden‘, ms. cit., fol. 2r,15) an, an

denen die Pharmazeutika gefunden wurden. Ibn al-Bayṭār sagt weiter, er gebe als Sprachbezeichnungen neben Griechisch, Arabisch und Persisch auch Berberisch und Latein – als Sprache in al-Andalus ([‚ اﻟﻼطﯿﻨﯿﺔ وھﻰ ﻋﺠﻤﯿﺔ اﻻﻧﺪﻟﺲal-]lāṭīniyya und es ist [die] ʿaǧamiyya alAndalus‘) – an (ms. cit., fol. 2r,15–16). Er nenne Synonyme nur, sofern sie von ihm und seinen Zeitgenossen (‚bei uns‘, ʿindanā = ‚in al-Andalus‘?) verwendet würden (إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﮭﻮرة ﻋﻨﺪﻧﺎ
‚wenn es bei uns bekannt ist‘, ms. cit., fol. 2r,16) und „häufig“ in der Literatur verzeichnet
seien (‚ وﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺘﺒﻨﺎund geläufig in den meisten unserer Bücher‘, ms. cit., fol. 2r,16–17).
Er beschränke sich somit auf die Synonyme, die sich in den meisten Werken finden. Der
letztgenannte Aspekt mag auch dahingehend zu interpretieren sein, dass Ibn al-Bayṭār sehr
stark regionale Synonyme ausschloss, wie etwa bestimmte Varianten die „nur“ in der ʿUmda
seines Vorgängers al-Išbīlī (11./12. Jh.) belegt waren.
In der Tat handelt es sich bei al-Išbīlī um einen Autor, der im Ǧāmiʿ offenbar nicht aufgenommen wurde; vielleicht aus dem Grunde, weil der sevillanische Botaniker zu provinzial
forschte. Es wird zudem deutlich, dass Ibn al-Bayṭār im Ǧāmiʿ nur noch in geringerem Ausmaß die „klassischen“ Synonyme aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls tradierte als noch in seinem
Tafsīr. Hierbei ist es fraglich, ob jene Synonyme aus dem 10. Jahrhundert noch zeitgemäß
waren und von der autochthonen Bevölkerung von al-Andalus weiterhin verwendet oder einfach nur weitertradiert wurden. Schließlich gebe Ibn al-Bayṭār, wenn es nötig sei, zudem ihre
genaue Aussprache an (ﺳﻤﺎت, simāt ‚Eigenschaften; Charakteristika‘), indem er über die Aussprache bzw. Orthographie (ﺿﺒﻂ, ḍabaṭa), Vokale (ﺷﻜﻞ, šakl ‚Vokalisierung‘) und Diakritika
(ﻧﻘﻂ, nuqaṭ [Pl.]) informiere, um korrumpierte Graphien (ﺗﺤﺮﯾﻒ, taḥrīf) und Fehler (وھﻢ, wahm;
ﻏﻠﻂ, ġalaṭ) in der Aussprache der Lesenden (ﻧﺎظﺮﯾﻦ, nuẓẓarīn) zu vermeiden (ms. cit., fol.

2r,13–19). In den meisten der pharmakologischen Bücher („unserer Bücher“; وﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺘﺒﻨﺎ
) sei es zu Transformationen ( ﺗﺒﺪﯾﻞtabdīl) von Begriffen gekommen, da die Lesenden diese
falsch gelesen ( )واﻟﻐﻠﻂ اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎظﺮﯾﻦ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻒ اﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﯿﻔﮭﻢ ﻟﻤﺎ ﯾﻘﺮوﻧﮫoder die Kopisten die
Graphien nachlässig übernommen hätten ( ;ﺳﮭﻮ اﻟﻮراﻗﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻜﺘﺒﻮﻧﮫms. cit., fol. 2r,19–20). Sein
Werk sei eine „Sammlung“ (ﺟﺎﻣﻊ, ǧāmiʿ) von Heil- und Lebensmitteln (دوا, dawā; ﻏﺬاء, ġiḏāʾ),
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die aus eigener Recherche (اﺳﺘﻘﺼﺎء, istiqṣāʾ) zusammengestellt worden sei und den Prämissen
der „Notwendigkeit“ und „Kürze“ (اﯾﺠﺎز, ījāz) unterliege (ms. cit., fol. 2r,20–21).
Die Werke Tafsīr und Ǧāmiʿ sind grundverschieden (s. Abb. 2, Abschn. 1.3). Zum einen liegt in den Werken eine unterschiedliche Anordnung des Materials vor: Die Reihenfolge
der Einträge des Tafsīr entspricht der der Materia Medica des Ms. Paris, BnF, arabe 2849
bzw. Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 [1] oder auch des Ms. Madrid, BnE, 5006. Der Ǧāmiʿ hingegen ist alphabetisch geordnet (s auch BA 2: 624a [Cabo González]), hauptsächlich nach den
arabischen Äquivalenten der Drogennamen, also nicht nach den griechischen. Die griechischen Entsprechungen der Pharmazeutika wurden dort ins Innere der Einträge verbannt und
ihre Graphien, d.h. ihre Transkripte ins Arabische, weichen im Ǧāmiʿ von denen im Tafsīr ab.
Zum anderen stehen, wie bereits erwähnt, im Ǧāmiʿ die arabischen Heilmittelnamen im Vordergrund. Die Einträge werden dort zudem ausführlicher behandelt, unter Berücksichtigung
von mehr als 150 Werken (EI2, 3: 737a, s.v. Ibn al-Bayṭār [Vernet]). Es wird im Vergleich zu
anderen medizinisch-botanischen Werken eine sehr geringe Anzahl von altsüdiberoromanischen oder lateinischen Synonymen angegeben.116 In der Regel werden nur „klassische“ genannt, d.h. Lexeme aus dem 10. Jahrhundert, was für das Studium zum Altsüdiberoromanischen kaum einen zusätzlichen Nutzen bringen mag.117
Laut Dietrich (1991: 19) wurde mit Ibn al-Bayṭār der Zenit der arabischen Pharmakognosie des Mittelalters erreicht. Er studierte, genau wie vor ihm sein Lehrer Ibn al-Rūmiyya,
bei ihrem gemeinsamen Lehrmeister ʿAbdallāh b. Ṣāliḥ die beiden Werke Ibn Ǧulǧuls (Tafsīr,
Theriaq) und die vermutlich auch damit in Verbindung stehende Version der Materia Medica
der revisión andalusí. Die beiläufige Erwähnung der Autoren Ibn al-Rūmiyya und Ibn alBayṭār in den Glossen des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 lassen darauf schließen, dass die Glossen in ihrer Tradition stehen, also letztlich auch in der ihres gemeinsamen Lehrers ʿAbdallāh
bin Ṣāliḥ. Die relevanten Beziehungen sind in Abb. 4 schematisch dargestellt (siehe Anhang
X). Demnach stehen die Glossen möglicherweise in folgender Tradition:

116

Diese sind oftmals mit der Sprachbezeichnung laṭīnī versehen. Vgl. dazu die Sprachbezeichnung laṭīnī (alʿammī) ‚(Volks-)Latein‘ im Tafsīr, vgl. I 109, I. 115, I. 131, II 75, etc. (Ed. Dietrich 1991). Teilweise erhielten
aber auch einige wenige altsüdiberoromanische Wörter einen eigenen Eintrag, wie bspw. Ms. Paris, BnF, arabe
2984, fol. 36r,17 طﺮٮﺴﻮل, Translit.: ṭr # swl, für *ṭornasól oder fol. 171v,27 ﻣﺎطﺮﺳﻠٮﮫ, Translit.: mʾṭrsl # h, für
*madresélba. Siehe auch Abschn. 3.4.5. Zu den Transkriptionskriterien siehe Teil II, Abschn. 1.2.
117
In den bisher 76 erhaltenen Kopien des Ǧāmiʿ finden sich zudem sehr stark voneinander abweichende und
korrumpierte Graphien, vide infra. Die altsüdiberoromanischen Synonyme die im Ǧāmiʿ vorhanden sind, wurden
im Übrigen von dem Schüler des Ibn al-Bayṭār, al-Suwaydī, – oftmals entgegen Ibn al-Bayṭārs Bestrebungen
nach akkuraten Formen dann doch in korrupter Form – übernommen (vgl. bspw. Ms. Paris, BnF, arabe 3004
[angeblich Autograph al-Suwaydīs], fol. 12v,5 [ ﯾﻨﺸﺘﺎﻟﮫlaṭīniyya], Translit.: ynštʾlh, für *śintéŀa, fol. 233r ﻣﺎطﺮﺷﻠﯿﮫ
[al-andalus und laṭīniyya], Translit.: mʾṭršlyh, für *madresélba, oder fol. 281v,1 [ ﺛﺒﻘﮫlaṭīniyya], Translit.: ṯbqh,
für *sabúco).
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– lehrte den Tafsīr Ibn Ǧulǧuls zur Materia
Medica (Basis: revisión andalusí)
– vermutlich kannte er die Materia Medica
der revisión andalusí
Lehrer

Ibn Ṣāliḥ
Lehrer

Ibn al-Rūmiyya
Lehrer
– gab in Katenenform das Material aus Ibn Ǧulǧuls
Tafsīr wieder (Dioscurides Triumphans)

Ibn al-Bayṭār

– stellte ihm die Stellungnahmen Ibn Ṣāliḥs gegenüber
– äußerst wenige eigene Meinungen

– schrieb einen Tafsīr zur Materia Medica in
Katenenform (Vorbild: Ibn Ǧulǧuls Kommentar)
– Literaturverweise auf Galen im Tafsīr und Ǧāmiʿ
(= Methode in al-Ġāfiqīs Mufradāt)
– Zitate von anderen Autoren im Ǧāmiʿ
(bspw. von Ḥunayn ibn Isḥāq, Iṣṭifan b. Basīl,
Ibn Ǧulǧul, al-Ġāfiqī, Ibn Wāfid, al-Idrīsī)
– eigene (teilweise recht kritische) Stellungnahmen

Abb. 4: Schematische Darstellung der Beziehungen zwischen einigen Autoren des 12./13. Jahrhunderts und ihrer
?
Arbeitsweisen
Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34

2.4. Zwischenfazit
und Vertiefung der
Fragestellung
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............
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es sich um Ibn Ǧulǧul (10. Jh.), al-Išbīlī (11./12. Jh.)inund
b. Ṣāliḥ (12./13.
Jh.). Aus ihren Arentstandene

.........

Tafsīr, Ibn al-Bayṭār
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sondere im letzten Teil dieses Kapitels bezüglich dieser „Protagonisten“ herausgearbeiteten
Aspekte sind in Karte 1 (infra) zusammengefasst. Diese gibt die Geburtsorte der betreffenden
Persönlichkeiten an und skizziert ihre Reiserouten. Weitere sporadisch erwähnte Autoren aus
al-Andalus in den Glossen sind al-Ġāfiqī (12. Jh., siehe EI2 2: 995a, s.v. al-Ghāfiḳī [Sarnelli])
Ibn al-Bayṭār
und Ibn
Wāfid (11. Jh., EI2 3: 962b–963a, s.v. Ibn Wāfid [Hopkins]), siehe den Abschnitt

5.6.2.
Tafsīr
Ǧāmiʿ
gr. Formen
ältere gr.
Der weitere
Verlauf der vorliegenden Arbeit orientiert sich – hinsichtlich der Marginalia
der revisión
Formen
andalusí

und Interlinearia des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 sowie auch bezüglich des darin enthaltenen
= Ms. Oxford, Bodl. Hyde 34

≈ Ms. BnF Paris arabe 2849

≈ Ibn Ǧulǧul, Tafsīr
Haupttexts
der Materia Medica – an vier Leitfragen, die im Folgenden präsentiert werden:
≈ Ibn al-Rūmiyya, DT

Legende

Mossul

Herkunft der Gelehrten
Ibn Ǧulǧul (Tafsīr, u.a.) (Córdoba, 10. Jh.)
Ibn al-Rūmiyya (DT, u.a.) (Sevilla)

Bagdad

al-Išbīlī (ʿUmda) (Sevilla)
Ibn al-Bayṭār (Tafsīr; Ǧāmiʿ u.a.)
(Málaga Ende 12./13. Jh.)

? b. Ṣāliḥ (?Marrākuš, 12./13. Jh.)118

Skizzierung ungefährer Routen der Gelehrten
Route al-Išbīlīs

Karte 1: Übersicht über die Reisen der Protagonisten in und hinter den Glossen im Ms. Paris, BnF, arabe 2849. Die Punkte
geben jeweils die Geburtsorte und die Pfeile die ungefähren Routen der Gelehrten wieder, wobei die gestrichelten Pfeile
eine skizzenhafte Reiseroute angeben.

(Sevilla/Córdoba, 11./12. Jh.)
Route Ibn al-Rūmiyyas
(Sevilla/Ceuta/Marrākuš/Osten der arabisch geprägten Welt (Damaskus?, Mekka)/†Sevilla, 12. Jh.)
Route Ibn al-Bayṭārs
(Málaga/Ceuta/Marrākuš/Damaskus/Kairo/†Damaskus, 13. Jh.)

118

Über b. Ṣāliḥ ist weder seine genaue Herkunft (Vita) noch eine Route bekannt, siehe Abschn. 2.3.3.

Mekka
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1. Wie eng ist die Beziehung zwischen der arabischen Version des Pariser Manuskripts, der
arabischen Übersetzung aus dem 9. Jahrhundert und dem griechischen Original der Materia
Medica? Die erste Leitfrage ergibt sich dadurch, dass einige Marginalia des Ms. Paris Kommentare des Übersetzers Ḥunayn ibn Ishāqs aufweisen (vgl. Leclerc 1867: 9; 11; vide infra,
Kap. 5 und Abschn. 6.1). Dem bereits genannten Ibn al-Bayṭār, einem Kompilator andalusí
par excellence, ist es zu verdanken, dass eben diese Kommentare Ḥunayn ibn Ishāqs zur Materia Medica weitertradiert wurden. In seinem Opus Magnum Ǧāmiʿ zitiert er Ḥunayn ibn
Isḥāq oftmals an denselben Stellen zu denselben Drogennamen auch in einigen anonymen
Marginalia im Pariser Manuskript. Auch in seinem Tafsīr wird der Übersetzer genannt (Dietrich 1991: 24). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der griechische Dioskurides-Text in
den heute verfügbaren Editionen berücksichtigt. Die Frage, welches griechische Exemplar für
die arabische Version als Vorlage gebraucht wurde, kann hier freilich nicht beantwortet werden.
2. Wo und wann sind die Glossen entstanden? Und: Ist die Tatsache, dass sie Material
aus Werken von Autoren aus der maurischen Iberoromania beinhalten, ein Beleg dafür, dass
das Manuskript zu irgendeinem Zeitpunkt auf der Iberischen Halbinsel gewesen ist, wie die
bisherige Forschung behauptet?119 Die zweite Leitfrage ergab sich aus der Beobachtung, dass
in der bisherigen Forschung zur Textgeschichte des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 davon ausgegangen wird, dass die Marginalia in „Spanien“ entstanden sind (Leclerc, op. cit., 7) und die
Handschrift aus dem Osten der arabisch geprägten Welt (d.h. Damaskus) über Konstantinopel
in den Okzident gelangt sei. Bei eingehender Beschäftigung mit dem Manuskript fiel auf, dass
sich kein Hinweis auf „Spanien“ oder al-Andalus als Aufbewahrungsort der Handschrift finden lässt, weder auf den ersten Folia, noch im Kolophon (vgl. Anhang VIII), noch auf einem
der im Manuskript vorhandenen Stempel oder anderswo in der Handschrift (siehe Kap. 5).
Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass die für al-Andalus charakteristische maghrebinische
Schrift (maġrebī) oder, besser gesagt, die als Komplementärschrift120 zu begreifende Schriftart andalusī-maġrebī in den Glossen nicht verwendet wird. Vor allem ist jedoch zu bedenken,
dass es mit der fortschreitenden Eroberung der maurischen Gebiete der Iberoromania (traditionell unter dem Begriff „Reconquista“ bekannt, vide infra, Abschn. 3.1, Kap. 4 und Abschn.
5.2.5) durch die Königreiche im Norden – die mit der Eroberung Sevillas 1248 und Faros
1249 zunächst ihren Höhepunkt und vorerst ihren Abschluss erreicht121 – zu einschneidenden
Veränderungen auf der Iberischen Halbinsel kam. Somit stellt sich die Frage, ob die Pariser
119

Zur These Leclercs (1867: 7), siehe hier insb. Abschn. 4.3.
Vgl. EALL (3: 110a–113a); Gacek (2009: 8–9, s.v. Andalusī script; 147–150, s.v. Maghrebī script).
121
Siehe Herbers (2006: 186); Bossong (2007: 51); Mazzoli-Guintard (2019: 56); Ayala Martínez (2019: 165).
120
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Handschrift überhaupt auf die Iberische Halbinsel122 bzw. al-Andalus gelangt ist. Es sei zudem im Vorfeld noch angemerkt, dass Damaskus, der Ort an dem die hier erwähnte Kopie der
Materia Medica möglicherweise entstanden ist, sich im 12./13. Jahrhundert zu einem Zentrum
des Wissenstransfers und der Wissensbeschaffung entwickelte (vgl. Hirschler 2016: 10–12).
Warum sollte die Kopie der arabischen Materia Medica in Damaskus erstellt worden sein, um
sie direkt weiterzureichen oder sogar zu veräußern bzw. zu verschenken? Es wäre genauso gut
möglich, dass dieses Exemplar zu Forschungszwecken, vielleicht als Studienbuch, in Damaskus bzw. anderswo im Osten der arabisch geprägten Welt oder in Nordafrika geblieben ist.
Dies würde auch den guten physischen Zustand des Manuskripts erklären (zu der genaueren
Beschreibung des Ms. vide infra, Abschn. 5.1). Gemäß der Auswertung der Daten zum Manuskript (siehe Kap. 5) hat die Handschrift mindestens dreimal einen Ortswechsel vollzogen,
wurde aber vermutlich behutsam behandelt und gut aufbewahrt.
Außerdem ist das 13. Jahrhundert dadurch charakterisiert, dass zahlreiche Gelehrte aus
al-Andalus (eruditos andalusíes) Studienreisen nach Nordafrika und in den Osten der arabisch
geprägten Welt unternahmen (BA 9: 101–109 [Lirola Delgado]). Diese hätten theoretisch die
Pariser Handschrift 2849 im Osten der arabisch geprägten Welt oder Nordafrika bearbeiten
können – dies wäre eine alternative Erklärung für die Tatsache, dass die Glossen iberoromanisches Wortmaterial enthalten. Zudem zerbricht im 13. Jahrhundert das Reich der Almohaden
(siehe EI2 7: 803a, s.v. al-Muwaḥḥidūn [Shatzmiller]; siehe die Abschn. 2.2.4, 3.1 und 3.2)
auf der Iberischen Halbinsel, was auch einen „déclin des sciences“ mit sich brachte (Meyerhof 1940: XXXIV), während Damaskus und Kairo beispielsweise wissenschaftlich aufblühten.
Jenes Jahrhundert fällt darüber hinaus auch noch in die Zeit der Kreuzzüge, genauer gesagt,
des Vierten bis Siebten Kreuzzuges (siehe García Fitz 2019: 397; Wilson 2019: 209–210;
DTV 153), was die Rückkehr der andalusíes gewiss erschwerte. Es stellt sich daher die Frage,
ob die andalusíes von ihren Studienreisen überhaupt zurückkehren wollten oder konnten und
somit überhaupt die Gelegenheit hatten, das Manuskript auf die Iberische Halbinsel zu befördern. Ferner ist aus logistischer Sicht betrachtet zu berücksichtigen, wie viele Handschriften
die Gelehrten aus al-Andalus auf ihren Reisen mit sich führen konnten und ob sie stattdessen
nicht eher vorzogen, das Material zu memorieren.

122

Die in der Literatur oft für die in Frage stehende Zeit verwendete Bezeichnung „Spanien“ sollte vermieden
werden, da das, was wir heute unter „Spanien“ begreifen, im 13. Jahrhundert noch nicht existierte und man faktisch nicht vor dem 15. Jahrhundert davon sprechen kann: „Die Herrschaftszeit der »Katholischen Könige«, die
man von 1474 oder 1479 bis zum definitiven Übergang an die Habsburger 1516 ansetzen kann, gilt vielfach als
Schwellenzeit zum modernen Spanien“ (Herbers 2006: 279). Aus diesem Grunde sollten Bezeichnungen wie
Iberische Halbinsel, (mittelalterliche) Iberoromania bzw. maurische Iberoromania (falls von al-Andalus die
Rede ist) gewählt werden. Dies schließt zudem auch den heute lusophonen Bereich mit ein.
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Im Hinblick auf eine mögliche Beziehung der Handschrift zu al-Andalus sei zunächst
ein weiteres Faktum angemerkt: Durch die Arbeit mit den Glossen aus dem Ms. Parisinus
2849 wurde offenkundig, dass die Handschrift mit einer anderen Kopie der Materia Medica
verglichen worden ist. Nicht nur zahlreiche griechische Wörter erfuhren dabei eine neue Lesung, sondern auch einige ganze Sätze wurden aus einer anderen Version der Materia Medica
hinzugefügt, die nicht dem bekannten griechischen Dioskurides-Text (siehe die Edition von
Wellmann 1906–1914) entsprechen. Durch die Analyse der Glossen, insbesondere in Teil II
dieser Arbeit, wird deutlich, dass sich dieselben oder sehr ähnliche Formen der umgedeuteten
griechischen Heilmittelnamen und die zusätzlichen Passagen im Haupttext der Materia Medica tatsächlich in einer anderen arabischen Handschrift des Werkes wiederfinden, und zwar im
Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 (1). Als abweichende Version des Dioskurides-Texts (mit arabischen Transkripten romanischer bzw. lateinischer Drogennamen anstelle der griechischen) hat
sich diese als Komplement oder fehlendes Puzzleteil zur Pariser Handschrift herausgestellt
(vide infra, Abschn. 5.3 und 5.7). Einige Glossen im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 zeigen, dass
sie aus dem Haupttext des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 stammen und es sind sogar Glossen
aus letztgenannter Handschrift in die Pariser Handschrift übertragen worden oder vice versa
(siehe Abschn. 5.3). In der vorliegenden Arbeit wird die Handschrift aus Oxford erstmalig in
Verbindung mit dem hier in Frage stehenden Pariser Manuskript 2849 gebracht und es werden beide Handschriften in ihren korrelativen texthistorischen Kontext eingebettet. Wenn es
sich bei dem Manuskript aus Oxford letztendlich um eine spätere Kopie der Revision der Materia Medica aus dem al-Andalus des 10. Jahrhunderts handelt, dann ist dies ein Beweis dafür,
dass spätere Lesende – vermutlich Mediziner aus al-Andalus, von denen der Cordobese Ibn
Ǧulǧul (zur Person vide infra, Abschn. 2.3.1) spricht123 – stärker in die arabische Version von
Iṣṭifān und Ḥunayn eingegriffen haben könnten als bisher angenommen (vide infra, Abschn.
4.3). In diesem Zusammenhang ist zu überlegen, ob sich nicht doch, entgegen der Meinung
Meyerhofs (1935: 11), die revisión andalusí – bisher als schlichte Neuinterpretation einzelner
Lexeme interpretiert124 – zumindest zu einer neuen Teilerweiterung (ampliación parcial andalusí) entwickelt haben könnte. Oder anders herum gedacht: Aus welchem Grund hätte das

123

Vgl. Ed. Garijo Galán (1992: 8): وﻛﺎن ﯾﻮﻣﺌﺬ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ﻣﻦ اﻷطّﺒﺎء ﻗﻮم ﻟﮭﻢ ﺑﺤﺚ وﺗﻔﺘﯿﺶ وﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎ ﺟﮭﻞ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء
‚( ﻋﻘﺎﻗﯿﺮ ﻛﺘﺎب دﯾﺴﻘﻮرﯾﺪس إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔSeitdem [seit der Ankunft des gr. Manuskripts der Materia Medica] gab es in
Córdoba eine Gruppe von Medizinern, die sich darum bemühte, die noch unbekannten Heilmittelnamen im Dioskurides-Werk auf Arabisch ausfindig zu machen‘).
124
Meyerhof (1935: 119) erklärt: „Ibn Ŷulŷul ne parle pas d’une nouvelle traduction de la Matière médicale de
Dioscoride en arabe, mais seulement de la traduction des noms jusque là inconnus. Il est certain qu’à son
epóque, personne à Cordoue n’était capable de traduire un ouvrage aussi difficile que celui de Dioscoride, car
aucun des savants en Espagne ne possédait une connaissance du grec ancien aussi profonde que celle de Ḥunayn
ibn Ishäq et de ses élèves et collaborateurs à Baghdad“.
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Ms. Paris, BnF, arabe 2849 mit einer anderen Kopie der Materia Medica der Version der
Übersetzer Iṣṭifān und Ḥunayn verglichen werden sollen?
3. Wie ist das lateinische und (altsüdibero-)romanische Material der Glossen zu bewerten? Die dritte und zentralste Leitfrage dieser Arbeit wurde durch die Erkenntnis aufgeworfen, dass die Glossen – neben einigen Anmerkungen, die im 9. Jahrhundert in Bagdad verfasst
und zusammen mit dem Haupttext kopiert wurden – vor allem Zitate aus verschiedenen Werken vom 10. bis 13. Jahrhundert, die in al-Andalus entstanden sind, wiedergegeben (Ben
Mrad 2009: 597). Diese Zitate enthalten größtenteils (altsüdibero-)romanische Termini, teilweise in veränderter Form, aus jenen Jahrhunderten. Die Weitertradierung der Lexeme – vor
allem derjenigen aus dem 10. bis 12. Jahrhundert – und die Veränderungen, mit denen sie in
den Glossen erscheinen, können gegebenenfalls Aufschluss über den Zustand des altsüdiberoromanischen Dialektkontinuums im und nach dem 13. Jahrhundert geben. Die Wortbelege in
den Glossen geben hierbei möglicherweise die jeweiligen Sprachstufen der bei der Erstellung
der Glossen involvierten Personen wieder. Als Epoche historischer Umbrüche ist das 13.
Jahrhundert, wie bereits oben erwähnt, besonders signifikant für die Sprachlandschaft der
Iberoromania. Das Kastilische breitete sich trichterförmig auf die maurische Iberoromania aus
und verdrängte die dort vorhandenen altsüdiberoromanischen Varietäten.125 Das Manuskript
Paris, BnF, arabe 2849 aus jenem saeculum rerum novarum ist möglicherweise eines der letzten Zeugnisse des „gesprochenen“ Altsüdiberoromanischen und gleichzeitig die Dokumentation des Untergangs dieser sprachlichen Varietät(en). Dadurch wird es vielleicht sogar zu dem
aussagekräftigsten Dokument über den Entwicklungsverlauf sowie über die Verwendung und
Wahrnehmung des Altsüdiberoromanischen in jenem Jahrhundert und/oder über jenes hinaus.
4. Welche Rolle spielte der Malagueño und spätere Chefbotaniker in Kairo, Ibn alBayṭār (vide supra, Abschn. 2.3.5), der in einigen Glossen explizit erwähnt wird? Es sei
nochmal daran erinnert, dass sich Ibn al-Bayṭār nur wenige Jahre nach der Entstehung der
Kopie des Ms. Parisinus 2849 in Damaskus aufhielt. War er lediglich ein zufälliger Zeitgenosse (muʿāṣir) oder möglicherweise ein Akteur vor oder hinter den Kulissen, vielleicht sogar
Auftraggeber einiger Glossen? Die vierte und letzte Leitfrage ergab sich nicht nur durch die
explizite namentliche Erwähnung des Botanikers Ibn al-Bayṭār in einigen Glossen.126 Er passt
auch in den zeitlichen und wahrscheinlich auch räumlichen Kontext der Handschrift, da er

125

Siehe Galmés de Fuentes (1983: 322) und vide infra, Abschn. 3.1 und 3.3.
Zur Person vide supra, Abschn. 2.3.5 und zu den Glossen Abschn. 5.6.4, 5.6.5 und 6.5. In dem Manuskript
Rabat, Bibl. gén., 155 Iq wird Ibn al-Bayṭār ebenfalls in einigen Marginalia explizit genannt, siehe bspw. S. 167;
175; 339; 351 und S. 391, alle in dextra margine.
126
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wenige Jahre nach dem Verfassen des Manuskripts in Damaskus (sowie u.a. auch in Kairo)127
lebte. Er könnte von der Existenz der Kopie gewusst haben, zumal diese auch in Beziehung
zu seinem Lehrer, Ibn al-Rūmiyya, steht, der in den Glossen des Manuskripts zweimal namentlich erwähnt wird.128 Er könnte sie sogar möglicherweise auch selbst bearbeitet und/oder
in seinem Besitz gehabt haben. Letzteres ist natürlich hochgradig spekulativ, jedoch deutet
eine Glosse in der zweiten maqāla des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 auf ein Zitat des Autors
Ibn al-Bayṭār hin, welches sich in ähnlicher Weise in seinem Hauptwerk, dem Ǧāmiʿ, wiederfindet (siehe II. 6a1 der in Teil II der Arbeit vorliegenden Edition). Es ist eventuell ein Hinweis
auf die Beschäftigung dieses Autors mit der Pariser Handschrift 2849 (vide infra, Kap. 6 und
7).
Zusammengefasst bilden die soeben besprochenenen Fragen nach der textgeschichtlichen, diachronen und diatopischen Einordnung des Ms. Paris, BnF, arabe 2849, der Bewertung des (altsüdibero-)romanischen und lateinischen Materials und nach einem möglichen
Bezug zu Ibn al-Bayṭār bzw. seiner Tradition und Arbeitsmethode den Leitfaden der vorliegenden Arbeit. All diese Fragen im Rahmen dieser Arbeit in gleichem Umfang zu beantworten, ist aufgrund des Fehlens von Archetypen (wie bspw. der ursprünglichen griechischen
Materia Medica und der ersten Übersetzung ins Arabische), anderer wichtiger im Zusammenhang stehender Handschriften (wie bspw. der Urtexte des Tafsīr und des Ǧāmiʿ Ibn alBayṭārs, vgl. 1.3 und 2.3.5) und weiterer aussagekräftiger Textteile (wie bspw. des Kolophons
des Tafsīr des Ibn al-Bayṭār) nicht möglich. Einige Manuskripte sind noch nicht digitalisiert
worden und nur vor Ort einsehbar (z.B. Handschriften aus El Escorial oder aus der Türkei),
was den Zugang zusätzlich erschwert. Es handelt sich in dieser Arbeit also um eine erste Annäherung der Beantwortung der Fragestellungen. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit
liegt auf der Analyse und Auswertung des lateinischen und (altsüdibero-)romanischen Vokabulars in den Paratexten, im Hinblick auf die zugrundeliegenden Quellen, die Bestimmung
der jeweiligen Sprachen bzw. Sprachstufen und/oder diatopischen Varietäten und eine diachrone Einordnung in die Sprachgeschichte der iberoromanischen Sprachen.
Abschließend soll das folgende Schema (Abb. 5) die komplexe Transmissionsgeschichte der Materia Medica und ihre arabischen Versionen schematisch darstellen.
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In Kairo soll sich das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 zwischendurch auch befunden haben. Auf dem Folium 1r,
in sinistra marg. ist es dort für das 16. Jh. belegt, nachdem es vorher in Istanbul gewesen sein soll (zu Details
siehe Kap. 5).
128
Siehe Leclerc (1867: 7); Ben Mrad (2009: 583).
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Die für das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 wichtigen Transmissionswege sind mit einem dickeren Rahmen versehen worden. Die gestrichelte Umrahmung deutet auf die Vermutung einer möglichen Teilerweiterung (ampliación parcial) der arabischen Materia Medica aus al-Andalus hin, von der bisher in der Literatur keine Rede war.
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3. Geschichtlicher und sprachhistorischer Kontext
Für eine sprachliche Einordnung des Materials in den Glossierungen im Ms. Paris, BnF, arabe
2849 und um feststellen zu können, wann und wo die Paratexte entstanden sind, ist es wichtig,
sich den geschichtlichen und sprachhistorischen Kontext der Iberischen Halbinsel, vor allem
den des 13. Jahrhunderts, zu vergegenwärtigen. Die Abschnitte 3.1 bis 3.3 thematisieren daher historische Grundlagen, die Geschichte des arabischen Schrifttums in der Iberoromania ab
dem 13. Jahrhundert sowie die Entwicklung der romanischen Sprachen auf der Iberischen
Halbinsel. Es soll noch einmal daran erinnert werden, dass die Pariser Handschrift zwar im
Jahre 1219 und möglicherweise in Damaskus entstanden ist, die Glossierungen aber laut
Leclerc (1867: 7) in „Spanien“130 hinzugefügt worden seien sollen. Der komplexe Abschnitt
3.4 behandelt die traditionell als „Mozarabisch“ bezeichneten sprachlichen Varietäten, für die
hier der Terminus „Altsüdiberoromanisch“ verwendet wird, und hiermit in Verbindung stehende Aspekte. Im Abschnitt 3.4.1 wird neben einer Definition des Altsüdiberoromanischen
eine Begründung für die Einführung dieser neueren Bezeichnung geliefert. Im Anschluss wird
die schwierige Quellenlage inklusive der begleitenden Problematiken erläutert (siehe die Abschn. 3.4.2 und 3.4.3). Sprachliche Charakteristika und Besonderheiten werden in einem gesonderten Abschnitt (3.4.4) behandelt. Anschließend wird auf die arabischen Sprachbezeichnungen für das Altsüdiberoromanische in arabischen Quellen eingegangen (3.4.5). Das Kapitel endet mit der Darstellung der möglichen Bedeutung des Lateins in der hispano-arabischenmedizinisch-botanischen Literatur (3.4.6).

3.1. Historische Grundlagen mit Schwerpunkt auf dem 13. Jahrhundert
Im Folgenden werden die wichtigsten historischen und kulturellen Ereignisse mit dem
Schwerpunkt auf dem 13. Jahrhundert in konziser Form, von der Makro- bis hin zu einer dualen Mikroperspektive geschildert. Erstere skizziert die Einbettung in den übergreifenden historischen Kontext Europas, Nordafrikas und des Nahen Ostens, während letztere zum einen
eine mikroskopische Darstellung der Ereignisse aus der Sicht der christlichen Königreiche im
Norden ist und zum anderen die Perspektive der maurischen Iberoromania widerspiegeln

130

Siehe Fn. 122.
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soll.131 Anschließend wird das Pariser Manuskript in den von Leclerc entwickelten hypothetischen „spanischen“ Kontext gebracht und diskutiert.
Makroperspektivisch betrachtet, befinden sich Europa, Nordafrika und der Osten der
arabisch geprägten Welt im 13. Jahrhundert im Zeitalter der Kreuzzüge, die sich hauptsächlich in Nordafrika und dem Heiligen Land Jerusalem abspielen. Die Kreuzzüge der hier relevanten Epoche sind folgende: der Vierte Kreuzzug (1202–1204, unter Innozenz III., Ziel:
Ägypten/Jerusalem, Konstantinopel), der Fünfte Kreuzzug (1217–1221, unter Honorius III.,
Ziel: Jerusalem, Ägypten, siehe Tyerman 2019: 470),132 der Sechste Kreuzzug (1248–1254,
unter Innozenz IV., Ziel: Ägypten/Jerusalem) und der Siebte Kreuzzug (1270, unter Gregor
X., Ziel: Tunis/Jerusalem). Außerdem vereinigen sich Syrien und Ägypten im Jahre 1260
(ibid. 364–365; 396)133 und gleichzeitig stürmen die Mongolen den Nahen Osten (siehe EI2 7:
230b–231b, s.v. Mongols [Morgan]). Im Maghreb herrschen zunächst die berberischen Almoraviden134 von Marrākuš aus, das im Jahre 1062 neu gegründet worden war (siehe Bossong
2007: 45). Von den sogenannten Taifa-Fürsten135 wurden die Almoraviden auf die Iberische
Halbinsel zur Hilfe gerufen. Seit 1090 hatten letztere die Absicht gehabt, den zersplitterten
maurischen Teil der Iberoromania wieder zu vereinen, aber auch gleichzeitig für sich einzunehmen (ibid.). Mitte des 12. Jahrhunderts hatte sich zum zweiten Mal der maurische Teil der
Iberischen Halbinsel in zahlreiche Kleinkönigreiche aufgesplittert, die Zweite Taifas genannt
werden (ibid. 48). Aus dieser Fragmentierung des Territoriums war das Almoravidenreich
geschwächt hervorgegangen und eine weitere berberische Dynastie aus Nordafrika hatte die
Gunst der Stunde genutzt, die Macht zu übernehmen: die Almohaden (siehe 2.2.4, Fn. 86,
siehe auch Abschn. 2.4). Die von Ibn Tūmart gegründete Berberdynastie der Almohaden hatte
zunächst den Maghreb (1133–1149) und Marrākuš (1147; wird daraufhin zu ihrer Hauptstadt)
annektiert und im Zuge dessen zwischen 1146 und 1172 die wichtigsten Zentren von alAndalus erobert (siehe Herbers 2006: 179). Durch die Ereignisse auf der Iberischen Halbinsel
im Laufe des 13. Jahrhunderts (vide infra) schwindet nicht nur die Machtstellung der Almo-
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In diesem Abschnitt sind Dopplungen nicht zu vermeiden, da zur Darstellung des historischen Kontexts auf
der Iberischen Halbinsel z.T. dieselben Ereignisse aus beiden Perspektiven dargestellt werden. Wir weichen
hiermit bewusst von den gängigen Darstellungen in der Literatur ab, die die betreffenden Gegebenheiten i.d.R.
nur aus einer Sichtweise darstellt.
132
Zum Kreuzzug Friedrichs II. (1228–1229) siehe Tyerman (2019: 236) oder auch den Überblick über die
Kreuzzüge in DTV (153ab).
133
Siehe diesbezüglich auch Kap. 5.
134
Der Terminus leitet sich von arab. al-murābitūn: „Männer, die in einem Wehrkloster, ribāt, leben“ ab (Bossong 2007: 44).
135
Das arabische Wort tāʾifa bedeutet ‚Schar; Gruppe; Partei; Sekte‘ (vgl. Bossong, op. cit., 31–32). Erstmalig
splitterte sich die maurische Iberoromania zwischen 1009 und 1095 in Taifa-Königreiche auf, also noch vor dem
Untergang des Kalifats von Córdoba im Jahre 1031 und als unmittelbare Konsequenz eines Bürgerkriegs (arab.
fitna, siehe ibid. 28–23).
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haden in der maurischen Iberoromania, sondern allmählich auch in Nordafrika, vor allem
durch den Verlust von Fes 1250 (siehe ibid. 180; 186). Mit dem Verlust von Marrākuš im
Jahre 1269 nimmt ihre Dynastie ein Ende (ibid. 180). Sie wird von den berberischen Meriniden abgelöst (siehe Bossong 2007: 50–51; siehe auch EI2 6: 571a–574b, s.v. Marīnids
[Shatzmiller]). Zusammengenommen ist die Iberische Halbinsel im 13. Jahrhundert gefangen
in einem Kräftespiel eines religiösen Dualismus (im wörtlichen Sinne), was im Folgenden
näher erläutert wird. Dieser Dualismus wird von Bossong wie folgt dargestellt.: „Hispanien
geriet in den Sog zweier antagonistischer Strömungen: der Afrikanisierung des Islam und der
Europäisierung des Christentums“ (Bossong, op. cit., 42).
Mikroperspektivisch aus der Sicht des christlichen Nordens der Iberischen Halbinsel
betrachtet (zur Perspektive der arabophonen Gesellschaften aus al-Andalus vide infra), schaffen sich die fünf christlichen Königreiche136 nach einem signifikanten Sieg über die Mauren
1212 bei Las Navas de Tolosa (arab. al-ʿuqāb ‚steile Passwege‘, siehe Carrasco Manchado et
al. 2016: 296; Bossong 2007: 50) auf der Iberischen Halbinsel Gehör bei Papst Innozenz III.
Im Jahre 1215 propagiert der Papst im Vierten Laterankonzil (Dekrete Quia Maior 123 und
Ad Liberandum 1215, Tyerman 2019: 238–239) daraufhin nicht nur die Intoleranz gegenüber
Muslimen und die Häretikerverfolgung, sondern ruft auch zum Fünften Kreuzzug (gegen das
Heilige Land) und zum Kreuzzug gegen Hispanien und damit zur „Großen Rückeroberung“
(„Gran Reconquista“)137 der maurischen Iberoromania auf (vgl. García Fernández 2005: 218–
219; Bossong, op. cit., 51). Innozenz III. verstirbt allerdings bereits ein Jahr darauf, woraufhin
Honorius III. (1216–1227) zum Papst ernannt wird (siehe Herbers 2006: 371b). Er verlegt den
geplanten Beginn des Kreuzzugs auf das Jahr 1217 (Lamb 1931: 279; Röhricht 1891: 6; Neale
1847: 284). Zur Unterstützung der christlichen Könige der Iberoromania werden daraufhin
Kreuzfahrer aus dem Ausland herbeigerufen, die als Gegenleistung vom Papst Privilegien
erhalten. Im selben Jahr besteigt Fernando II. den kastilischen Thron und benötigt ein Projekt,
welches ihn zur zusätzlichen Übernahme des leonesischen Thrones legitimiert (zu den Details
siehe Ayala Martínez 2017a: 23; 25).

136

Der christliche Norden besteht zu jener Zeit aus den Reichen León unter Alfonso IX., Kastilien unter Alfonso
VIII., Navarra unter Sancho VII., Aragón unter Pedro II. und Portugal unter Afonso II., siehe Herbers (2006:
178; 353–361).
137
Der Terminus Reconquista ist umstritten, da es sich streng genommen nicht um eine Rückeroberung handelte.
Neuere terminologische Überlegungen dazu finden sich bei Ríos Saloma (2008a: 193; 2008b: 3; 2011: 29; 322;
331) und bei García Fernández (2005: 214). Aufgrund der Polemik des Begriffs und der neuen Überlegung, die
Phase Restauration (des Zustands von vor 711) zu nennen, zieht die Verfasserin der vorliegenden Arbeit fortan
die Verwendung des neutralen Ausdrucks Eroberung (span. Conquista) vor, den auch der Historiker González
Jiménez verwendet (bspw. González Jiménez 22018: 358, siehe insb. auch id. 2002: 155–178, wo er den Terminus „Re-conquista“ in Frage stellt; siehe auch Ladero 1998: 334).
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Die Förderung der Eroberungszüge gegen die Mauren im Süden der Iberischen Halbinsel wird allerdings nicht kontinuierlich vom Papst weitergeführt. Im Jahre 1225 erklärt er die
Eroberungszüge letzten Endes zu einer spanischen Angelegenheit (ibid. 27–28; Tyerman
2019: 297). Die plötzliche päpstliche Abkehr von der vía hispánica (García Fitz/Novoa Portela 2014: 133) resultierte daher, dass sich die Lage um die Terra Sancta, das eigentliche Eroberungsziel der Kreuzzüge, verschlechtert hatte (siehe ibid. 130; 132–133). Somit werden
die Kreuzfahrer nicht mehr über die Pyrenäenhalbinsel in das Heilige Land (Kanaan/Palästina) geschickt, sondern auf dem direkten Seeweg von Südfrankreich und Italien
aus (vgl. ibid. 132–133).
Zu einer Verlagerung des Machtgleichgewichts auf der Iberischen Halbinsel kommt es
dann schließlich im Jahre 1230 durch die Union von Kastilien und León unter Fernando II.
Fortan taucht Fernando II. in den Quellen als Fernando III. von Kastilien und León auf (vgl.
Herbers 2006: 51) und im Laufe seines Lebens durch die weiter unten genannten Eroberungen
das Epitheton „rey conquistador“ erwirbt (González Jiménez 22018: 358). Als günstiger Faktor für Eroberungen erweist sich ab 1224 die politische Krise der immer noch militärisch geschwächten Almohaden, durch welche sich erneut autarke kleine Königreiche innerhalb des
maurischen Reiches der Iberoromania bilden (Dritte Taifas, siehe ibid. 357; Bossong 2007:
51). Nachdem schon vor der Vereinigung der Reiche Kastilien und León Baeza (1226) und
Mallorca (1229) zurück an die christlichen Könige gefallen sind, werden nach der Union
Úbeda (1233), Ibiza (1235), und die wichtigen Städte Córdoba (1236, vide infra), Valencia,
Murcia (beide 1238, aber Murcia wird erst 1261 christlich) und Jaén (1246)138 erobert oder
ergeben sich freiwillig, wie beispielsweise Écija, Marchena, Estepa u.a. (vgl. González
Jiménez, op. cit., 359; Bossong, op. cit., 51; Ayala Martínez 2017a: 40–41). Vor allem die
Eroberung Córdobas, einstige Hauptstadt des umayyadischen Kalifats, schafft ein „clima de
entusiasta optimismo“ (vgl. Ayala Martínez, op. cit., 44), das dann im Jahre 1248 mit der
Einnahme der Hauptstadt der Almohaden in al-Andalus, Sevilla, endgültig seinen Höhepunkt
erreicht (vgl. loc. cit.; González Jiménez, op. cit., 359). Die letztgenannte Eroberung wird im
Übrigen von einem Heer des muslimischen Herrschers der Region Jaén, Muḥammad Ibn
Yūsuf Ibn Naṣr Ibn al-Aḥmar, unterstützt (siehe Harvey 1990: 27; vide infra). Grund dafür ist,
dass ihm von Fernando III. dadurch das Gebiet um Granada (mit Málaga und Almería) zugesichert wird, aus dem schließlich das Naṣridenreich von Granada hervorgeht.
Der triumphale Einzug Fernandos III. in Sevilla von scheint jedoch sogar den Papst
Innozenz IV. (1243–1254) kaum mehr zu interessieren. Auch die zeitgenössischen Chronisten
138

Bossong (op. cit., 51) gibt entgegen der anderen konsultierten und hier zitierten Literatur (vgl. beispielsweise
auch Harvey 1990: 16) für die Eroberung Jaéns statt 1246 das Jahr 1245 an.
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schenken der Begebenheit nur wenig Beachtung (vgl. Ayala Martínez 2017a, loc. cit.). Es
handelt sich, wie oben erwähnt, seit 1225 nur noch um eine spanische Angelegenheit, der sich
der Papst gänzlich entzieht (ibid. 45). Sevilla wird, wie auch zuvor Córdoba, daraufhin muslimisch entvölkert und neubesiedelt (siehe González Jiménez 22018: 360). Mit Sevilla 1248
und Faro 1249139 ist die Conquista für Spanien und Portugal abgeschlossen (Oliveira-Leitão
2008: 84–91, insb. 90 und, loc. cit., Anm. 42; siehe zu den Eroberungen der Gebiete des heutigen Portugals auch Castro Henriques 2003). Den Mauren bleibt nur noch ein relativ kleines
Gebiet, das Emirat von Granada, das sich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts somit
„im Kräftefeld zwischen den christlichen Königen im Norden und den marokkanischen Meriniden im Süden“ befindet (Bossong, op. cit., 55) und sich nur durch seine Vasallität zu Kastilien (bis 1492) halten kann (vide infra).140
Mit dem Jahr 1252 sind die Mauren nicht mehr den politischen Entscheidungen Fernandos III. ausgesetzt, sondern denen von Alfonso X., dem Weisen (1221–1284). Dieser kann das
Reich noch erweitern und lässt die neu eroberten Regionen neu besiedeln (González Jiménez
2

2018: 360–362). Die Lage verschlechtert sich unter seiner Herrschaft daraufhin für die Mus-

lime aus den eroberten Gebieten (fortan als mudéjares bezeichnet):141 „[L]os musulmanes
serán incorporados a la corona, pero como población duramente sometida y marginal o, peor
aún, como potenciales enemigos“ (Melo Carrasco 2017: 143).
Das politische Projekt von Fernando III., aus den eroberten Gebieten der maurischen
Iberoromania ein tolerantes Andalusien zu machen, scheitert unter Alfonso X. Es kommt zu
immer wiederkehrenden kriegsähnlichen Zuständen („permanente actividad bélica“, Melo
Carrasco, op. cit., 143–144). Islamische Rechtsgelehrte aus al-Andalus empfehlen bereits am
Anfang seiner Regierungszeit den Bewohnern an der Grenze zum Guadalquivirtal die Emigration nach Granada und in den Maghreb (García Fernández 2005: 219). Die progressive Antimudéjar-Politik von Alfonso X. und die von ihm angeordnete, progressive Wiederbesiedlung (repoblación, vgl. ibid. 223)142 der gewonnenen Gebiete der maurischen Iberoromania
münden im Jahre 1264 in eine Revolte der mudéjares, unterstützt von Granadinern und nordafrikanischen Meriniden (vgl. González Jiménez/González Gómez 1984: 13), die erst 1266
139

Laut Bernecker/Herbers (2013: 71) endet die Eroberungsphase von Seiten Portugals bereits 1239/1240 mit
dem Sieg bei Aiamonte (port. Name der Stadt Ayamonte in der heutigen span. Region Huelva). Bossong (2007:
51) nennt als letzten Ort der Eroberungen von Seiten Portugals Silves statt Faro.
140
Im Gegenzug jedoch muss Ibn Aḥmar Gebiete abtreten (auch seine Heimatstadt Arjona) und Fernando III. bei
den Eroberungszügen gegen die Almohaden weiterhin Hilfe leisten (siehe Bossong, op. cit., 54–55).
141
Unter dem Terminus mudéjares versteht man Muslime, denen man es erlaubte, in christlichen Gebieten zu
bleiben (siehe Döhla 2008: 192–193). Die Bezeichnung leitet sich vom arab. mudaǧǧan ab, welche die pejorative Konnotation aus dem Tierreich ‚gezähmt; unterworfen‘ hat (ibid.).
142
Beispielsweise ordnet Alfonso X. im Jahre 1262 dann die Wiederbesiedlung Sevillas und Cádizs an (vgl.
González Jiménez/González Gómez 1984: 13).
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eingedämmt werden kann, woraufhin Bündnisse aufgelöst und die an der Revolte beteiligten
mudéjares verbannt werden (González Jiménez 22018: 366).143 Daraufhin verbündet sich
Muḥammad I. mit Adeligen, die mit Alfonso X. verfeindet sind (1272). Sein Sohn, Muḥammad II., geht zudem ein Bündnis mit den Meriniden ein, um ihnen als Schutzmacht einen Stützpunkt auf der Iberischen Halbinsel zu gewähren (ibid.). Während Alfonso X. Verhandlungen
mit dem Papst führt, erreichen die Meriniden im Jahre 1275 die Iberische Halbinsel. Sie lehnen sich mehrfach (1275, 1276 und 1282–1283) gegen die alfonsinische Politik auf (siehe
González Jiménez, loc. cit., Tyerman 2019: 302), bis es 1285 zum Waffenstillstand kommt.
Alfonso X. versucht fortan, die Ankunft aus dem Maghreb zu verhindern (González Jiménez,
loc. cit.).
Innenpolitisch führen ständige wechselseitige Allianzen und Rivalitäten dazu, dass weitere Eroberungszüge zum Erliegen kommen (siehe Herbers 2006: 190). Alfonsos Fokussierung liegt derweil auf einem außenpolitischen Vorhaben und dadurch verliert er die Situation
innerhalb seines Reiches aus den Augen: Er verfolgt den Wunsch nach dem universalen Kaisertitel144 (González Jiménez 22018: 365–366; Ayala Martínez 2017b: 138; siehe auch Herbers, op. cit., 189; Valdeón 32017: 160) – der ihm unerfüllt bleibt – und richtet seine politischen Vorhaben auf Nordafrika (1260, siehe Herbers, op. cit., 191). Letzten Endes geht Alfonso X. als „rey repoblador e innovador“ und „emperador de la cultura“ (González Jiménez,
op. cit., 367–368; 373),145 also als Mäzen der Literatur und Wissensbeschaffung durch die
unter ihm weitergeführten Übersetzungstätigkeiten (vide infra, Abschn. 3.2), und weniger als
ein „rey conquistador“ in die Geschichte ein (González Jiménez, op. cit., 367).
Mit dem Ableben von Alfonso X. (†1284) bleibt den Mauren nur noch das kleine Emirat mit der Hauptstadt Granada, welches weiterhin von Kastilien abhängig ist und bis zu seinem Untergang geringschätzig betrachtet wird: „su formal dependencia vasallática respecto a

143

Im Jahre 1264 sind in Andalusien kaum noch mudéjares wohnhaft, dafür machten sie 1283 im Vergleich dazu
in Aragón 35% der Bevölkerung aus (Herbers 2006: 231; 234) und in Valencia lebten sogar mehrheitlich
mudéjares (siehe Bossong 2007: 62).
144
Entgegen der Annahme in der bisherigen Literatur, dass Alfonso X. selbst in seinen Werken von einem
„fecho del imperio“ gesprochen haben soll (siehe bspw. Herbers 2006: 189), ist nach einer Überprüfung seiner
Werke nur von „el Jmperio de Espanna“ die Rede. Den Ausdruck verwendet Alfonso X. im Zusammenhang mit
der Rechtfertigung, dass er ein legitimer Nachfolger seines Vaters Fernando sei. Er wird in dem folgenden Abschnitt, der als Beleg dient, nicht explizit genannt, denn der Bezug zu ihm ist inhärent und ist aus dem Kontext
abzuleiten. Er verbirgt sich hinter un sennor und in el von „en el lo mas dello“: „Quando el Rey don fernando
esta partida fizo de su tierra entre sus fijos ell Jnfant don Sancho que era el mayor hermano; non lo touo por
bien. antes le peso. Et dixo a su padre que lo non podie fazer. Ca los Godos antigua mientre fizieran su postura
entre si; que nunqua fuesse partido el Jmperio de Espanna. Mas que siempre fuesse todo de un sennor. Et que por
esta Razon non lo deuie partir nin podie. pues que dios lo auie ayuntado en el lo mas dello“ (Gago Jover et al.
2011: Estoria de España II, Ms. Escorial, Monasterio, X-I-4, fol. 139v–140r).
145
Burns (1990) bezeichnet den König bereits im Titel als „Emperor of Culture“.
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Castilla no aseguró la paz fronteriza y el reino cristiano mantuvo una medida hostilidad con el
régimen nazarí durante más de doscientos años“ (Ayala Martínez 2017b: 139).
Für die Mikroperspektive zur maurischen Iberoromania sei noch einmal daran erinnert,
dass im 12. Jahrhundert auf der Pyrenäenhalbinsel im Süden das berberische Almoravidenreich zerbrochen war, woraufhin sich muslimische Kleinkönigreiche (tāʾifas) bildeten (Bossong 2007: 48), die wiederum von den Almohaden erobert wurden (vide supra). Nach der
Schlacht bei Las Navas de Tolosa (1212, vide supra) spaltet sich, wie gesagt, das Almohadenreich auf der Iberischen Halbinsel erneut in Kleinkönigreiche auf (vgl. ibid. 51), die jedoch
noch in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch die Eroberungen der christlichen Königreiche aus dem Norden wieder verschwinden. Letzten Endes bleibt nur noch das Naṣridenreich Granada (1246–1492) übrig (ibid. 54–55), dass sich auf folgende Weise entwickelt und
sich über einen langen Zeitraum behaupten kann: Der bereits erwähnte Muḥammad Ibn Yūsuf
Ibn Naṣr Ibn al-Aḥmar, später Muḥammad I. von Granada, der 1232 erst die Regentschaft
seiner Heimatstadt Arjona und dann Granadas (1237), Almerías (1238) und Málagas (1239)
übernimmt (siehe Harvey 1990: 20; 22), verhält sich im Laufe der Einnahme Córdobas den
Kastiliern gegenüber bereits unterwürfig (ibid. 23). Es kommt allerdings zum offenen Konflikt, als die Kastilier gegen seine Region Jaén vordringen. Muḥammad antwortet daraufhin
mit der Einnahme der Städte Andújar und Martos (1242), woraufhin die Kastilier einen Sieg
über Arjona (1244) davontragen, durch den er jegliche Besitzansprüche verliert (ibid.).
Fernando III. nimmt im Jahre 1246, wie bereits erwähnt, dann auch noch Muḥammads territoriales Kernstück, Jaén, ein, nachdem er es bereits 1225 und 1230 erfolglos angegriffen hatte
(ibid. 10–11, 25). Daraufhin ändert sich die Strategie Muḥammads. Dieser Wandel wird als
Geburtsstunde des granadinischen Emirats angesehen (ibid. 25; siehe auch Ladero 1969: 75):
We may suppose that this defeat was a grievous personal blow to him, but we may also
speculate that the loss, coming when it did, forced him to a sound appraisal of the balance
of power in southern Spain at this time, and perhaps guided him in hammering out a viable
policy for survival. (Harvey, op. cit., 23)

Muḥammad I. beendet sein Vasallentum laut Harvey (ibid. 26) bereits nach 22 Jahren,146 da er
in die Revolte der mudéjares im Jahre 1264 nicht nur involviert ist, sondern auch den Kopf
146

Interessanterweise weist Harvey (1990: 27–28) auf ein mögliches terminologisches Missverständnis zwischen
den Mauren und den christlichen Königen im Norden hin. Im Arabischen gebe es keinen Begriff, der dem für
‚Vasallentum‘ gerecht werde. Die Bezeichnung mubāyaʿa beschreibe lediglich Unterwürfigkeit und Oberherrschaft: „It seems likely that we have to do with a problem at once political and linguistic: a lack of communication between two incompatible worlds. In the mid-thirteenth century in countries where Latin or one of the Romance vernaculars was in use, it was difficult to speak of a relationship of political subordination without making use of the vocabulary of feudalism. […] Nothing of this applied within the Islamic world and in areas where
Arabic was the language of culture. Arabic has a vocabulary to express suzerainty and subordination, but has no
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der Rebellion darstellt. Doch letzten Endes wird sie von den Christen niedergeschlagen, woraufhin die Muslime mit weitreichenden Konsequenzen zu rechnen haben (ibid. 16). Den vor
den Christen geflohenen Muslimen bleibt fortan nur noch die „mountain-girt city“ Granada
(ibid. 22)147 (vide infra, Karte 2) als Refugium, für dessen Fortbestand sie Zugeständnisse
jeglicher Art machen:148
The price to pay for the preservation and development of that refuge would be continual
vigilance, readiness to enter into all sorts of compromises, readiness to switch alliances as
the shifts of power politics required, anything and everything that was necessary to prevent
Granada from being absorbed. One thing alone mattered: survival. (ibid. 40)

Kulturell und sozialgeschichtlich betrachtet wird den Almohaden ihre Unfähigkeit, den „Tribalismus“ auszumerzen (Bossong 2007: 53), die Berber und Araber zu einen und sich in der
maurischen Iberoromania zu integrieren zum Verhängnis (siehe loc. cit. und ibid. 50–51; siehe auch EI2 6: 571b, s.v. Marīnids [Shatzmiller]). Durch das Aufeinanderprallen verschiedener religiöser Einstellungen herrschte eine Kluft zwischen den Arabern und Berbern. Ein Beispiel dafür ist die Tatsache, dass der Naṣride Ibn Aḥmar sogar den christlichen König Fernando gegen die almohadische Herrschaft zur Hilfe ruft.149 Laut Herbers (2006: 214) ist zudem
„die Entwicklung einer eigenständigen Denk- und Wissenskultur auf der Iberischen Halbinsel
[…] offensichtlich unter den Almohaden teilweise in Gefahr“ gewesen. Angeblich beherrschen die Almohaden die arabische Sprache nicht und verfügen zunächst über keine höhere
Bildung (vgl. Bossong, op. cit., 52). Zudem entwickelt sich in al-Andalus allmählich eine
anti-almohadische und anti-afrikanische Einstellung (Herbers, op. cit., 180). Infolge des bedrückenden Rigorismus der Almohaden (ibid. 214) und aufgrund eines befürchteten geistigkulturellen Einbruchs, aber auch durch den Drang nach Wissen außerhalb der maurischen
Iberoromania, begeben sich im 12. und 13. Jahrhundert zahlreiche Gelehrte andalusíes nach
Nordafrika und in den Osten der arabisch geprägten Welt, oftmals verbunden mit einer Pilgerreise nach Mekka (vgl. Ibn al-Rūmiyya und Ibn al-Bayṭār, vide supra, Abschn. 2.3.4 und
2.3.5).

term exactly to convey the concept of vassal, although the word mubāyaʿa may be very close to it in some ways“
(vgl. ibid.).
147
Es blieben zunächst auch noch ein paar wenige kleinere Städte autark, wie beispielsweise Crevillent (span.
Crevillente, von 1243 bis 1296), Murcia (bis 1266), Jeréz (bis 1261) und Niebla (bis 1262), siehe Harvey (1990:
41; 50–51).
148
Siehe Harvey (1990: 50): „The decade of the 1260s […] marks the point in Naṣrid history when Granada
came to realize its destiny as an effective even if limited refuge for Islam in the peninsula“.
149
Zwischenzeitliche interreligiöse Bündnisse waren keine Seltenheit. Harvey (op. cit., 22) beschreibt die Situation des 13. Jahrhunderts in al-Andalus wie folgt: „In this period of kaleidoscopic reversals of alliances, there
were no Muslim leaders in Spain, not even the Almohads, who had not at various times done deals with the
Christians. Muslims fought for Christians, and Christians fought for Muslims“.

Legende
Eroberungen zwischen 1225 und 1236
Eroberungen im Jahre 1231
Eroberungen zwischen 1236 und 1246
Eroberungen zwischen 1244 und 1246
Eroberungen zwischen 1246 und 1248
umstrittene Territorien zw. Portugal und Kastilien
Eroberungen zwischen 1261 und 1262
Eroberungen zwischen 1264 und 1266
Eroberungen zwischen 1291 und 1344
Eroberungen im 15. Jh. vor der Guerra de Granada

Karte 2: Etappen der Eroberungen der maurischen Gebiete durch die christlichen Königreiche im Norden vom
13. bis 15. Jh. (in Anlehnung an den AdA 1981: 63, siehe auch González Jiménez/Montes Romero-Camacho
2001–2002: 75) im Vergleich mit den heutigen Regionen Andalusiens

GUBERN (Director): Atlas de Andalucía, Barcelona, Ed. Diáfora, 1981, 96 pp.
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Die Situation der mudéjares ist äußerst prekär. Alfonso X. ist fest entschlossen, die „islotes
musulmanes casi autónomos“ einzudämmen (González Jiménez/González Gómez 1984: 13).
Ihre Unzufriedenheit entlädt sich in einem Konflikt in den 1260er Jahren.150 Im 13. Jahrhundert akzeptieren die mudéjares in Kastilien ihre Rolle als Randgruppe, kämpfen aber stets mit
einem Identitätsproblem („of how to be Muslim within a Christian world“, Harvey 1990: 54;
15). Wie es um die soziale Stellung der mudéjares bestellt ist, verdeutlicht auch die Errichtung eines Sklavenmarktes in Córdoba im Jahre 1279, also 43 Jahre nach der Eroberung der
Stadt, auf dem mudéjares verkauft werden (vgl. González Jiménez/Montes Romero-Camacho
2001–2002: 60; 72). Aber auch den in Granada lebenden Mauren wird seit Mitte des 13. Jahrhunderts mit Geringschätzigkeit begegnet: „Así pues desde mediados del siglo XIII, para la
mayor parte de los pobladores cristianos que defendían Andalucía, la imagen del musulmán
granadino, como enemigo unas veces y otras tantas como obligado amigo y vecino fronterizo“
(García Fernández 2005: 224). Dieser Zustand hält sich bis Ende des 15. Jahrhunderts.
Unmittelbar vor 1480 entscheiden sich die Katholischen Könige, Isabel und Fernando,
dazu, der Existenz des islamischen Granadas ein Ende zu setzen (Ayala Martínez 2017b:
139). Den Sieg über Granada tragen sie am 2. Januar 1492 davon, woraufhin der letzte naṣridische Herrscher Abū ʿAbdallāh nach Afrika übersetzt (siehe Bossong 2007: 58). Da die daraufhin von den Katholischen Königen angeordnete Konversion aus eigenem freien Willen
kaum von Erfolg gekrönt ist, legen sie mit dem proselytistischen Dekret von 1502 fest, dass
die mudéjares sich zwischen Zwangskonvertierung und Abwanderung aus den christlichen
Ländern der Hispania entscheiden sollen,151 woraufhin es zur Massenemigration als direkte
Konsequenz kommt (González Jiménez/Montes Romero-Camacho 2001–2002: 55–56; 72).
Die Mehrheit tendiert zum Übertritt zum Christentum, übt allerdings als getaufte Mauren
(moriscos), „Krypto-Muslime“ (Bossong, op. cit., 59), im Verborgenen weiterhin muslimische Traditionen aus.
Todo parece indicar que la gran mayoría de los mudéjares andaluces, optaron por convertirse, muchas veces de forma insincera, por lo que pasaron a ser moriscos, o lo que es lo
mismo, bautizados y cristianos, ante la ley, pero musulmanes en su conciencia y, sobre todo, en su cultura y su forma de vida (González Jiménez/Montes Romero-Camacho, op. cit.,
74).

150

Eine ausführliche Darstellung zu den Verhältnissen und dem legalen Status der mudéjares in den christlichen
Reichen Kastilien, Aragon, Valencia und Navarra der Iberischen Halbinsel vom 13. bis 15. Jahrhundert findet
sich bei Harvey (1990); siehe auch Bossong (2007: 59–65).
151
Laut González Jiménez und Montes Romero-Camacho (2001–2002: 72) wird bereits 1493 von einer Ausweisung der mudéjares gesprochen.
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Das Klima im 16. Jahrhundert und Anfang des 17. Jahrhunderts war für die moriscos, ähnlich
wie für die mudéjares, von Wechselhaftigkeit geprägt: von Zwangskonversionen, über zeitweilige Momente der Ruhe und Stabilität (durch Kompromisse), dem Verbot der Ausübung
der arabischen Sprache – sie wird 1565 in Schrift und Rede verboten (siehe Bossong, op. cit.,
63) –, bis hin zu einem Krieg in den Alpujarras (1568–1570) und der darauffolgenden Ausweisung (1609–1614) der Morisken (ibid. 61–65): „Así, durante el siglo XVI, el problema
mudéjar sería reemplazado por el problema morisco“ (González Jiménez/Montes RomeroCamacho, loc. cit.).
Zwischenfazit: Während das 12. Jahrhundert noch als „fase de equilibrio“ angesehen
wird (vgl. Valdeón 32017: 126), ist das 13. Jahrhundert von ständigem politischem Wandel
geprägt. Es ist die Epoche der großen territorialen Ausdehnung der christlichen Königreiche,
allen voran Kastiliens (siehe González Jiménez 22018: 357–358), erstarkt durch die Vereinigung zu einer „monarquía dual castellano-leonesa“ (Ayala Martínez 2017a: 25). Das Zeitalter
ist gekennzeichnet durch Verluste bzw. Eroberungen (je nach Perspektiveinnahme) sowie
durch eine offensichtliche Konsolidierung eines Sprachbewusstseins, welches in Abschnitt
3.3 behandelt wird. Dazu kommt, dass die christlichen Königreiche in ihrer systematischen,
patriotischen Eroberung der maurischen Gebiete durch die päpstliche Unterstützung von dem
europäischen Kreuzzugsdenken geprägt sind (siehe Bossong 2007: 54). Die politische, kulturelle und sprachliche Karte der Iberischen Halbinsel muss daraufhin zugunsten der christlichen Königreiche neugestaltet werden (vgl. ibid. 9; 15; vide infra, Abschn. 3.3, Karte 3): „In
the middle of the thirteenth century, the map of the Iberian Peninsula had just been profoundly transformed by Christian military successes right across the peninsula–from the Algarve, in
southern Portugal, to Murcia and Valencia in the east“ (Harvey 1990: 9). Dieses Jahrhundert
wird zudem als Anfang der Entwicklung des heutigen Andalusiens betrachtet: „Andalucía fue
una creación del siglo XIII y nació en el siglo XIII de una ruptura histórica cuyos resultados
se perciben hasta hoy día“ (Ríos Saloma 2008: 224).

3.2. Geschichte des arabischen Schrifttums in der Iberoromania ab
dem 13. Jahrhundert
Um den Veränderungsprozessen des 13. Jahrhunderts gerecht zu werden, wird in der vorliegenden Arbeit das Jahrhundert mit dem Sammelbegriff saeculum rerum novarum bezeichnet,
der auf die multidimensionalen Veränderungsprozesse Bezug nimmt.
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Durch die Veränderungen der Landkarte der Pyrenäenhalbinsel aufgrund der ständigen
Herrscherwechsel in jenem Jahrhundert, können arabische Handschriften in den Besitz unterschiedlicher Hände gelangen. Allgemein werden Handschriften im Mittelalter stets als Kostbarkeit betrachtet, sie sind ein begehrtes Handelsgut (siehe Viguera Molins 2016: 46–47;
Cruces Blanco 2010: 257). Ein bekanntes Beispiel dafür ist die bereits in Abschnitt 1.3 erwähnte Kopie der Materia Medica aus Byzanz, die der Kalif aus Córdoba als Geschenksendung im 10. Jahrhundert vom byzantinischen Herrscher erhält. Andererseits werden Handschriften im 12. und 13. Jahrhundert durch die Machtübernahme der Almoraviden und Almohaden in berberischen Besitz genommen. Sie sehen in der Besitznahme jener Schriftstücke
aus al-Andalus ein Symbol ihrer Machtausdehnung (siehe Viguera Molins, op. cit., 46); es
herrscht ein regelrechtes Streben nach Büchern aus der maurischen Iberoromania (ibid. 47).
Es ist aber wiederum auch vorstellbar, dass die prestigeträchtigen, neu erworbenen arabischen
Handschriften aus al-Andalus durch den (Haupt-)Sitz des almoravidischen und almohadischen Reichs in Marrākuš auch in den Maghreb überführt werden.
In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass in der Literatur keine einheitliche Meinung darüber herrscht, ob die Almohaden auch über den religiösen Bereich hinaus bildungsorientiert gewesen sind. Herbers (2006: 214) und Bossong (2007: 52) erwähnen beispielsweise, dass die Almohaden nicht unbedingt sprachlich versiert (in Bezug auf das Arabische)152
oder wissenschaftsorientiert gewesen seien. 153 Dagegen ist laut Fierro (2009a: 100) die almohadische Ära die „gran época del enciclopedismo in al-Andalus“ gewesen (siehe auch id.
2009b: 182–184). Eine kritische Auseinandersetzung mit Quellen der „alten Wissenschaften“
auch im Bereich der Medizin und Botanik sei unter almohadischer Herrschaft zu beobachten
gewesen (id. 2009b: 183). Neben Ibn al-ʿAwwāms Kitāb al-muqniʿ fīʾl-filāḥa erwähnt Fierro
auch Ibn al-Bayṭārs Ǧāmiʿ u.a. als Beispiel (ibid.). Letzteres ist jedoch kein unproblematisches Beispiel, da der Ǧāmiʿ außerhalb des Almohadenreiches entstanden ist (vgl. Abschn.
2.3.5).
Ferner kommen Handschriften im Zuge der sukzessiven Eroberung der maurischen Iberoromania auch in die Hände der christlichen Eroberer. In Verhandlungen versuchen die Mauren nach dem Verlust ihrer Territorien die christlichen Könige, allen voran die Herrscher Kastiliens, davon zu überzeugen, ihre arabischen Handschriften den Meriniden (13.–15. Jh.) in

152

Über die Sprachpolitik der Almohaden ist nicht viel bekannt (Fierro 2009b: 184–185). Es ist allerdings bekannt, dass die arabische Sprache unterrichtet wurde, andererseits aber auch das Berberische nicht nur gesprochen, sondern auch in der Literatur verwendet wurde (ibid. 183; 184–185).
153
Siehe dagegen Persönlichkeiten in der maurischen Iberoromania zu jener Zeit wie Ibn Rušd (EI2 3: 909b–
920a [Arnaldez], vgl. auch Fierro 2009b: 177) in der Philosophie und al-Ǧulǧānī in der Dichtung (Fierro 2012:
38, Anm. 9). Außerdem gab es kulturelle Projekte unter der Herrschaft der Almohaden (ibid. 50–51).
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den Maghreb schicken zu dürfen (Viguera Molins 2016: 24), was ihnen teilweise gestattet
wird. Sie werden dadurch zunächst zu einem „objeto de intercambio“ (ibid. 25) und kommen
als „objeto de difusión cultural“ im Maghreb an (ibid. 46). Auf diese Weise erreicht letzten
Endes eine Vielzahl von Manuskripten den merinidischen Sultan, der diese daraufhin in der
neu errichteten madrasa von Fes archiviert, „um das Wissen zu sichern“ (ibid. 24).
Este traspaso de manuscritos andalusíes, que estaban en Castilla antes de 1286, fue uno
más de los que acabaron por llegar al Norte de África, que sobre todo serán allí llevados
por los andalusíes emigrantes, todo lo cual produjo que el Magreb conserve gran parte del
legado escrito de al-Andalus […]. (ibid. 24–25)

Darüber hinaus waren arabische Handschriften in den christlichen Reichen vor allem auch
unter Alfonso X. sehr begehrt, insbesondere als Vorlagen für Übersetzungen in das Kastilische (siehe dazu insb. Abschn. 3.3). Andererseits schenkt Sancho IV. (1284–1295), Sohn von
Alfonso X., dem marokkanischen Sultan, wohl aus konzilianten und damit aus politischen
Gründen, zahlreiche arabische Handschriften, die sich noch heute in der Bibliothek der Moschee von Qarawiyyīn in Fes befinden sollen und über die Jahrhunderte hinweg in Vergessenheit geraten sind (vgl. ibid. 25; siehe auch Ribera 1896: 59–60).
Unter den Meriniden Ende des 13. Jahrhunderts gibt es somit offizielle Sendungen von
Handschriften aus der Iberoromania, aber auch durch die Emigration der andalusíes passieren
zu jener Zeit zahlreiche Handschriften das Mittelmeer und landen im Maghreb oder in anderen islamischen Regionen (vgl. Viguera Molins 2016: 47): Viguera Molins nennt dies „trasvase cultural“ (ibid.), eine Art kulturelle Umleitung von Wissen durch die enorme Zerstreuung
von Autoren aus dem Raum al-Andalus, aber auch von Kopisten und Buchherstellern der Region (vgl. ibid.). Die mitgeführten, also „umgeleiteten“, Handschriften nennt Viguera Molins
„manuscritos andalusíes emigrados“ (ibid.); sie seien nicht unbedingt einfach von anderen
Handschriften aus anderen muslimischen Regionen zu unterscheiden (ibid.). Letzten endes
stellt sich der Maghreb als „großer Erbe“ der schriftlichen Produktion aus al-Andalus heraus
(Viguera Molins 2002: 117), da sich eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Handschriften aus
der maurischen Iberoromania in den dortigen Archiven findet (id. 2016: 25), allerdings keine
Originale (id. 2002: 117).
Andere Manuskripte bleiben allerdings auch in den Händen der mudéjares. Als Beispiel
der Situation der mudéjares und ihrer Handschriften sei Córdoba erwähnt, die Stadt, die im
13. Jahrhundert den stärksten Wandel erfährt: Nach 1236 und noch stärker nach 1264 verschwinden die mudéjares in der ehemaligen Hauptstadt des umayyadischen Kalifats, da sie
die Flucht nach Granada, in den Maghreb oder in den Osten der arabisch geprägten Welt, mit-

3. Geschichtlicher und sprachhistorischer Kontext

84

samt ihres Besitzes an Schriftstücken, vorziehen. Auf Anordnung der christlichen Könige
wird Córdoba muslimisch entvölkert. Die Folge war ein „personelles Ausbluten“ von Literatur und Wissenschaft.
[…] la situación en Córdoba, donde, como en el resto, las guerras, pérdidas territoriales y
emigraciones de andalusíes, sobre todo de pudientes y cultos, ocasionaron que en Córdoba,
tras la conquista cristiana de 1236, apenas sobreviviera una sombra de su rica cultura libresca, aunque algo más florecieran industrias de tradición andalusí que tenían relación con
la producción de libros o sus encuadernaciones. Mucho menos siguió allí la población mudéjar, después de sus revueltas por Andalucía en la segunda mitad del siglo XIII y de los
conflictos fronterizos con el reino nazarí de Granada, donde los aún restantes bibliófilos
andalusíes procurarían refugiarse con sus libros, además de partir con ellos al Magreb o incluso al Oriente. (Viguera Molins 2016: 47–48)

Wiederum andere arabische Manuskripte verbleiben in den Händen der Mauren im Naṣridenreich von Granada. Die arabischen Handschriften, die sich nach 1248/1249 noch dort befinden („documentos andalusíes ‘interiores’“, id. 2002: 117), werden entweder nach der Eroberung in den „Norden“ überführt (siehe die Übersetzungsaktivitäten von Alfonso X. und die
verstärkte Auseinandersetzung mit medizinischen und philosophischen Texten ab dem 14. Jh.;
id. 2016: 47) oder verschwinden durch die stets vorherrschenden kriegsähnlichen Zustände im
Naṣridenreich oder auch durch die Migrationsbewegungen gänzlich (id. 2002: 117).
Im Vergleich mit der alfonsinischen Ära, in der das arabische Schriftgut noch wertgeschätzt wurde, da man sich des Wissens der Araber bewusst war und es für sich nutzen vermochte, ist unter den Katholischen Königen die Toleranz gegenüber arabischer Literatur in
dieser Form nicht mehr gegeben. Der Kardinal Cisneros (1436–1517), bekannt durch seine
rigorose Durchsetzung der Inquisition (siehe Pérez 32017: 242), verlangt die Übergabe von
5000 wertvollen arabischen Handschriften – hauptsächlich aus dem religiösen Bereich, darunter fanden sich aber auch einige wenige medizinische Traktate –, die entweder daraufhin zerstört oder verkauft werden oder auf andere Weise verschwinden (vgl. Viguera Molins 2016:
48–49; siehe auch Báez 2004: 127). Nach 1492 gilt der Besitz, die Verbreitung und die Reproduktion von arabischen Büchern als eines der schlimmsten Delikte der zwangsgetauften
moriscos (siehe Casassas Canals 2007: 10). Überdies werden auch die muslimischen Rechtsgelehrten, alfaquíes (< arab. faqīh), dazu verordnet, Bücher zu vernichten, sie beispielsweise
zu verbrennen, um einer Strafe zu entgehen. Medizinische Traktate bleiben davon allerdings
angeblich verschont (Cruces Blanco 2010: 286; Báez, op. cit., 128).154 Die Vernichtung arabi-
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Alvar Gómez de Castro, Zögling von Francisco Jiménez de Cisneros schildert die Bücherverbrennung wie
folgt: „En una hoguera pública fueron quemados todos los volúmenes juntos, a excepción de algunos libros de
Medicina, a la que aquella raza fue siempre y con gran provecho muy aficionada. Tales libros, librados de la
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scher Handschriften durch die „eigenen Reihen“ stellt eine zusätzliche Demütigung der
arabophonen Bevölkerung dar; ein Teil ihres Wissens ist auch auf diese Weise untergegangen. Einige alfaquíes entscheiden sich daraufhin endgültig zur Emigration und führen Handschriften mit sich, um sie vor dem Untergang zu bewahren (vgl. Cruces Blanco, op. cit., 260
und Viguera Molins 2002: 117). Die verbleibenden moriscos dagegen verstecken ihre Handschriften und Bücher, um das Wissen zu wahren und hoffen darauf, dass die Schriftstücke den
Bücherverbrennungen der Inquisition nicht zum Opfer fallen (vgl. Cruces Blanco, op. cit.,
280–281; Báez, op. cit., 126–128; Ribera 1896: 60). Noch heute werden hin und wieder einige wenige arabische Handschriften beispielsweise in Mauern (Cruces Blanco, op. cit., 283)
oder auf „falschen“ (d.h. doppelten) Dachböden gefunden (Casassas Canals 2007: 11). Cruces
Blanco bemerkt diesbezüglich auch Folgendes:
[…] la ocultación de documentación árabe en la Península Ibérica es una manifestación
más del deseo de la “conservación física de la memoria”, motivada por cuestiones administrativas, políticas, sociales, ideológicas o de control social. (Cruces Blanco 2010: 283, vgl.
auch Gimeno Blay 2008: 31)

Wie bereits angemerkt, sind zunächst medizinische Handschriften verschont geblieben. Für
das Jahr 1511 allerdings findet sich ein Dokument des Königs Fernando V. (el Católico), der
beanstandet, dass nicht alle arabischen Bücher/Handschriften vernichtet worden sind, wie
beispielsweise die aus den Bereichen der Medizin, Geschichte (Chroniken) und Philosophie
(Báez 2004: 129; Fernández de Retana 1929–1930, 1: 242). Daraufhin trifft die Vernichtung
auch Manuskripte aus jenen Disziplinen. Kurzum fallen alle auffindbaren Werke aus der arabischen Kultur dem fanatischen Zerstörungstrieb der Christen zum Opfer (siehe Baéz, loc.
cit.). Beispielsweise verkündet die Titularkönigin Juana, Tochter der Katholischen Könige
Isabel und Fernando, in demselben Jahr offiziell, dass die moriscos innerhalb von 50 Tagen
alle arabischen Handschriften zur Vernichtung übergeben sollen („a la justicia“, loc. cit.).
Obwohl mit der Bücherverbrennung der Kleriker Cisneros als Biblioklast in die Geschichte
eingeht, nimmt er nach der Verwirklichung seines Traumes, eine Universität zu errichten,
einige medizinische Traktate der Araber und andere arabische wissenschaftliche Schriften in
der damaligen Universidad Complutense in Alcalá de Henares in seine Obhut (ibid.).
Neben der angeordneten Vernichtung von Dokumenten unter den Katholischen Königen
sollen moriscos aber beispielsweise ihre albalaes (notarielle Dokumente; albalá < arab.
barāʾa ‚Lossagung; Erlass‘, s. DCECH 1: 113a; Wehr 51985: 76b) zum Seidenverkauf noch
behalten (Cruces Blanco 2010: 299). Das lässt sich dahingehend interpretieren, dass die
quema por el mérito de arte tan saludable, se conservan actualmente en la biblioteca de Alcalá“ (Ed. Oroz Reta
1984: 99–100; Báez 2004: 128).
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christlichen Herrscher jene arabischen Dokumente und damit das Wissen der Araber aus diesen Dokumenten brauchen, um daraus Nutzen für sich zu ziehen. Sie wollen aber nicht nur
arabische Methoden übernehmen, sondern auch die Eroberten kennenlernen (ibid.). Zudem
müssen sie mit ihnen verhandeln (vgl. bspw. die Dokumente nach der Eroberung Toledos, die
González Palencia 1926–1930 ediert hat). Für das Aufsetzen arabischer Verträge u.a. benötigen sie Kenntnisse der arabischen Sprache. Daraufhin werden offizielle Schreiber und Dolmetscher für die arabische Sprache ausgebildet (Cruces Blanco, op. cit., 300). Noch im Jahre
1582 wird ein morisco als Übersetzer und Dolmetscher registriert, der für das Aufsetzen arabischer Briefe und das Verfassen von arabischen Büchern – trotz des offiziellen Verbots von
arabischer Schrift und Sprache (vide supra) – entlohnt wird (ibid.).
Es kann zusammenfassend festgehalten werden, dass vor allem medizinische und philosophische Werke der Araber auch über das 13. Jahrhundert hinaus sehr geschätzt wurden (vgl.
Viguera Molins 2016: 47). Letzten Endes hat aus den damaligen großen Bibliotheken von alAndalus allerdings kaum etwas überlebt (Cruces Blanco 2010: 279, siehe auch Ribera 1896:
52). Ein Großteil ist möglicherweise den Bücherverbrennungen zum Opfer gefallen.155 Andererseits ist festzuhalten, dass „Reisedynamiken“ von Handschriften innerhalb der islamischen
Gebiete (Dār al-Islām),156 ob von al-Andalus in den Maghreb oder in den Osten der arabisch
geprägten Welt oder vice versa, durchweg stattgefunden haben. Manuskripte können also
auch durch die sozialpolitischen Umstände „gewandert“ sein. Als Tauschobjekt („objeto de
intercambio“) und Mittel der Wissensverlagerung („vehículo de trasvases“ [del saber], Viguera Molins 2016: 25) trugen Handschriften die politischen und kulturellen Folgen verschiedener Epochen und diverser geographischer Räume mit sich, die sich in Form von Wertschätzung, Ablehnung (vgl. ibid.) oder auch einer vorstellbaren Indifferenz ihrer (neuen) Besitzer
gegenüber arabischen Handschriften äußern konnten.
Los manuscritos […] son un gran objeto de intercambio, y pueden poseer diversos valores
y representaciones, materiales y espirituales, que convergen sobre cada códice haciéndole
desempeñar protagonismos políticos, religiosos, culturales, económicos... a veces acentuados por la acción concreta de un intercambio, pacífico o bélico, adquiriendo entonces una
enorme intensidad protagonista de un poder, de una fe, de una cultura, de una identidad, de
155

Die Vernichtung von Büchern fand auch innerhalb der maurischen Iberoromania statt, beispielsweise als alManṣūr im 11. Jahrhundert die Bibliothek al-Hakams II. in Brand stecken ließ (Ribera, op. cit., 55–56).
156
Viguera Molins beschreibt die Funktionen der Handschriften wie folgt: „[…] las fuentes textuales los representan recorriendo varias zonas geográficas, estén unificadas por una cultura común o sean diversas o incluso
confrontadas, pues traspasan fronteras físicas y culturales, siendo objeto de transacciones de vario tipo, también
comerciales, en el interior de la Dār al-Islām, mientras que respecto al exterior del territorio islámico algún texto
normativo menciona, con decisión, alguna -teórica- prohibición de circulación que precisamente nos prueba el
continuo trasvase de manuscritos, también implicados en actos de botín y conflicto, su utilización con intenciones de acuerdos diplomáticos, entre otros, sin olvidar que la representación cultural de los manuscritos apenas
resulta explícitamente mencionada en los tipos de textos cronísticos […]“ (Viguera Molins 2016: 25).
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algún status situado a veces en la pendiente representación, estudio, bibliofilia, veneración,
regalo, hurto, venta, como regalos, y a veces censurados y destruidos, etc., con todo lo cual
les vemos actuar históricamente, en el pórtico de otros recorridos sobre sus características,
situaciones y aprovechamientos estudiosos. (ibid. 26)

Das alles zusammengenommen bedeutet, dass sowohl interne als auch externe arabische
Handschriften der Iberischen Halbinsel im Mittelalter entweder durch politische Verhandlungen oder als Gaben in andere islamische Gebiete gelangt sind oder aber, dass sie versteckt
wurden und ein Großteil spätestens im 16. Jahrhundert vernichtet worden ist. Gewisse Ausnahmen bildeten Manuskripte, die einen wertvollen praktischen Nutzen für die Christen darstellten, so auch medizinische, philosophische und historische Quellen.
In Bezug auf das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 lässt sich vor dem Hintergrund der obigen
Ausführungen sagen, dass es zwar nicht unmöglich ist, dass eine medizinische Quelle wie das
Pariser Manuskript nach al-Andalus gelangt und dort geblieben ist, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Mögliche Gegenargumente werden in den Abschnitten zur Auswertung der
neuen Daten zum Manuskript in den Kapiteln 5 und 6 gegeben. Es handelt sich insbesondere
um Hinweise darauf, dass die Handschrift im 16. Jahrhundert, also nach der Eroberung Granadas, in Konstantinopel und Kairo registriert worden ist. Zur Zeit der Verfassung der Pariser
Handschrift befand sich der Süden der Iberischen Halbinsel noch unter almohadischer Herrschaft. Der Norden war in fünf Reiche aufgeteilt (Portugal, León, Kastilien, Navarra und Aragón; vide supra, siehe Fn. 136). Aber kurz darauf, gestärkt durch den Sieg im Jahre 1212,
nahmen die Eroberungszüge der Könige aus dem Norden Kurs auf al-Andalus und dezimierten das Reich um ein Vielfaches. Darüber hinaus befanden sich Europa, Nordafrika und der
Nahe Osten im Fünften Kreuzzug (1217–1221), der Jerusalem zum Ziel hatte, sich aber
hauptsächlich in Ägypten abspielte (vgl. Tyerman 2019: 234–235; Mylod et al. 2017: 1–2).
Während der im Pariser Manuskript erwähnte Ibn al-Rūmiyya (siehe Abschn. 2.3.4) im Jahre
1217 noch die Iberische Halbinsel erreicht, verlässt Ibn al-Bayṭār angeblich noch während des
Fünften Kreuzzuges (1220) die Pyrenäenhalbinsel und reist zunächst nach Ceuta und
Marrākūš. 1224 soll er im seldschukischen Antalya gelandet sein (Dietrich 1991: 21) und es
ist vorstellbar, dass er schon vor 1226/1236 über Kairo und Damaskus gereist ist.
Des Weiteren ist zu erwähnen, dass im Jahre 1248 der Sechste Kreuzzug (mit den Zielen Ägypten und Jerusalem, vide infra) beginnt und das Jahr sich mit dem Abschluss der Eroberungen auf der Iberischen Halbinsel durch die Einnahme Sevillas und mit dem Tod Ibn alBayṭārs (siehe Abschn. 2.3.5) überschneidet. Es sei daran erinnert, dass letzterer in einigen
Glossierungen des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 erwähnt wird. Kontextualisieren wir den Werdegang des Pharmakologen Ibn al-Bayṭār, so stellt er ein Paradebeispiel für einen Gelehrten
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aus al-Andalus im 13. Jahrhundert dar, der statt der Rückkehr in sein Heimatland die endgültige Abkehr von al-Andalus wählt und eine akademische Etablierung im Osten der arabisch
geprägten Welt und in Ägypten vorzieht.
Wie bereits in Abschnitt 2.4 erwähnt, soll sich das Manuskript Paris, BnF, arabe 2849
laut Leclerc (1867: 7) und Dubler/Terés (1952–1957: X) in Spanien befunden haben und dort
verwendet worden sein. Grund für die Annahme ist, dass die Glossen iberoromanisches Material aus Werken aus al-Andalus enthalten und deshalb dort entstanden sein sollen. Zunächst ist
die Ortsbezeichnung „Spanien“ anachronistisch (siehe Fn. 122) und Leclerc konkretisiert
nicht, was er darunter versteht. Ob damit doch noch die maurischen Gebiete gemeint sind
oder vielleicht das kastilisch-leonesische Reich des 13. Jahrhunderts oder die Iberische Halbinsel im Allgemeinen, bleibt offen.
Geht man der Frage nach, welchen Zeitraum man für eine Glossierung (bzw. mehrere
Bearbeitungsstufen) des arabischen Dioskurides-Textes annehmen kann, würde vieles für das
13. Jahrhundert sprechen, da man sich zu jener Zeit, wie im Abschnitt 1.1 skizziert, stärker
kritisch mit derartigem Material auseinandersetzte. Als terminus post quem für die Paratextualisierung des Pariser Manuskripts ist das Jahr der Entstehung des Haupttextes (1219) anzusetzen, gesetzt den Fall, die Datierung im Kolophon ist zuverlässig (siehe auch die Abschn. 5.1
und 5.2). Da die Paratexte in arabischer Schrift und Sprache verfasst sind, sei noch einmal
daran erinnert, dass 1565 die Ausübung des Arabischen auf der Iberischen Halbinsel unterbunden wurde (siehe Bossong 2007: 63). Wenn die Glossen also auf der Iberischen Halbinsel
entstanden sind, müsste man wohl das Jahr 1565 als möglichen terminus ante quem annehmen, da eine Beschäftigung mit dem Manuskript danach wegen der Inquisition unmöglich
war. Bis 1492 hätte es im Naṣridenreich Granada, der letzten maurischen Bastion, oder in
Kastilien unter dem Förderer von Übersetzungstätigkeiten, Alfonso X., verweilen können, da
er arabische Handschriften wertschätzte, worauf im folgenden Unterkapitel zurückzukommen
ist.

3.3. Romanische Sprachen auf der Iberischen Halbinsel im Mittelalter
[…] casi todas las lenguas románicas alcanzan su edad
adulta en el período comprendido entre el siglo IX y
el siglo XIII, y de forma especial a lo largo del siglo XII.
(Brea 2007: 121)

Schon zur Zeit der maurischen Eroberung Anfang des 8. Jahrhunderts ist für das westgotische
Reich in der Iberoromania eine Art Diglossie der autochthonen Bevölkerung zu beobachten:
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Verschiedene Regionen hatten jeweils ihre eigene(n) iberoromanische(n) Varietät(en) herausgebildet, gebrauchen aber weiterhin das Latein als Schriftsprache (Gallego 2003: 109). Als
die Araber und Berber Anfang des 8. Jahrhunderts die Iberische Halbinsel erreichen, kommen
diese sich herausbildenden, verschiedenen frühen romanischen Varietäten in intensiven Kontakt mit der arabischen Sprache.157 In Bezug auf die romanischen Varietäten sind zunächst vor
allem fünf Dialekte zu nennen, die sich im Laufe des Mittelalters herausgebildet hatten und
von denen insbesondere drei die Grundlage der heutigen Sprachlandschaft darstellen: Aus
dem Galicisch-Portugiesischen gehen das Galicische und Portugiesische hervor, aus dem Kastilischen entwickelt sich das Spanische, aus dem Altkatalanischen das moderne Katalanisch
sowie das Valencianische (vgl. Winet 1996: 528). Daneben existierten noch das Leonesische
und das Aragonesische, die im Mittelalter auch Schriftsprachen hervorgebracht hatten, bis
heute noch in kleinen Rückzugsgebieten gesprochen werden, jedoch keinen offiziellen Status
besitzen. Südlich – bzw. auf das Katalanische bezogen – westlich von den genannten Varietäten hatten sich weitere Dialekte entwickelt, die unter der Bezeichnung „Altsüdiberoromanisch“ den Schwerpunkt der Arbeit bilden und im weiteren Verlauf des Kapitels noch systematisch eingeführt werden.
In der vorliegenden Arbeit wird ein starker Fokus auf das 13. Jahrhundert gelegt, weil
das Pariser Manuskript, BnF, arabe 2849 im Jahre 1219 entstanden ist. Obwohl in der vorliegenden Arbeit in Zweifel gezogen wird, dass die Handschrift auf die Iberische Halbinsel gelangt ist (siehe Abschn. 3.2 und insb. 4.4), enthält sie aber auf jeden Fall altsüdiberoromanisches Material. Daher wird im Folgenden auf die interne Sprachsituation in der Iberoromania
zu jener Zeit eingegangen. Rekapitulieren wir das 13. Jahrhundert, so sind Verschiebungen
der iberoromanischen Varietäten zu erkennen, die sich durch die politischen Aktivitäten beziehungsweise durch das „politische Seilziehen“ (Winet 1996: 529) erklären lassen, die in
Abschnitt 3.1 ausführlicher behandelt wurden. Es sei noch einmal hervorgehoben, dass ab
dem 12. Jahrhundert große „Völkerverschiebungen“ (ibid. 531) zu beobachten sind (zu den
Gründen siehe die Abschn. 3.1 und 3.2). Als Konsequenz der Feldzüge der Christen gegen die
Mauren auf der Iberoromania werden die romanischen Varietäten der Eroberer gen Süden
getragen. Der Norden der Iberischen Halbinsel bestand zu jener Zeit aus fünf christlichen
Reichen (Portugal, León, Kastilien, Navarra und Aragón, siehe Döhla 2008: 192), während
der Süden im 12. und 13. Jahrhundert größtenteils von almoravidischen und almohadischen
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Da die Halbinsel vom heutigen Marokko an der Stelle zwischen Algeciras und Tarifa nur etwa 14 km entfernt
ist, ist von einer viel früheren Berührung der Kulturen auszugehen. Eine stärkere wechselseitige sprachliche
Beeinflussung, die über die Jahrhunderte und je nach Region von unterschiedlicher Intensität ist, beginnt aber
erst mit den Eroberungsfeldzügen der Berber und Araber.
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Berbern beherrscht wird. Der Süden hat, wie in Abschnitt 3.1 dargelegt, in der ersten Hälfte
des 13. Jahrhunderts starke Gebietsverluste zu verzeichnen. Seine Grenzen stagnieren dann ab
1248 (vor allem ab 1264) mehr oder minder. Diese werden im 14. und vor allem im 15. Jahrhundert sukzessive aufgebrochen, woraufhin das Gebiet vollkommen erobert wird (vide supra, Karte 2, Abschn. 3.1) und sich dadurch auch die Sprachlandschaft ändert (vide infra, Karte
3).
Die iberoromanischen Varietäten im Norden Anfang des 13. Jahrhunderts wurden zu
dieser Zeit als eigene Sprachen wahrgenommen und nicht mehr gegenüber dem Latein als
minderwertig eingestuft. Sie befanden sich im Ausbau zu Kultursprachen, wie erste literarische Zeugnisse belegen (beispielsweise auf Galicisch-Portugiesisch die Cantigas de amigo,
auf Katalanisch das Llibre dels Feyts und allen voran auf Kastilisch der Cantar de mío Cid,
siehe Gallego 2003: 111). Der Status der jeweiligen Varietäten im 13. Jahrhundert ist allerdings von unterschiedlicher Natur: Während unter dem König Alfonso IX. in León und Galicien noch sowohl Galicisch(-Portugiesisch) als auch Leonesisch gesprochen werden, gebraucht dagegen sein Nachfolger Fernando III. (König von León, Galicien und Kastilien) im
notariellen Bereich die kastilische Varietät, beispielsweise als er nach der Eroberung von
Córdoba im Jahre 1236 eine juristische Schrift zur Verwaltung der Stadt zunächst auf Kastilisch verfasst und in einem weiteren Schritt zusätzlich eine lateinische Version in der königlichen Kanzlei in Toledo angefertigten lässt (ibid.). In Portugal wird unterdessen von Alfonso
III. (o Bolonhês) ab 1255 das Galicisch-Portugiesische, basierend auf einer Norm der südlichen Varietäten, in offiziellen notariellen Schriften eingeführt (vgl. Brea 2007: 129). In Navarra findet ab 1220 ebenfalls eine eigene romanische Varietät ihren Weg aus der Vormachtstellung des Lateins, die dort jedoch mit verschiedenen anderen Schriftsprachen (insb. Okzitanisch und Französisch) konkurriert (ibid. 130). Wie bereits erwähnt, zeichnet sich auch
Aragón durch eine eigene romanische Varietät im Mittelalter aus. Aragón ist von der Wiederbesiedlung (repoblación) geprägt, das heißt aus al-Andalus geflohene Mozaraber und Juden
sowie einige Mauren leben mit neu angesiedelten Kastiliern und „Franzosen“ (beziehungsweise Menschen aus Südfrankreich und Okzitanien) im Ebrotal, deren Varietäten sich mit
dem Aragonesischen vermischen. Darüber hinaus wurde in Aragón seit der politischen Vereinigung von Aragón mit Katalonien (im Jahre 1137) das Katalanische vermehrt als Literatursprache verwendet. In Katalonien selbst blieb das Okzitanische bis Mitte des 13. Jahrhunderts
die prestigeträchtige Literatursprache, insbesondere in der Lyrik (Brea, op. cit., 131). Dafür
tritt das Katalanische in notariellen Dokumenten mehr und mehr in den Vordergrund und ersetzt das bis dato verwendete Latein (Brea, loc. cit.). Mit der Conquista Valencias und der
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Balearen wird der Gebrauch der katalanischen Varietät im notariellen Bereich auch dort eingeführt (ibid.).
Zunächst wurde dem Leonesischen und Aragonesischen mehr Prestige eingeräumt als
dem Kastilischen (siehe Gallego 2003: 112), während das Galicisch-Portugiesische hauptsächlich in der Lyrik seinen Platz findet (ibid. 113). Die Protagonisten der Eroberung der
maurischen Gebiete der Iberoromania sind allerdings die Kastilier, da sie die meisten militärischen Erfolge erzielen (ibid. 112) und durch ihren Vormarsch ihre Varietät, das Altkastilische, wie bereits in Abschnitt 2.4 erwähnt, trichterförmig verbreiten und andere Varietäten
dabei verdrängen. Vor allem das Leonesische (bzw. asturleonesische Varietäten) und Aragonesische werden allmählich „beiseitegeschoben“ (vgl. Brea 2007: 129; García Arias 2013:
101; Enguita Utrilla/Lagüéns Gracia 1989: 386).158
Der Prozess des Abdrängens der dem Kastilischen benachbarten Varietäten erreicht mit
der Regentschaft von Alfonso X., bekannt als Alfonso el Sabio (‚der Weise‘), seinen Höhepunkt im 13. Jahrhundert.159 Der König von Kastilien und Léon erkennt das Kastilische als
offizielle Kanzleisprache an (Brea 2007: 129). Darüber hinaus lässt er nicht nur ganze Chroniken, sondern auch notarielle Dokumente auf Kastilisch verfassen (Gallego 2003: 112). Zudem ist er vor allem für die Weiterführung beziehungsweise Wiederaufnahme der Toledaner
Übersetzerschule bekannt (vgl. ibid.), in der auch Handschriften (aus dem Arabischen) ins
Kastilische, nun nicht mehr über die Mittlersprache Latein, übersetzt werden (ibid. 113).160
Allerdings blieb trotz der Bedeutung des Kastilischen als Kultursprache und notarielle Sprache die romanisch-lateinische Diglossie in abgemilderter Form erhalten (ibid.). Was die Verhandlungen der Christen mit den Muslimen angeht, ist außerdem anzuführen, dass Verträge in
den Kultursprachen Arabisch und Latein verfasst werden (ibid. 111).
158

Das Ende des 13. Jahrhunderts wird von Enguita Utrilla und Lagüéns Gracia als „punto paradigmático“ angegeben, an dem der Kastilisierungsprozess bereits in vollem Gange war (Enguita Utrilla/Lagüéns Gracia 1989:
286; siehe auch Metzeltin 2011: 65; 68).
159
García Arias erwähnt zwei Faktoren, die in diesem Kontext zusammenfallen: der sprachliche „Normierungsprozess“ von Alfonso X. (hiermit ist die Einführung des Kastilischen als Kanzleisprache gemeint, vide infra) und
die kastilische Expansionspolitik in Richtung Bizkaya, Navarra, Aragón einerseits und nach León, Asturien und
Galicien andererseits: „Asina, nun sedrá vidable por cuenta los dos nuevos factores qu’entren n’escena: ún que
cinca a la política llingüística que llevará darréu la corona castellana gracies a l’actuación d’Alfonso’l Sabiu nel
efeutivu proceso de normativización; esa normativización acabará por tener repercusiones bultables na escritura
de les tierres ástures que, magar el cultivu cada vegada más unitariu del propiu idioma en bona parte de los sieglos XIII y XIV, nun podrá acabar compitiendo col influxu idiomáticu qu’esparde la cancillería castallana. El segundu fenómenu ye l’espansionismu políticu castellán que, colos Trastámara, llogra llevar el poder y la llingua
de Castía lloñe de los sos finxos primeros tanto al norte-oriente (fasteres d’Álava, Vizcaya, Navarra y Aragón)
como al occidente (tierres de Lleón, Astures y Galicia)“ (García Arias 2013: 101).
160
Allerdings leitete er die Übersetzungen und Chroniken nur, schrieb sie also nicht selbst. Die daran mitwirkenden Personen kamen hingegen ursprünglich oftmals aus anderen Dialektzonen, sodass es vorkommen konnte,
dass diese einige Dialektfärbungen (bspw. aus León oder Burgos) unbewusst in die Texte einfließen ließen (siehe bspw. Cano Aguilar 72008: 199, 2.3; Lapesa 51986: 241–242). Alfonso X. hatte auch Korrektoren (emendadores) für die von ihm in Auftrag gegebenen Texte, er griff angeblich aber auch selbst in die Korrekturen ein
(siehe Lapesa, op. cit., 240).
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Eine Konsolidierung einer scripta in Kastilien wird durch Alfonso X. und vor allem
durch die bereits erwähnte Übersetzerschule von Toledo unter seiner Leitung vorangetrieben.161 Dadurch wird das Kastilische als Literatursprache ausgebaut. Es ist jedoch anzumerken, dass sich das Kastilische in ein „altes“ und „neues“ Kastilisch aufspaltet. Während in
Toledo ein klassisches und archaischeres castellano existiert, hebt sich Burgos durch sprachliche Innovationen ab (Brea 2007: 130; vgl. Lleal 1990: 235–237). Eine unter Alfonso X. eingeführte sprachliche/graphische „Norm“ des Kastilischen, ein sogenanntes castellano drecho
(synkopiert für derecho ‚richtig‘) (Brea, loc. cit.; Lleal, loc. cit.), wird in der neueren Forschung stark diskutiert. Der Terminus wird einmalig in einer Handschrift aus dem 16. Jahrhundert (!), die im Besitz der Katholischen Könige war, von König Alfonso X. erwähnt, und
zwar in dem Vorwort zu den drei Büchern des astrologischen Werkes Estrellas de la Ochaua
Espera (im Jahr 1294):
[…] que mando trasladar de arabiguo & de caldeo en lenguage castellano El Rey don Alfonso […]. Et despues lo endreço ⁊ lo mando con- / poner este Rey sobredicho & tolio las
Razones que entendio que eran soberanas / & tobladas & que no eran en castellano / drecho
⁊ puso las otras que entendio que cun- / plían & quanto en el lenguage endre- / çolo el por
si. (Ms. Madrid, BnE, 1197, fol. 2v,8–12; 23–29; vgl. Cano Aguilar 1985: 291)162

In anderen Quellen von Alfonso X. kommt die Bezeichnung nicht vor. Es sei dazu angemerkt,
dass der Terminus castellano drecho erstmalig im 19. Jahrhundert in den Diskurs gebracht
wird und somit vor dem vorherrschenden ideologischen Hintergrund jenes Jahrhunderts betrachtet werden sollte.163
161

Grégorio erklärt die Abkehr vom Lateinischen dadurch, dass es die Sprache der Kirche sei und somit die
anderen Religionen des Buches auf der Iberischen Halbinsel ausschließe. Somit ist die Wahl auf das Kastilische
als „neutrale“ (Ausgleichs-)Sprache gefallen und sollte die verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen
durch den offiziellen Gebrauch des Kastilischen sprachlich vereinen: „La elección de una lengua vernácula en
detrimento del latín parece haber sido la expresión lógica de un programa político de gran envergadura. Las
ambiciones imperiales de Alfonso X, así como el conjunto de sus obras legislativas […] nos permiten comprender que el rey deseaba establecer una política unificadora sobre la cual construir una sociedad regida por leyes
homogéneas y en la que todos tuvieran unos referentes culturales comunes. En este contexto, se puede considerar
que el latín era la lengua de la Iglesia y por lo tanto podía ser considerado como una herramienta discriminatoria
hacia la cultura hebrea y musulmana […], sí podemos considerar que el monarca favoreció el castellano como
herramienta para forjar un referente cultural común para los fieles de las tres religiones del Libro. Se trataba,
sobre todo, de dar una coherencia general a su reino“ (Grégorio 2005: 89).
162
Vergleiche hierzu auch die Edition von Rico y Sinobas (1863: 7): „que mandó trasladar de caldeo et de arábiguo en lenguage castellano el Rey D. Alfonso […]. Et despues lo endreçó. et lo mandó componer este Rey sobredicho. et tolló las razones que entendió eran soueíanas. et dobladas. et que non eran en castellano drecho. et
puso las otras que entendió que complian. et quanto en el lenguage endreçólo él por sise (sic)“.
163
Der Hintergrund für die Diskussion des Terminus castellano drecho in der Literatur ab dem 19. Jahrhundert
ist, dass sich Spanien im 18./19. Jahrhundert in einer Identitätskrise befindet, vor allem durch die Loslösung
vieler lateinamerikanischer Gebiete (Kuba, Philippinen, Puerto Rico) von der einstigen Kolonialmacht, wodurch
es den Verlust seiner Hegemonie zu verzeichnen hat (vgl. Álvarez Junco 2015: 7; Varela Suanzes 2002: 374–
375, siehe dazu auch de Riquer i Permanyer 1994). Somit versucht Spanien seine neue Rolle zu finden und konzentriert sich auf seine Nationalisierung (Varela Suanzes, op. cit., 364): „la lengua ha sido siempre otro factor
fundamental en el proceso de construcción nacional“ (ibid. 365). Ein Ausdruck dafür ist die Gründung der Real
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Generalisierend lässt sich sagen, dass sich die Sprachlandschaft auf der Iberischen
Halbinsel vor allem durch die zwei großen Etappen der Conquista ändert. Die erste schließt
im Jahre 1248 mit der Einnahme von Sevilla ab und die zweite 1492 mit der Schlüsselübergabe der Stadt Granada an die Katholischen Könige. Beide Phasen bringen eine starke Kastilisierung der eroberten Gebiete mit sich.
The Christian conquest (“reconquest”) of Muslim territories had reached one of its final
peaks by the middle of the thirteenth century and, as each Christian kingdom made progress in this crusader enterprise, its variety of Romance spread in the conquered lands. This
is the explanation for the linguistic map of Spain, in which the dialectological variants run
vertically from north (original Christian redoubt) to south (Muslim Spain or al-Andalus).
Another linguistic fact of major importance is the prevalence of Castilian over other Romance varieties, as an outcome of its military success and of its leading role in the campaigns against Muslim Spain. (Gallego 2003: 112)

Noch heute ist an den andalusischen Varietäten erkennbar, dass sie auf das Kastilische zurückgehen und somit ein Sekundärdialekt des Kastilischen sind (siehe Coseriu 1988: 51, siehe
auch Alvar 92016: 233–237).

Katalanisch

Aragonesisch

Leonesisch

Galicisch-Portugiesisch

Bask.
Navar.

Kastilisch

Arabisch/
Altsüdiberorom.
Berberisch/Hebr.

Karte 3: Grobe Übersicht über die Sprachsituation um 1252 (in Anlehnung an die figura 5 von Cano Aguilar
7
2008: 60)

Academia Española de la Lengua Anfang des 18. Jahrhunderts (ibid.) Es sei allerdings angemerkt, dass das
Adjektiv drecho (vgl. span. derecho ‚recht, korrekt‘) nicht einmal ein kastilischer Ausdruck ist. Er findet sich in
mittelalterlichen notariellen Dokumenten aus León (CORDE) und ist überdies im heutigen Aragonesischen zu
finden (Andolz 1977: 103a). Und was das castellano während der Regentschaft von Alfonso X. anbelangt, ist zu
bedenken, dass er diverse Mitarbeiter aus verschiedenen Regionen und Kulturen mit den Übersetzungen beauftragte, die ihre sprachlichen Einflüsse – möglicherweise unbewusst – mit einbrachten. Die Bezeichnung castellano drecho sollte somit nicht überbewertet werden, siehe dazu auch Cárdenas-Rotunno (1992: 151–
160), Cano Aguilar (1985: 287–306, insb. 305) oder auch Niederehe (1987) und Bossong (1979).
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Was nun die Sprachsituation im maurischen Teil der Iberoromania im Mittelalter anbelangt
(vide infra, Abb. 6), ist zu erwähnen, dass die Kultursprache das Arabische ist und dass auch
die Mozaraber das Arabische im 11. und 12. Jahrhundert als Schrift- und Verkehrssprache
nutzen. Dies ist laut Gallego (2003: 113) durch toledanische Dokumente gesichert, die
González Palencia (1926–1930) ediert hat (siehe auch Ferrando Frutos 1995a, 1995b und
2000 zu linguistischen Untersuchungen dieses Materials). Hierbei ist jedoch zu beachten, dass
Toledo ein Sonderfall ist, da es durch seine oben erwähnte Übersetzerschule, die es bereits
seit der christlichen Eroberung 1085 gab (vgl. Gallego, op. cit., 113–114; Bossong 2007: 73–
79), stets ein Anziehungspunkt verschiedener Ethnien und ein „Schmelztiegel“164 verschiedener Sprachen war. Außerdem stammen die von González Palencia edierten Dokumente hauptsächlich aus der Zeit nach der Eroberung.
Andersherum sind jedoch auch einige Mauren des Romanischen mächtig, nutzen ihre
sprachlichen Fähigkeiten aber teilweise strategisch. Beispielsweise wird ein gewisser Ibn
Wazīr von dem almohadischen Heerführer Abū Saʿīd zu Fernando II. von León geschickt, um
mit ihm zu verhandeln. In dem Gespräch, in dem Fernando in seiner romanischen Varietät
spricht (bi-lisānihi al-ʿaǧamī), täuscht Ibn Wazīr aus taktischen Gründen vor, er verstehe kein
Romanisch (lastu afham al-ʿaǧamiyya, Gallego 2003: 132–133, siehe auch dort die Anm. 67).
Als letztes dürfen in diesem Zusammenhang auch die vielsprachlichen Juden nicht unerwähnt bleiben. Sie beherrschen Arabisch, Romanisch und Hebräisch165 (Gallego, op. cit.,
116).166 Je nach Anlass gebrauchen gelehrte Juden in al-Andalus unterschiedliche Sprachen,
sie treffen also bewusste „linguistic choices“ (ibid. 139). Aufgrund ihrer besonderen Sprachkompetenzen finden sich auch viele Juden unter den Übersetzern, wie zum Beispiel Ibn Tibbon (12. Jh.) an der Toledaner Übersetzungsschule (ibid. 117).
Eine ausführliche Darstellung zum Altsüdiberoromanischen folgt in Abschnitt 3.4. Es
soll in diesem Zusammenhang nur kurz auf die Problematik der Bestimmung des ungefähren
Zeitpunkts verwiesen werden, zu dem die romanischen Varietäten in der maurischen Ibero164

Den Terminus „Schmelztiegel“ brachte bereits Winet mit Toledo in Verbindung, um den „Sonderstatus“ der
Stadt hervorzuheben (Winet 1996: 531 „Schmelztiegel verschiedener ethnischer Gruppen mit ihren Kulturen und
Bräuchen“; ibid. 535, Anm. 24 „Schmelztiegel der Kulturen“).
165
Im maurischen Teil der Iberoromania erfährt die hebräische Sprache starken Aufwind (ibid. 137–139) und
entwickelt sich von einer Schriftsprache zu einer lebendigen Sprech- und Kultursprache (siehe Bossong 2007:
73; Gallego 2003: 137–139; Wasserstein 2002: 10), da die soziale und rechtliche Situation dort besser ist als in
der übrigen Iberoromania, siehe dazu insbesondere Wasserstein (ibid.), der die Transformation der sozialen
Gruppe noch einmal betont, indem er Folgendes bemerkt: „C’etait là une vraie transformation du cadre de leur
existence culturelle“ (ibid.). Es wird von einer „kulturellen und sprachlichen Rehebräisierung“ gesprochen: „[…]
ils sont passés par un processus parallèle d’hébraïsation ou, si’on veut, de réhebraïsation linguistique et culturelle. […] le processus d’hébraïsation (ou de rehébraïsation) implique seulement un changement de la langue de
culture. On n’a pas à admettre l’usage de l’hébreu comme langue parlée à cette époque“ (ibid.).
166
Zu ihrer literarischen Identität und kulturellen und sprachlichen Assimilation in al-Andalus siehe Brann
(2002: 13–28). Es sei darauf hingewiesen, dass die jüdischen Mediziner vornehmlich auf Arabisch schrieben.
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romania untergegangen sind. Simonet und Galmés de Fuentes nehmen an, dass es das sogenannte Mozarabisch (Altsüdiberoromanisch) bis ins 13. Jahrhundert hinein gegeben habe, was
durch die Angabe von romanischen Pflanzennamen bei Ibn al-Bayṭār (†1248) belegt sei (Simonet 1888:

XCIX;

Galmés de Fuentes 1983: 16; 20 und Gallego 2003: 133). Barceló (1997:

271) hingegen widerspricht dieser Behauptung, da es keinen Beleg für eine „lebendige“ romanische Varietät in al-Andalus im 13. Jahrhundert gebe. Stattdessen sei einfach altes Material aus dem 9. und 10. Jahrhundert im Osten der arabisch geprägten Welt tradiert worden
(siehe dazu auch Gallego, loc. cit.):
No se trata, por tanto, de recopilaciones de voces evolucionadas de una lengua viva románica, sino de copias de materiales de etimologías diversas, conservados en obras de transmisión culta y libresca. Hay que advertir también que en los escritos árabes de al-Andalus
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tät(en) des Altsüdiberoromanischen im Süden bestehende Sprachlandschaft transformiert sich.
Während das (Alt-)Kastilische, Galicisch-Portugiesische und (Alt-)Katalanische stabilisiert
und weiter verbreitet wurden, werden vor allem das Leonesische, das Aragonesische und das
Altsüdiberoromanische – in welchem Stadium auch immer sich letzteres befand (siehe dazu
Abschn. 3.4)167 – durch das mit den conquistadores gen Süden getragene (Alt-)Kastilische
verdrängt. Durch die Conquista verschwinden aber nicht nur die vorhandenen romanischen
Varietäten in der maurischen Iberoromania; es ist auch der Anfang des sukzessiven Untergangs der arabischen Sprache (die im Übrigen bereits ab dem 12. Jahrhundert durch die Ankunft der „neuen Berber“ [Almoraviden und Almohaden, Bossong 2007: 72] verstärkt mit den
berberischen Dialekten konkurrieren musste):168
With the arrival of the XIIIth century, especially in its second half (the reign of the famous
Alfonso X the Wise), a complete change took place. A new cultural vehicle had emerged,
namely the Castilian language, which soon led to the decline of Arabic. Some of the arguments put forward in order to explain the long “resistance” of Arabic in this new context,
are the strong traces left by Arabic culture in the Mozarabic group and the wish to mark a
clear difference between them and other Christian groups. But a simple investigation of the
facts reveals that it was simply a natural choice: So long as Arabic served as the cultural
mark of a specific community, it survived. But when this community gradually lost its
identity by joining the new, more powerful community which bought a new language, Arabic lost ground, remaining only as a residual language. (Ferrando Frutos 2000: 47–48)

Mit dem Jahr 1492 verliert das Arabische den Status als Adstratsprache und wird im Jahre
1565 verboten (siehe die Abschn. 3.1 und 3.2 sowie Bossong, op. cit., 63), obwohl es bis Anfang des 17. Jahrhunderts von den moriscos („Kryptomuslime“)169 bis zu ihrer Ausweisung
167

In der maurischen Iberoromania wurden zumindest im 12. Jahrhundert einzelne Wortbelege des Altsüdiberoromanischen weitertradiert (siehe al-Išbīlī, Abschn. 2.3.2, und al-Ġāfiqī). Dies nimmt im 13. Jahrhundert stark
ab, siehe dazu Abschnitt 3.4. Es soll zudem noch kurz angerissen werden, dass sich in der Mitte des 12. Jahrhunderts in einem Grenzgebiet zur maurischen Iberoromania (möglicherweise Toledo) einige Arabismen zumindest
in der lateinischen Schriftsprache etabliert hatten, die beispielsweise in der Chronica Adefonsi Imperatoris zu
finden sind. Laut Gallego (2003: 111) handelt es sich hierbei allerdings in der Chronik um arabische Lehnwörter
im Romanischen. Ein romanisches Wort werde dort mit dicunt ‚sie nennen es‘, mit nostra lingua ‚(in) unsere(r)
Sprache‘ oder mit vulgo ‚(das) Volk (nennt es)‘ eingeleitet. Gemeint sind wohl Stellen wie „fortissimae turres,
quae lingua nostra dicuntur alcazares“, „turrem quae lingua nostra dicitur alcazar“ und „de castris magnae turbae
militum, quod nostra lingua dicitur algaras“ (siehe die Edition von Sánchez Belda 1950: 79; 117; 33). Die Bezeichnung „vulgo“ kommt nur einmal vor und bezeichnet ein arabisches Wort, das die Almohaden benutzen:
„gentes quos vulgo vocant muzmutos venerunt ex Africa et transierunt mare Mediterraneum“ (Sánchez Belda,
op. cit., 162), siehe zusätzlich die Erklärung „christianos quos vocant muzarabes“ (ibid.). Diese Aspekte zusammengenommen zeigen, dass aus der Chronica Adefonsi Imperatoris keine aussagekräftigen Schlüsse über den
Status der altsüdiberoromanische(n) Varietät(en) in der Mitte des 12. Jahrhunderts gezogen werden können.
168
Der genaue Status des Arabischen im 13. Jahrhundert ist nicht klar. Es ist aber mit einer verstärkten Textproduktion in den berberischen Dialekten zu rechnen (siehe Fierro 2012: 184–185). Harvey ist der Meinung, dass
die arabische Sprache in der maurischen Iberoromania bis 1492 nicht in Gefahr war: „There is no sign at all that
Arabic in Granada was in any danger of being replaced by Castilian at any time before the military defeat of
1492. To be Granadan implied a positive affirmation of identity [...]. The new frontier drawn on the map at about
1250 became a frontier of the mind also“ (Harvey 1990: 15).
169
Zu dem Terminus siehe Reinkowski (2003: 13) und Bossong (2007: 62).
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heimlich weitergeführt wird (vgl. Winet 1996: 533; López-Baralt 2006: 474–475). Noch heute vergegenwärtigt der Gebrauch einer auffallend großen Anzahl von Arabismen in den iberoromanischen Sprachen Arabismen 170 den über 800 Jahre andauernden arabisch-iberoromanischen Sprachkontakt.

3.4. Das Altsüdiberoromanische
Oblidados le son los sus cantares.
& el su lenguage ya tornado
es en ageno & en palabra estranna.
Alfonso X., Estoria de Espanna I
(Ms. Escorial, Monasterio Y-I-2, fol. 193r; s. Gago Jover et al. 2011)

3.4.1. Definition und Grundlagen
Die Bezeichnung „Altsüdiberoromanisch“ wird in dieser Arbeit für das ausgestorbene romanische Dialektbündel der maurischen Iberoromania verwendet, welches in arabischen (oder
hebräischen) Buchstaben wiedergegeben wurde (siehe hierzu insb. Abschnitt 3.4, zum Alphabet siehe Abschn. 3.4.3). Der Terminus ist die Übersetzung von dem in Bos, Käs, Mensching,
Lübke geprägten Bezeichnung „Old Southern Ibero-Romance“ (Bos/Käs/Mensching/Lübke
2020, 1: 21 [im Folgenden zitiert als Bos et al. 2020]; vgl. auch Penny 2004: 21), wobei in der
Edition des betreffenden Textes hauptsächlich die gleichbedeutende Bezeichnung „Andalusi
Romance“ gebraucht wird, die auf Corriente (vide infra) zurückgeht. Bisher wird in der Forschungsliteratur zu jenen Varietäten hauptsächlich der „klassische“ Terminus „Mozarabisch“171 (mozárabe) verwendet, wie beispielsweise bei Simonet 1888172 oder bei Lapesa
(51986: 124), wobei letzterer zumindest von mehreren „dialectos mozárabes“ spricht. Die
Bezeichnung Mozarabisch lädt zu Missverständnissen ein, da sie das Wort „Arabisch“ enthält. Es handelt sich jedoch nicht um eine Varietät des Arabischen, sondern um ein romanisches Dialektbündel. Trotzdem findet der traditionelle Terminus „Mozarabisch“ bis heute
Verwendung. Asín Palacios hingegen verwendet in seiner Studie zum Altsüdiberoromanischen in der medizinisch-botanischen Literatur zwar hauptsächlich die allgemeine Bezeich170

Siehe beispielsweise das Wörterbuch zu den Arabismen im Iberoromanischen von Corriente (1999) oder auch
seinen Artikel zu Arabismen im protoiberoromanischen Wortschatz („léxico hispánico primitivo“) aus dem Jahre
(2004); siehe auch Kiegel-Keicher (2016).
171
Die Bezeichnung „Mozarabisch“ ist das deutsche Äquivalent zu span. mozárabe, welches sich von (hispano-)arabisch mustaʿrab ‚sich den Arabern assimiliert habend‘ ableitet, vgl. Döhla (2008: 190).
172
Simonet (1888) entschied sich im Haupttitel für „voces ibéricas“ und im Untertitel für die Bezeichnung „dialecto hispano-mozárabe“, spricht in seiner Studie dann aber auch oftmals von „aljamía mozárabe“ (ibid. C; CVI),
„(aljamía) hispano-mozárabe“ (ibid. CXXVI; CXXXIV) oder „dialecto vulgar mozárabe“ (ibid. CXXXIV). Siehe zu
Simonet insb. das Kap. 4.
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nung „romance“ (Asín Palacios 1943:

XXXVI–XLVI),

bezieht sich dabei allerdings wiederum

auf Simonet (1888) und konkretisiert die Begrifflichkeit an einer Stelle mit „romance
mozárabe“ (Asín Palacios, op. cit.,

XLVII).

Des Weiteren betitelt Galmés de Fuentes (1983)

seine Studie zu sprachlichen, morphologischen und syntaktischen Charakteristika verschiedener Varietäten des Altsüdiberoromanischen mit Dialectología mozárabe und Peñarroja Torrejón (1990) wählt den Titel El mozárabe de Valencia für sein Werk zu der altsüdiberoromanischen Varietät von Valencia.173
Die Bezeichnung mozárabe wird in der Literatur bereits seit längerem in Frage gestellt:
Menéndez Pidal schlug in seiner posthum veröffentlichten Historia de la Lengua Española
statt mozárabe oder dialectos mozárabes zum einen die Bezeichnung aljamía vor, abgeleitet
von dem arabischen Wort ʿaǧamiyya für ‚Fremdsprache‘, oder zum anderen „lengua romance
de al-Andalus“ (Menéndez Pidal 2005: 265). Derweil gebraucht Zamora Vicente den Terminus „aljamía“ synonym zu mozárabe (siehe bspw. Zamora Vicente 21979: 16; 18–19). Hitchcock degradiert den Terminus „Mozarabic“ sogar zu einem „blanket term“ (vgl. Hitchcock
2008:

XX),

einem bloßen inhaltslosen Hüllenbegriff. Maser (2011: 13) erkennt, wie bereits in

Abschnitt 1.1 angerissen, die Berechtigung der Zurückweisung des „plastic word“ mozárabe
an und paraphrasiert die in der Arbeit von Hitchcock (2008) zu erkennende neuere Lehrmeinung wie folgt:
[…] der Terminus „mozárabe“ sei zu einem bedeutungsleeren „plastic word“, zu einem inhaltlich beinahe beliebig zu füllenden „Blankobegriff“ verkommen, anwendbar auf nahezu
alles, was nur im Entferntesten mit autochthonem christlichem Leben auf der früh- und
hochmittelalterlichen Iberischen Halbinsel in Verbindung stehe. (Maser, loc. cit.)

Bereits in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts gab es aber Versuche, eine adäquatere
Bezeichnung für „Mozarabisch“ zu finden. Ein Vorreiter war Corriente, der entweder „romance meridional“, „romance andalusí“ (kurz: „rom. and.“) oder den kontrahierten Terminus
„romandalusí“ dafür prägen wollte, wobei sich von den dreien eher „romance andalusí“
durchgesetzt hat, generell aber immer noch weniger stark vertreten ist als „mozárabe“.174
Wenige Jahre zuvor hatte Dietrich in den Studien zu seinen Editionen zur medizinischbotanischen Literatur aus al-Andalus die Termini „Iberoromanisch“ (siehe Dietrich 1988, 2:
173

Dagegen findet sich die Bezeichnung latino-mozárabe beispielsweise im Titel von Chavarría Vargas’ Werk
(1997) zur Toponymie. Der Autor bezeichnet damit sowohl die altsüdiberoromanischen als auch vorislamischen
lateinischen Ortsangaben (Chavarría Vargas 1997: 52).
174
In Bezug auf die jarchas, sprachlich hybride Endstrophen in muwaššasḥāt-Gedichten (vide infra, Abschn.
3.4.2.3) kommentiert Corriente Folgendes: „[…] el romance meridional o andalusí, que proponemos llamar con
el acrónimo de «romandalusí», en lugar de la inexacta e ideológicamente sesgada designación de «mozárabe»,
no menos digna de rechazo por llevar décadas en uso y haber sido aceptada por los maestros de una época que
tenemos la atrevida convicción de considerar revisable […]“ (Corriente 1997a: 11).
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67) und „Iberoromanische Sprache“ (id. 1991: 31) verwendet, was jedoch zu allgemein ist, da
es die nördlichen Varietäten mit einschließt. Die vorliegende Arbeit zieht dagegen die Bezeichnung „Altsüdiberoromanisch“ vor. Inbegriffen sind in jenem Terminus aber auch die
romanischen Varietäten der äußersten Grenzen (arab. ṯuġūr, span. marcas) der maurischen
Iberoromania zu den christlichen Reichen, wie beispielsweise Zaragoza, Valencia, Toledo
und die Balearen, solange es sich um Gebiete handelt, die unter maurischer Herrschaft standen. Insgesamt betrachtet ist das Altsüdiberoromanische als ein untergegangenes romanisches
Dialektkontinuum der maurischen Iberoromania zu begreifen, oder – um es mit Corrientes
(1997: 12) Worten auszudrücken – als „großer Bruder“ der anderen iberoromanischen Varietäten.175
Zu den allgemeinen Charakteristika: Die altsüdiberoromanischen Varietäten, die ab dem
10. Jahrhundert belegt sind (vgl. die Belege bei Ibn Ǧulǧul, siehe Abschn. 2.3.1), sind – wie
die nördlichen Varietäten auch – aus dem Protoromanischen hervorgegangen, welches aus
dem Hispano-Latein entstand, d.h. der auf der Iberischen Halbinsel verbreiteten lokalen Form
des [Vulgär-]Lateins (siehe Bos et al. 2020, 1: 21; zu möglichen hispano-lateinischen Wortbelegen siehe Abschnitt 3.4.6) und welches ab dem 8. Jahrhundert in Kontakt mit dem Arabischen kommt (siehe Kiegel-Keicher 2016: 89; Winet 1996: 525–529; Galmés de Fuentes
1983: 14; Zamora Vicente 21979: 15; Menéndez Pidal 91980: 415). Das Protoromanische der
südlichen Hälfte der Iberischen Halbinsel entfaltete sich über die Jahrhunderte zu einer oder –
wahrscheinlicher – mehreren romanischen Varietäten, wurde jedoch nie zu einer Schriftsprache ausgebaut (Zamora Vicente, op. cit., 19).176 Ein vollständiger Text auf Altsüdiberoromanisch ist nicht überliefert und möglicherweise auch nie verfasst worden (siehe Sanchis Guarner 1960: 296). Einerseits verschriftlicht das einfache Volk im Mittelalter in der Regel kaum,
andererseits ziehen es Gelehrte vor, ihre Texte in den prestigeträchtigeren Sprachen Arabisch,
Latein oder Hebräisch177 zu verfassen. Das Altsüdiberoromanische wurde also in der Regel
im informellen Bereich von der autochthonen Bevölkerung möglicherweise bis ins 12./13.
Jahrhundert gesprochen (vide infra, Abschn. 4.2). Ausnahmen sind die jarchas (vgl. hierzu
Abschn. 3.4.2.3), literarische Zeugnisse, die allerdings eben die Sprache der einfachen Bevölkerung imitierend wiedergeben.

175

Siehe Corriente (1997a: 12): „el haz dialectal romandalusí, hermano mayor de los otros romances ibéricos“.
Weitere Literatur zu dem Terminus „Mozarabisch“ und romandalusí findet sich bei Marcos-Marín (1998: 340)
und Corriente (2000–2001: 94, insb. Anm. 8).
176
Die lingua franca und Kultursprache aller Bevölkerungsgruppen in der maurischen Iberoromania war das
Arabische, wobei auch Latein von den Christen und Hebräisch von den Juden gebraucht wurde (vgl. Bossong
2007: 72), siehe das Schema der Abb. 6 in Abschn. 3.3.
177
Zum Status des Hebräischen in der maurischen Iberoromania vide supra, Abschnitt 3.3.
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Laut Simonet (1888:

XCIX)

sind Ibn al-Bayṭārs (vgl. 2.3.5) Angaben zur romanischen

Volkssprache in al-Andalus in seinen Werken ein Indiz dafür, dass das Altsüdiberoromanische bis ins 13. Jahrhundert gesprochen wurde. Galmés de Fuentes (92016: 97) meint hingegen, dass das Altsüdiberoromanische auf jeden Fall bis zum Ende des 11. Jahrhunderts gesprochen worden ist. Das Fortleben des Altsüdiberoromanischen sei aber auch durch Ibn alRūmiyyas „eigene“ Aussagen im Dioscurides Triumphans dokumentiert (ibid. 99; siehe hierzu Kap. 5; vgl. auch 3.3). Vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten, einen ungefähren
Zeitpunkt des Aussterbens des Altsüdiberoromanischen zu ermitteln, ist das Pariser Manuskript besonders signifikant für die Bestimmung, da es einerseits aus dem 13. Jahrhundert
stammt und andererseits in einigen seiner Glossierungen der Malagueño Ibn al-Bayṭār
(†1248) explizite Erwähnung findet. Menéndez Pidal (91980: 416–431) zufolge, der das Mozarabertum in drei Epochen einteilt (vide infra, Abschn. 4.2), befinden wir uns zur Zeit der
Erstellung der Pariser Handschrift in der Ära der Emigration der Mozaraber und des starken
Rückgangs der Varietäten in der maurischen Iberoromania (ibid. 425–429). Die Ära nahm
bereits mit der Ankunft der Berber auf der Iberischen Halbinsel im Jahre 1099 ihren Anfang.
Doch woran erkennt man altsüdiberoromanische Termini in den arabischen Quellen?
Die Wortbelege sind oftmals mit unterschiedlichen Sprachbezeichnungen wie beispielsweise
laṭīnī, laṭīniyya (wörtl. ‚Latein; lateinische [Sprache]‘) oder ʿaǧamiyya (wörtl. ‚Fremdsprache‘) gekennzeichnet, die genauer in Abschnitt 3.4.5 behandelt werden. Sie konnten aber auch
ganz ohne Klassifikation stehen und sind dadurch noch schwerer in den arabischen (und hebräischen) Texten zu erkennen. Aus demselben Grund sind auch genaue Lesungen der altsüdiberoromanischen Termini oftmals schwierig. Das bedeutet, dass eine exakte Rekonstruktion
der Aussprache teilweise unmöglich ist.
Es stellt sich des Weiteren die Frage, aus welchem Grund neben vermeintlichen Wörtern aus dem pharmazeutischen Latein auch einzelne, „volkssprachliche“ altsüdiberoromanische Wortbelege weitertradiert wurden. Ibn Ǧulǧul (vide supra, Abschn. 2.3.1) veranschaulicht in seinem Werk über die verschiedenen Generationen von Medizinern (Kitāb Ṭabaqāt
al-aṭibbāʾ wa-l-ḥukamāʾ) die multilinguale Sprachsituation in al-Andalus in Form einer
Anekdote, die Rückschlüsse auf die Verwendung volkssprachlicher Ausdrücke gibt: Laut Ibn
Ǧulǧul wurde für die Herstellung eines bestimmten Medikaments beispielsweise eine Zutat
namens ṭuffāʾ benötigt, doch niemand der Gelehrten wusste, um welche Ingredienz es sich
handelte. Somit wurde einfach in die Runde gefragt, ob jemand ṭuffāʾ besitze. Einer bejahte
dies und überreichte es ihnen. Daraufhin riefen sie aus, dass die Pflanze bei ihnen ḥurf genannt werde, welche sie nur unter jener Bezeichnung kannten. Ein Mediziner namens al-
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Ḥarrānī, der ihnen die Droge überreichte, erwiderte ihnen: „Ich habe euch nicht das Arzneimittel verkauft, sondern euch die Erklärung seines Namens gegeben“ (Vernet 1968: 455, eigene Übersetzung aus dem Spanischen; siehe auch Garijo Galán 1992: 17). Solche Situationen wird es regelmäßig in der maurischen Iberoromania gegeben haben und aufgrund dessen
wurden vermutlich die jeweiligen Entsprechungen in verschiedenen romanischen und vulgärarabischen (oder auch berberischen etc.) Varietäten gesammelt und aufgezeichnet, oftmals in
Form von Synonymenlisten oder katenenförmigen Sätzen (siehe Abschn. 2.3.1). Die Aufnahme der Termini hatte also einen praktischen Nutzen: Es ging letztendlich darum, verschiedene Medizinaldrogen in al-Andalus (und außerhalb) ausfindig zu machen und Arzneimittel
herzustellen.
Linguistisch genauer betrachtet, tragen die Wörter der altsüdiberoromanischen Varietäten archaische Züge (siehe Zamora Vicente 21979: 15; Menéndez Pidal 91980: 434; Simonet
1888:

CCIII–CCIV;

siehe dazu die Ausführungen zu den sprachlichen Phänomenen in Abschn.

3.4.4). Ferner ist es wahrscheinlich, dass die im 12. oder 13. Jahrhundert überlieferten Wörter
aufgrund von Sprachwandel von den ersten Wortbelegen aus dem 10. Jahrhundert abweichen.
Dank des breiten Spektrums des Wortmaterials in den Glossierungen des Ms. Paris mit Material vom 10. bis 13. Jahrhundert kann in der vorliegenden Arbeit Theorien über eine initiale
(10. Jh.), mediale (11. und 12 Jh.) und finale Phase (13. Jh.) des Altsüdiberoromanischen
nachgegangen werden. Möglicherweise können also durch die epochenübergreifende Betrachtung der Varianten von Wörtern unterschiedliche Sprachstufen der Glossatoren oder Diktanten erkannt sowie Grade eines Sprachgebrauchs und Sprachverfalls festgestellt werden. Bereits Galmés de Fuentes (1983: 7) nahm an, dass das „Mozarabische“ kein versteinertes Konstrukt gewesen sei: „La visión que hoy se tiene del mozárabe no es ya la de un dialecto petrificado en su inmovilidad, sino evolutivo y contradictorio, con muchos problemas no dilucidados“. Das bedeutet, dass es sich um keinen fossilisierten Dialekt handelte, sondern gegebenenfalls um mehrere Varietäten, die sich über die Jahrhunderte hinweg transformierten, was
auch in der vorliegenden Arbeit bestätigt werden kann (siehe Kap. 6 und 7).
Der Niedergang der Varietäten ging vermutlich nicht in jedem Gebiet mit derselben Geschwindigkeit vonstatten, sondern möglicherweise sukzessive, beschleunigt durch Faktoren
wie etwa die Etablierung neuer Herrscher aus dem Berbertum, die ihre eigenen Varietäten
mitbrachten, oder aber durch die Eroberungszüge der christlichen Könige aus dem Norden der
Iberischen Halbinsel und die verbundene sprachliche Beeinflussung durch nördliche Varietäten (siehe die Abschn. 3.1 und 3.3). Letztendlich stagnierte das sprachliche Konglomerat ab
Mitte des 12. Jahrhunderts nach seiner Blüte im 11. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des
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12. Jahrhunderts (vide infra, Abschn. 3.4.2) und wird vor allem durch die kastilische Varietät
der Eroberer Mitte des 13. Jahrhunderts überdacht und schließlich verdrängt.

3.4.2. Quellenlage zum Altsüdiberoromanischen
Quellen zum altsüdiberoromanischen Wortmaterial finden sich in fünf Bereichen: in Glossaren, in medizinisch-botanischen bzw. pharmazeutischen Zeugnissen, in der Lyrik (jarchas
und zéjeles) und in der Toponomastik. Zusätzlich finden sich Spuren in lateinischen Texten
der Mozaraber (zu den Quellen siehe auch Galmés de Fuentes 92016: 110–111; id. 1983: 17–
25).

3.4.2.1. Glossare
Das älteste Glossar ist das lateinisch-arabische Glossar auf dem Codex Or. 231 der Universitätsbibliothek von Leiden (11. Jahrhundert?, Ed. Seybold 1900), welches auch einige romanische Formen enthält. Es wurde laut Galmés de Fuentes (92016: 100; 1983: 17–19; siehe auch
Menéndez Pidal 91980: 385–386) vermutlich im Osten der Iberischen Halbinsel verfasst. Ein
weiteres lateinisch-arabisches Glossar, das noch reichhaltigeres romanisches Material in arabischer Graphie aufweist, ist unter dem Titel Vocabulista in arabico (Ed. Schiaparelli 1871)
bekannt und stammt aus dem 13. Jahrhundert. Es befindet sich heute in Florenz (Galmés de
Fuentes 92016: 100). Geschrieben wurde es mutmaßlich auf Mallorca oder in Aragón (loc.
cit.; siehe dazu die Ausführungen von Sanchis Guarner 1960: 297;178 Menéndez Pidal, op.
cit., 386–387; Codera 1910: 13–17; Griffin 1958–1960). Das jüngste Glossar (KastilischArabisch), aber nicht minder wichtig, ist das von Pedro de Alcalá (1505, Ed. Lagarde 1883;
= PAlc.) aus Granada. Es ist in lateinischer Graphie beziehungsweise in einer Art Transkription („traslacion“) geschrieben: „[…] pues mi principal intencion fue enla traslacion del arauia
[…]“ (Pedro de Alcalá 1505, Prolog, siehe die früheste überlieferte gedruckte Version der
Madrider BnE, U/4792[2], fol. 3r; = PAlc. Madrid ≠ Ed. Lagarde 1883). Diese Glossare
scheinen eher das Hispanoarabische wiederzugeben als das Altsüdiberoromanische, enthalten
aber zahlreiche Wörter, die romanisch sind beziehungsweise auf lateinische/romanische Wörter zurückgehen und wohl als Lehnwörter im Hispanoarabischen interpretiert werden können.
Galmés de Fuentes erklärt zu den Glossaren Folgendes:

178

Der Beleg Sanchis Guarners zum DCELC (1: 48), der die Regionen Mallorca und Aragón angeben soll, konnte nicht ermittelt werden.
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Efectivamente, los testimonios de los glosarios representan voces de origen románico ciertamente, pero incorporadas al acervo propio del árabe vulgar hispánico, reacopladas, por tanto,
con absoluta libertad al sistema fonético y morfológico del árabe, por lo cual no podemos considerarlas como representantes, sin más, de formas genuinas, en el orden lingüístico, de los
dialectos mozárabes. (Galmés de Fuentes 92016: 100)

Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Mozaraber – als sprachliche
„Grenzgänger“ und „Brückenbauer“179 eines interkulturellen sprachlichen Verständnisses –
zwar zweisprachige Glossare verfassten, aber nicht direkt zu ihren romanischen Varietäten
(siehe Menéndez Pidal 91980: 386–387). Obwohl die Glossare also das Altsüdiberoromanische nicht direkt wiedergeben, enthält dieses Material dennoch wichtige Hinweise darauf.

3.4.2.2. Medizinisch-botanische/pharmakologische Zeugnisse
Die medizinisch-botanische Literatur stellt eine der ergiebigsten Quellen zum Altsüdiberoromanischen dar. Arabophone Mediziner und Pharmakologen aus al-Andalus fügten in ihren
Traktaten zahlreiche altsüdiberoromanische Wörter ein (Galmés de Fuentes 92016: 100; id.
1983: 19–20, siehe auch Sanchis Guarner 1960: 297–298; Menéndez Pidal 91980: 387–388).
In der Regel handelt es sich um Synonyme zu arabischen und griechischen Drogennamen. Die
Aufzeichnung der Wörter fängt bereits im 10. Jahrhundert mit Ibn Ǧulǧul in al-Andalus (siehe
Abschn. 2.3.1) und parallel dazu in Ḳairuwān mit Ibn al-Ǧazzār an (Sanchis Guarner, op. cit.,
297; vide infra, Abschn. 3.4.6, zum Autor siehe auch EI2 3: 754ab, s.v. Ibn al-Djazzār [Idris]).
Im 11. Jahrhundert erscheint eine Reihe von Werken aus verschiedenen Regionen, wie beispielsweise von Ibn Wāfid aus Toledo (EI2 3: 962b–963a, s.v. Ibn Wāfid [Hopkins]), von Ibn
Ǧanāḥ aus Córdoba, der vor den Berbern nach Zaragoza flieht,180 und Ibn Biklāriš aus Almería, der ebenfalls nach Zaragoza geht.181 Weitere Persönlichkeiten aus dem medizinischbotanischen Bereich in jenem Jahrhundert, die altsüdiberoromanisches Material aufnehmen,
sind al-Zahrāwī aus Medina al-Zahrāʾ (Córdoba; EI2 11: 398a–399b, s.v. al-Zahrāwī [SavageSmith]) und Ibn Samaǧūn (Córdoba; EI2 3: 928ab, s.v. Ibn Samadjūn [Vernet]). Als Übergang
vom 11. und 12. Jahrhundert ist der Sevillaner al-Išbīlī zu nennen, der bereits in Abschnitt
2.3.2 der vorliegenden Arbeit ausführlich behandelt wurde. Die „exzessive“ Aufnahme regionaler Synonyme aus al-Andalus in seinem Werk kann, wie bereits in jenem Abschnitt erwähnt, als Ausdruck eines ausgeprägten Sprachbewusstseins interpretiert werden. Dies hebt
179

Herbers (2011: 3–4) bezeichnet die Mozaraber als Brückenbauer und Grenzgänger, was auch auf den sprachlichen Bereich übertragen werden kann.
180
Weitere Informationen zu Ibn Ǧanāḥ finden sich bei Bos et al. (2015; iid. 2018 und iid. 2020, insb. 1–9),
siehe auch (EI2 3: 750a, s.v. Ibn Djanāḥ [Vajda]).
181
Siehe Galmés de Fuentes (92016: 100); EI2 (12: 383ab, s.v. Ibn Biklārish [Dietrich]). Zu Zaragoza siehe auch
Bos et al. (2020, 1: 22–23; 26–28).
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al-Išbīlī nicht nur von den bisherigen arabophonen Autoren aus al-Andalus, sondern auch von
den nachfolgenden Autoren ab. Zu nennen sind für dasselbe Jahrhundert noch die Autoren alĠāfiqī (EI2 2: 995a, s.v. al-Ghāfiḳī [Sarnelli]), Maimonides (EI2 3: 876a–878a s.v. Maymūn
[Vajda]) – beide aus Córdoba –, der Sevillaner Ibn al-ʿAwwām (EI2 2: 902b, s.v. filāḥa II
[Shihabi]) und al-Idrīsī aus Ceuta (EI2 3: 1032b–1034a, s.v. al-Idrīsī [Oman]). Letzterer ist
vor allem als Geograph bekannt, verfasste aber auch eine medizinische Abhandlung (Kitāb alǧāmiʿ li-ṣifāt aštāt al-nabāt wa-ḍurūb anwāʿ al-mufradāt, Ed. Sezgin 1995) und nahm Synonyme aus al-Andalus auf, nachdem er die Region bereist hatte. Nach den beiden letztgenannten Autoren lässt die Produktion von medizinisch-botanischen Werken aus al-Andalus wieder
nach. Ibn al-Rūmiyya (vide supra, Abschn. 2.3.4) repräsentiert den Übergang vom 12. zum
13. Jahrhundert, während für das 13. Jahrhundert nur noch Ibn al-Bayṭār aus Málaga erwähnenswert ist, der, wie bereits in Abschnitt 2.3.5 ausführlich besprochen, einen der Haupt-Protagonisten in der vorliegenden Arbeit darstellt. Mit dem Autor Ibn Luyūn aus Almería (EI2 3:
855a, s.v. Ibn Luyūn [de la Granja])182 im 14. Jahrhundert scheint sich das Kapitel der Blüte
der medizinisch-botanischen Literatur im fortan dezimierten al-Andalus zu schließen (vgl.
Galmés de Fuentes 92016: 101), vielleicht nicht zuletzt begründet durch die kriegsähnlichen
Zustände bis zur Schlüsselübergabe der Tore Granadas im Jahre 1492. Die medizinisch-botanische Literatur kommt somit entweder bereits vor dem 15. Jahrhundert zum Erliegen oder
aber die Werke aus jenem Jahrhundert sind nicht überliefert.183

3.4.2.3. Jarchas und Zéjeles
Einerseits enigmatisch, hybrid, andererseits aber auch ergiebig sind die sogenannten jarchas
(arab. ḫarǧa, ḫaraǧāt), Endstrophen der muwaššaḥāt, sogenannte Gürtel-Gedichte (siehe
Döhla 2008: 197–198; Sanchis Guarner 1960: 298–301; Galmés de Fuentes 92016: 101; id.
1983: 20–21).184 Erst Ende der 1940er Jahre entdeckt Stern romanische Elemente in den (hebräischen) jarchas (Stern 1948: 300; 304, dort noch als „langue espagnole“ klassifiziert; vgl.
Baños 2006: 9). Stern erklärt, er habe in einem Traktat eines Ägypters namens Ibn Sanāʾ al-

182

Almería war Teil des granadinischen Naṣridenreichs bis etwa 1489, siehe Karte 2, Abschn. 3.1, siehe auch
Herbers (2006: 286–287, Karte 25).
183
Die Gewohnheit, arabische und romanische Synonyme in Glossaren aufzunehmen, wurde von Juden weitergeführt, die in den christlichen Gebieten der Iberischen Halbinsel, in Südfrankreich und Italien lebten. Dort wurden die Wörter in hebräischer Graphie weitertradiert, siehe Bos/Mensching (2015: 16–18; 48), Köhler/Mensching (2013: 66–67) und Bos et al. (2011: 7–10; 32).
184
In der vorliegenden Arbeit wird von dem arab. Wort ḫarǧa die an das Spanische angepasste Form jarcha
verwendet, da sie in der Literatur häufiger auftritt, vor allem in Bezug auf altsüdiberoromanische Elemente.
Weitere Studien zu den jarchas finden sich bei Armistead (2003); Corriente (1997a; 2008); Döhla (2008: 197–
205); García Gómez (1965); Heger (1960); Jones (1988); Monroe (1974); Solá-Solé (1973; 1990); Stern (1953)
und Zwartjes (1995; 1997).
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Mulk die Aussage gefunden, eine jarcha könne – neben ihrem vulgärarabischen Charakter –
auch in einer ʿaǧamiyya verfasst sein (Stern 21953:

XVI;

id. 1948: 304, dort: Sāna al-Mulk).

Die Bezeichnung ʿaǧamiyya interpretiert Stern (ibid.) der das Werk Orígenes del Español
(Menéndez Pidal 1926, hier: 91980) kannte, als romanisch aus der maurischen Iberoromania.
Die jarchas heben sich durch ihren Ton, ihre Metrik und Sprache stark vom Rest des
Gedichts ab und stellen quasi eine eigene Gattung dar. Die arabischen jarchas sind entweder
in einem hispano-arabischen Dialekt verfasst oder geben altsüdiberoromanische Sequenzen
mit inkorporierten einzelnen arabischen Wörtern wieder.185 Sie werden in der Regel Frauen in
den Mund gelegt, die über ihren Liebesschmerz klagen. Die jarchas scheint es bereits vor der
Entstehung der muwaššaḥāt gegeben zu haben, da beispielsweise einige arabophone Lyriker
angeben, sich älterer anonymer jarchas bedient zu haben, weil sie sich nicht fähig fühlten,
eine jarcha selbst zu verfassen (Sanchis Guarner 1960: 299).186 Ein genaues Entstehungsdatum der ursprünglichen jarchas konnte bisher nicht ermittelt werden. Die späteren übernommenen (kopierten/plagiierten) jarchas sind in Córdoba im 11./12. Jahrhundert entstanden
(ibid.). Die muwaššaḥāt und auch die jarchas sind Zeugnis für eine bi- oder sogar trilinguale
Gesellschaft (romanisch-arabisch-hebräisch) bis ins 12. Jahrhundert hinein, denn es gab auch
jarchas in hebräischer Graphie.187 Die sprachliche Besonderheit der jarchas ist also ihre Hybridität, in der sich ihr multikultureller Kontext widerspiegelt: „las jarchas romances, tal y
como las conocemos, sean sencillamente el producto híbrido de una sociedad igualmente
híbrida o multicultural“ (Baños 2006: 26). Baños erklärt die Entdeckung der jarchas Ende der
1940er Jahre wie folgt: „descifrar, siquiera parcialmente, enigmáticas secuencias consonánticas que hasta ese momento no pasaban de ser meros galimatías sin sentido“ (ibid. 9).
Zusammengenommen bleiben die jarchas aufgrund ihrer Hybridität auch weiterhin
noch rätselhaft, da sie je nach Perspektive (romanisch versus arabisch) zu unterschiedlichen
Lesarten führen können. Zuletzt darf auch eine weitere Form, die zéjel (‚Dialektlied‘ < klass.
arab. zāǧal, DCECH 6: 104b–105a; EI2, 11: 373a–377b, s.v. Zadjal [Schoeler]) genannt wird,
nicht unerwähnt bleiben. Sie entwickelte sich aus den muwaššaḥāt, ist allerdings vornehmlich
in der hispanoarabischen Volkssprache verfasst und enthält dennoch romanische Elemente.188
185

Siehe beispielsweise li-l habib ‚für den Geliebten‘ (Sanchis Guarner 1960: 301), sīdī ‚mein Herr‘ oder die
Anrede yā (Jones 1992: 522, vgl. dazu auch García Gómez 1965: 228–229, Nr. 23; siehe auch bspw. Jones, op.
cit., 423; 420; 414).
186
Das bedeutet, dass eine jarcha sich in abgewandelter Form in diversen muwaššaḥāt wiederfinden kann. Jarchas sind somit nicht nur weitertradiert, sondern, streng genommen, im heutigen Sinne plagiiert worden.
187
Siehe Sanchis Guarner (op. cit., 300–301); Baños (op. cit., 9); Stern (1948: 299–346); Döhla (2008: 202–
205).
188
Siehe dazu vor allem Galmés de Fuentes (1983: 331–339) und García Gómez (1972); Menéndez Pidal
(91980: 429–430). Ihr wichtigster Repräsentant ist der Cordobese Ibn Quzmān (siehe Galmés de Fuentes 92016:
101; Simonet 1888: LXXXVII).
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3.4.2.4. Onomastik
Eine weitere Quelle für altsüdiberoromanisches Wortmaterial sind Toponyme, die in vielen
Fällen bis heute erhalten sind, sowie Anthroponyme (Galmés de Fuentes 92016: 101; id. 1983:
23–25; Sanchis Guarner 1960: 301–303). Diese finden sich in lateinischer Graphie in den
sogenannten Repartimientos (Teilungsurkunden, siehe auch Abschn. 4.2) – allerdings oftmals
in latinisierter Form („presión cultista“, vgl. Galmés de Fuentes 92016, loc. cit.) – oder in notariellen Texten in arabischer Graphie. Zu Letzteren bilden die von González Palencia (1926–
1930) edierten arabischen Dokumente aus Toledo aus dem 12. und 13. Jahrhundert einen
wichtigen Fundus, da sie Belege aus der Mikro- und Makro-Toponymie (toponimia mayor,
toponimia menor) sowie Vornamen, Nachnamen (apodos) und Beinamen (motes) beinhalten,
die teilweise altsüdiberoromanische Züge tragen (zu den allgemeinen sprachlichen Phänomenen siehe Abschn. 3.4.4). Es sei angemerkt, dass das Material genauestens zu prüfen ist, weil
sich in dem ethnischen und sprachlichen „Schmelztiegel“ Toledo (Winet 1996: 531; 535,
Anm. 24; vide infra, Abschn. 3.4.4) vor allem nach seiner Eroberung im Jahre 1085 diverse
sprachliche Einflüsse niederschlugen.189 Darüber hinaus erklärt Harvey hinsichtlich der Toponymie in dem letzten maurischen Refugium, dass die dortigen romanischen Ortsangaben
ein Beweis für einen weitreichenden Einfluss des Romanischen sind, obwohl dort die arabische Sprache vorherrschte:
The place names of the area show there must have been strong Romance influence in the
language at one time in the past, but none of the Muslims of Granada used Romance in the
way that Muslims in Aragon or Castile did. By a process of cultural filtration and concentration, as the years went by those who wished to live a purely Islamic life, to express
themselves in Arabic, and to owe cultural allegiance to Islamic rather than European culture, went to live in the kingdom of Granada. (Harvey 1990: 14)

Letztlich handelt es sich sowohl bei Toponymen als auch Anthroponymen um Elemente in
arabischem Gewand, die über die Jahrhunderte hinweg verschiedenen sprachlichen Einflüssen
unterworfen sein konnten. Dadurch weisen sie verschiedene Schichten („capas“), wie sie
Galmés de Fuentes nennt (92016: 101), auf – dies betrifft vor allem die Namen aus Toledo –,
die zunächst einmal abzutragen sind, um zum „Kern“ des altsüdiberoromanischen beziehungsweise hispanolateinischen Ursprungs zu gelangen:
[E]stos topónimos o apodos romances aparecen envueltos en varias capas posibles de influencias, alternadas o sumadas: en primer lugar, estos topónimos o antropónimos fueron
en un principio adaptados por los árabes a su fonética particular, pero acogidos por los
189

Dort waren nicht nur Kastilier wohnhaft, es siedelten sich auch Mozaraber, Juden, Araber und sogar Einwanderer aus Frankreich an, siehe González Palencia (1926–1930, 4: 117–153).
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nuevos dominadores, castellanos o catalanes, que no pudiendo sustraerse a sus propios hábitos lingüísticos los castellanizan o catalanizan con frecuencia. (ibid.)

Toponyme und Anthroponyme können etwa von Vertretern verschiedenener (romanischer
o.a.) Varietäten unterschiedlich ausgesprochen beziehungsweise gehört worden sein und wurden möglicherweise auf diese Weise graphisch angepasst. Ihre graphischen Formen können
aber auch das Ergebnis einer Anpassung an das arabische Phoneminventar sein. Des Weiteren
werden durch Migrationsbewegungen in der Regel neue Toponyme geschaffen, wenn sich
neue Gruppen niederlassen und ihr neues Domizil bezeichnen. Altbekannte Toponyme bleiben in der Regel über einen längeren Zeitraum bestehen, da sie bereits über Generationen in
der Gesellschaft fest verankert sein können. Die autochthone Gesellschaft hält gewöhnlich
vielmals an ihren Ortsbezeichnungen fest. Die Schwierigkeit besteht darin, den ungefähren
zeitlichen „Eingang“ der Toponyme in die schriftliche Überlieferung (beispielsweise Zeugnisse ihrer ersten notariellen Aufnahme) zu bestimmen. Diese und weitere Aspekte gilt es in
der Analyse im Bereich der Toponomastik zu beachten.

3.4.2.5. Latein der Mozaraber
Eine weitere Quelle sind die lateinischen Zeugnisse der Mozaraber. Hieraus können Rückschlüsse auf das Altsüdiberoromanische gezogen werden. In den ersten Jahrhunderten nach
der Invasion der Mauren pflegte das autochthone Gelehrtentum noch das Niederschreiben von
Literatur in lateinischer Sprache (Galmés de Fuentes 92016: 101; id. 1983: 25). Jenes Mittellatein trägt teilweise volkssprachliche Züge, wie beispielsweise die Verwechslung von <b> und
<v> (siehe id. 92016, loc. cit.). Studien zum Latein der Mozaraber sind z.B. Fernández Corral
(1997), González Muñoz (2001 u.a.) und Herrera Roldán (1995), vgl. Anschn. 4.2). Der
Theologe Álvaro aus Córdoba schrieb eine moralische Abhandlung, in dem er unter anderem
den Verfall der lateinischen Sprache in der maurischen Iberoromania im 9. Jahrhundert beklagt (Paulo Álvaro Cordubense, Indiculus luminosus, §35, fol. 164v, Ed. Gil 1973: 314–
315): „Heu pro dolor, legem suam nesciunt Xp̄ riani et linguam propiam non aduertunt Latini“
(ibid. 314).

3.4.2.6. Zwischenfazit
Laut Galmés de Fuentes bieten jarchas und Wortbelege aus den medizinisch-botanischen
Werken die aussagekräftigsten Beispiele zum Altsüdiberoromanischen, da die betreffenden
Autoren versuchten, die Aussprache der Wörter der Mozaraber „lo más fielmente posible“
wiederzugeben, soweit es das Phoneminventar des Arabischen zuließ (Galmés de Fuentes
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2016: 101). Insgesamt gesehen ist die Quellenlage zum Altsüdiberoromanischen spärlich und

die Interpretation der Termini nicht immer eindeutig, da ihre genaue Aussprache durch den
Gebrauch der arabischen (oder hebräischen) Schrift vor allem aber aufgrund des häufigen
Fehlens von Diakritika und Vokalzeichen „verschleiert“ wird. Bezüglich der vorliegenden
Edition bedeutet dies, dass stellenweise bei den in arabische Texte integrierten Wörtern mehr
als eine Lesart in Betracht kommt und dass zu einigen Wörtern diverse etymologische Herleitungen diskutiert werden müssen. Zur Rekonstruktion möglicher altsüdiberoromanischer Varietät(en) liefert die medizinisch-botanische Literatur die meisten Hinweise. Hierbei kann es
sich zum einen als hilfreich erweisen, dass zu den betreffenden Lexemen oftmals angegeben
wird, an welchem Ort sie verwendet wurden (ab dem 10. Jh., verstärkt ab dem 11. Jh.) und,
zum anderen, dass im 12. Jahrhundert al-Išbīlī in der ʿUmda und im 13. Jahrhundert Ibn alBayṭār in seinem Ǧāmiʿ für einige altsüd-iberoromanische Termini konkrete Angaben zur
Aussprache der Wörter machen.190

3.4.3. Das arabische Schriftsystem zur Wiedergabe iberoromanischer (und
lateinischer) Lexeme
Im Folgenden werden einige Grundlagen der Wiedergabe altsüdiberoromanischer Ausdrücke
in arabischer Graphie gegeben und hierbei auftretende Schwierigkeiten kurz diskutiert. Zunächst werden in der Tabelle 6 für die nicht-arabistischen Lesenden die arabischen Buchstaben mit ihren verschiedenen Formen (Anfangs-, Mittel-, Endform und die alleinstehende
Form) angegeben. Zusätzlich werden in der rechten Spalte die jeweiligen Transliterationen191
aufgeführt. Die Basis für die Umschrift bildet das Regelwerk der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (DMG, siehe Brockelmann et al. 1935). Für die speziellen Bedürfnisse der
Transliterationen von unzulänglich wiedergegebenen romanischen Formen wurde das System
bereits in Bos et al. (2020) erweitert. Dort wurden für eine genaue Transliteration ambiger
arabischer Buchstaben (infolge nicht vorhandener Diakritika) spezielle Symbole eingeführt,
190

Siehe für den Ǧāmiʿ bspw. ( اﻟﺠﻌﺎﻟﮫTranslit.: ʾl-ǧʿʾlh) mit der Erklärung Ibn al-Bayṭārs ‚bei der Bevölkerung
von al-Andalus (ahl al-Andalus) [wird es] mit ǧīm und qāf [geschrieben]‘ (Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol.
23v,6–7, s.v. )ﺻﺮﺻﺮ, siehe auch II. 14a der vorliegenden Edition.
191
Bußmann (42008: 752b) erklärt den Terminus Transliteration (lat. LITTERA ‚Buchstabe‘) wie folgt: „Im Unterschied zur Transkription Vorgang und Ergebnis der eindeutigen Übertragung eines in alphabetischer oder
syllabischer Schrift geschriebenen Textes, der die Gestalt des transliterierten Textes eindeutig zu rekonstruieren
gestattet“. Die Transliteration, die in der vorliegenden Arbeit vorgenommen wird, bildet einen Unterschied zur
Transkription (lat. trān[s]-scrīptio ‚Umschreibung‘), den Bußmann (ibid. 391b) auf diese Weise erklärt: „[Es
handelt sich um den] Vorgang und [das] Ergebnis der Wiedergabe eines Textes beliebiger Verschriftlichung […]
in Form eines alphabetischen Textes. Bei T. besteht zwischen transkribiertem und transkribierendem Text in der
Regel keine Eins-zu-eins-Beziehung“. Damit ist nicht die phonetische Umschrift gemeint. Letztere (ibid. 391ab–
392a s.v. Lautschrift) ist ein „Zeichensystem zur schriftlichen Fixierung gesprochener Sprache auf Basis artikulatorischer Kategorien“.
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um den Bearbeiter von der Notwenigkeit zu entbinden, sich für den einen oder anderen Buchstaben zu entscheiden und so bereits eine Interpretation zu liefern. Durch diese Konvention
wird zunächst eine neutrale, originalgetreuere Lesung ermöglicht (siehe dazu die Transkriptionskriterien in Teil II, Abschn. 1.2).

3.4.3.1. Alphabet und phonologische Besonderheiten der arabischen Schriftzeichen
Wie aus der Tabelle 6 zu entnehmen ist, sind nicht alle Buchstaben nach links zu verbinden.
Diejenigen, bei denen dies nicht der Fall ist, gehören der sogenannten geometrischen Gruppe
an (Tahineh 2008: 15) und sind hier rot gekennzeichnet: و, ز,  ر,  ذ,  د, ا. Es gibt emphatische,
d.h. pharyngalisierte Sprachlaute (siehe Bußmann 42008: 159b), die hier in grün angegeben
sind: ظ, ط,  ض, ص. Diese pharyngalisierte Aussprache gibt es weder im Deutschen noch im
Romanischen.192 Die Grapheme für die emphatischen Laute ẓāʾ ()ظ, ṣād ()ص, ḍād ( )ضwerden sehr selten für altsüdiberoromanische Lexeme gebraucht, während ṭāʾ ( )طhäufig erscheint und neben /t/ möglicherweise auch ein /d/ repräsentieren konnte (siehe Abschn.
3.4.4.2 [8]). Im Pariser Manuskript findet sich entgegen der bisherigen Dokumentation ein
Beleg mit  ظstatt  طin ﻗﺎﺑﻈﮫ, Translit.: qʾbẓh (in dem Terminus ]ﺟﻨﺘـ[ـﺔ ﻗﺎﺑﻈﮫ, Translit.: [ǧnt]ḧ
qʾbẓh), romanisch *qapíẓa193 anstelle von *qapíṭa (vgl. lat. CAPITA, zu Erklärungen siehe Teil
II, I. 6a1 und Fn. 605).
Darüber hinaus finden sich in notariellen Dokumenten aus Toledo einige wenige Belegstellen für ṣād ()ص: ﻗﺮﻧﺼﯿﺮه, Translit.: qrnṣyrh, vermutlich für das dem Spanischen carnicero
entsprechende Wort (‚Fleischhauer, Metzger‘, siehe DCECH 1: 878b, s.v. carne).194 Ein Beispiel aus dem Haupttext des Pariser Manuskripts ist das von Dioskurides genannte lateinische
Wort ὀσσίφραγον, welches dort in der Form ﺻﻔﺮاﻏﻮن, Translit.: ṣfrʾġwn, möglicherweise als
*ṣífraġon zu lesen, erscheint (< lat.

ŎSSĬFRĂGUS

‚Seeadler‘, NGH 2: 3455; siehe II. 15b).195

Ein weiteres Beispiel ist das als lateinisch angegebene ( ﻟﺒﺎﺻﮫlaṭīnī), Translit.: lbʾṣh, welches
wohl als *lapáṣa zu lesen ist ist (‚Ampfer‘)196 in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (II 97, Ed. Garijo Galán

192

In der IPA-Umschrift wird Pharyngalisierung durch das hochgestellte Symbol ʕ ausgedrückt.
In der vorliegenden Arbeit wird für die Transkription hypothetischer romanischer und lateinischer Wörter auf
das System Corrientes im RRGB zurückgegriffen, welches im zweiten Teil der Arbeit in der Methodologie erläutert wird (siehe Teil II, Kap. 1).
194
González Palencia (GPal. 4: 137a) interpretierte das in Frage stehende Lexem als ein bisher nicht dokumentiertes *carancero.
195
Der Terminus ﺻﻔﺮاﻏﻮن, Translit.: ṣfrʾġwn, ist bereits im 10. Jh. mit der Sprachbezeichnung laṭīnī bei Ibn
Ǧulǧul verzeichnet (Tafsīr, II 41 zu []ﻓﯿﻨﻲ, Ed. Garijo Galán 1992: 30) und wird von Ibn al-Bayṭār im Tafsīr (II
42, Ed. Dietrich 1991: 103) als ifranǧiyya angegeben. Zu den arabischen Sprachbezeichnungen siehe Abschn.
3.4.5 dieser Arbeit.
196
Vgl. kat. llap(ar)assa, span. lampazo, DCECH (3: 596ab); Font Quer (2016: 877a); DCVB (6: 900b–901a).
193

Littera

alleinstehend

Endform

Mittelform

Anfangsform

Phonem
(IPA)

Transliteration
(DMG)

1. alif
2. bāʾ
3. tāʾ
4. ṯāʾ
5. ǧīm
6. ḥāʾ
7. ḫāʾ
8. dāl
9. ḏāl
10. rāʾ
11. zāy
12. sīn
13. šīn
14. ṣād
15. ḍād
16. ṭāʾ
17. ẓāʾ
18.ʿayn
19. ġayn
20. fāʾ
21. qāf
22. kāf
23. lām
24. mīm
25. nūn
26. hāʾ
27. wāw
28. yāʾ
tāʾ
marbūṭa
lām-alif
(Ligatur)

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
ة

ـﺎ
ـﺐ
ـﺖ
ـﺚـﺞ
ـﺢ
ـﺦ
ـﺪ
ـﺬ
ـﺮ
ـﺰ
ـﺲ
ـﺶ
ـﺺ
ـﺾ
ـﻂ
ـﻆ
ـﻊ
ـﻎ
ـﻒ
ـﻖ
ـﻚ
ـﻞ
ـﻢ
ـﻦ
ـﮫ
ـﻮ
ـﻲ
ـﺔ

ـﺎـ
ـﺒـ
ـﺘـ
ـﺜــﺠـ
ـﺤـ
ـﺨـ
ـﺪـ
ـﺬـ
ـﺮ ـ
ـﺰ ـ
ـﺴـ
ـﺸـ
ـﺼ ـ
ـﻀ ـ
ـﻄـ
ـﻈـ
ـﻌ ـ
ـﻐ ـ
ـﻔـ
ـﻘـ
ـﻜ ـ
ـﻠـ
ـﻤ ـ
ـﻨـ
ـﮭ ـ
ــﻮـ
ـﯿـ
ـﺔـ

اـ
ﺑـ
ﺗـ
ﺛـ
ﺟـ
ﺣـ
ﺧـ
دـ
ذـ
رـ
زـ
ﺳـ
ﺷـ
ﺻـ
ﺿـ
طـ
ظـ
ﻋـ
ﻏـ
ﻓـ
ﻗـ
ﻛـ
ﻟـ
ﻣـ
ﻧـ
ھـ
وـ
ﯾـ
ةـ

ʔ
b
t
θ
ʤ
ħ
x
d
ð
r
z
s
ʃ
sʕ
dʕ
tʕ
ðʕ
ʕ
ɣ
f
q
k
l
m
n
h
w
j
h/t198

ʾ, ā197
b
t
ṯ
ǧ
ḥ
ḫ
d
ḏ
r
z
s
š
ṣ
ḍ
ṭ
ẓ
ʿ
ġ
f
q
k
l
m
n
h
w, ū
y, ī
ḧ199

ﻻ

ـﻼ

ـﻼـ

ﻻـ

lā

lʾ/lā

Tab. 6: Übersicht über die arabischen Buchstaben in Verbindung mit den entsprechenden Phonemen und Transliterationen

197

Alif kann im Arabischen auch ein Träger anderer Vokale wie /i/ und /u/ sein und im Altsüdiberoromanischen
kann dies auch auf die Vokale /e/ und /o/ ausgeweitet werden, die im Arabischen nicht vorkommen.
198
Das tāʾ marbūṭa deutet auf eine vokalische Endung auf /a/ hin, kann theoretisch aber auch ein /e/ repräsentieren.
199
Das Zeichen wurde von Bos et al. (2020, 1: 39) erstmalig eingeführt, um es in der Transliteration von hāʾ
unterscheiden zu können. Während hāʾ auf eine vokalische Endung hindeutet, repräsentiert das tāʾ marbūṭa die
Endung auf /a/ oder ggf. auf /e/, siehe Abschn. 3.4.4.
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1992: 36), das Ibn al-Bayṭār wiederum in seinem Tafsīr (II 100, Ed. Dietrich 1991: 30/363)
als Wort aus al-Andalus aufnimmt. Häufiger anzutreffen ist das ṣād dagegen bei griechischen
Wörtern wie beispielsweise ﺻﺎﻻﻣﻨﺪرا, Translit.: ṣʾlʾmndrʾ für σαλαµάνδρα (‚Salamander‘, Ibn
Ǧulǧul, Tafsīr, II 50, vgl. dazu ibid. das romanische/lateinische Pendant ﺳﻠﻤﻨﺪرﯾﺎ, Translit.:
slmndryʾ, mit sīn) oder in unserem Pariser Manuskript ﺻْﻮرا, Translit.: ṣwrʾ für griechisch
σαύρα (‚Eidechse‘; fol. 34v,3–4 interlinear).200
Ebenfalls kaum verwendet wurden die Buchstaben zāy ( )زund ṯāʾ ()ث.201 Der Buchstabe zāy findet sich beispielsweise in den Toponymen ﺑﺰﻧﻜﺮش, Translit.: bznkrš (für Pozancares, GPal. 4: 106, Nr. 251) und اﻟﺒﺰواﻟﮫ, Translit.: ʾl-bzwʾlh (für Pozuelo, ibid. Nr. 252, hier
mit arab. Artikel) sowie in dem Vornamen ﺷﺰﯾﻠﯿﺔ, Translit.: šzylyḧ (als eine Variante von Ceَ ,
cilia, GPal. 4: 137b). Ein Beispiel für ein Appellativum aus der Pariser Handschrift ْطِﺮﺗِﺰَﻧﮫ
Translit.: ṭaritzinah (‚Gemeiner Regenwurm‘, siehe in Teil II unter I. 23a). Für ṯāʾ finden sich
Belege im Pariser Manuskript, allerdings scheinen sie in den meisten Fällen eine korrupte
Schreibweise wiederzugeben und stehen für andere Buchstaben (siehe Teil II unter II. 2a
*bályo maríṯ). Hier sei nur folgendes Beispiel ausgeführt: ُْﺑْﺸﺜﻨﺎَﻗﮫ, Translit.: ʾl-bušṯnʾqah
(*pośṯináqa), ‚Gewöhnlicher Stechrochen‘ (siehe Teil II unter II. 6a1).
Das Arabische kennt keine Entsprechung für /p/ oder /v/, für beide Laute wird in der
Regel bāʾ verwendet (GPal. 4: 78, Nr. 60 ﻧﻮﺑﺔ, Translit.: nwbḧ, für *nóvo/nuevo ‚neu‘; ibid.
105, Nr. 245 ﺑﺎّﻧﺔ ﺑﻨﺘﻮﺷﺔ, Translit.: bʾnnḧ bntwšḧ, für Peña Ventosa), siehe Galmés de Fuentes
(1983: 87) zum Gebrauch von fāʾ für /v/ in Toledo und genauer dazu Abschnitt 3.4.4.2 [11a]
der vorliegenden Arbeit. Ausführliche Darstellungen der Wiedergabe iberoromanischer Laute
durch das arabische Alphabet finden sich u.a. in Galmés de Fuentes (92016: 104–107) und
Amado Alonso (1946).

3.4.3.2. Vokale und Vokalzeichen
Es gibt im Arabischen nur drei vokalische Phoneme (/a/, /i/ und /u/), während /e/ und /o/ keine
Entsprechung haben. Zu ihrer Darstellung können die Konsonantenzeichen alif, yāʾ und wāw,
eigentlich eher Vokalträger, verwendet werden (hauptsächlich zur Darstellung von Langvokalen). Zudem gibt es noch Vokalzeichen, die über oder unter den jeweiligen Buchstaben gesetzt werden, die nicht obligatorisch sind und auch in unserem Manuskript meistens fehlen.
Im Anschluss an die folgende Auflistung der Vokalzeichen und sonstige Diakritika zur Darstellung für arabische Kurzvokale schließt sich eine Veranschaulichung der Längenstufen der
200

Siehe auch Toral-Niehoff (2004: 36) für weitere Belege für ṣād in der Wiedergabe des Griechischen in arabischer Graphie.
201
Für die Verwendung von zāy für gr. ζ und ṯāʾ für gr. θ, siehe Toral-Niehoff (op. cit., 35).
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Vokale an, und es werden mögliche Darstellungen für Diphthonge und sonstige Spezifika,
hauptsächlich basierend auf Tahineh (2008: 35–41) angegeben.
VOKALZEICHEN
(Der Strich  ـــsteht stellvertretend für den sich darüber bzw. darunter befindenden Buchstaben)
َ ـــ
ِ ــ

fatḥa

= kurzes ă; fatḥa vor alif: langes ā

kasra

= kurzes ĭ; kasra vor yāʾ: langes ī

ُ ــ

ḍamma

= kurzes ŭ; ḍamma vor wāw: langes ū

ْــ

sukūn

= Vokallosigkeit

ٓــ

madda

= langes ā

ÜBERSICHT ÜBER DIE LÄNGENSTUFEN DER VOKALE

sehr langes
ā

langes ā

mittellanges
ā

kurzes ă

sehr kurzes
ă

!

"

#

َ ـــ

َ"

Tab. 7: Übersicht über die Längenstufen des /a/

Hinzu kommt, dass ein alif maqṣūra ( )ىmöglicherweise auch als -e gelesen werden kann,
siehe Abschnitt 3.4.4.1 [5].
sehr langes
ī

langes ī

mittellanges
ī

!

kurzes ĭ

sehr kurzes
ĭ

ِـــ

ِ"

kurzes ŭ

sehr kurzes
ŭ

ُ ـــ

ُ"

Tab. 8: Übersicht über die Längenstufen des /i/

sehr langes
ū

langes ū

mittellanges
ū

!
Tab. 9: Übersicht über die Längenstufen des /u/

Im Gegensatz zum Arabischen (und auch im Lateinischen) ist die Vokallänge im Romanischen nicht phonologisch distinktiv. Dennoch werden in altsüdiberoromanischen Lexemen oft
die entsprechenden arabischen Zeichen für Langvokale gesetzt. In der Literatur findet sich
diesbezüglich die Annahme, dass diese den betonten Vokal kennzeichnen, was tatsächlich oft,
aber bei Weitem nicht ausnahmslos, beobachtet werden kann.
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Wie in den Tabellen 7, 8 und 9 zu erkennen ist, kann der Buchstabe alif auch ein Träger
verschiedener Vokale sein und somit, je nach Vokalzeichen, /a/, /i/ oder /u/ repräsentieren. Da
in vielen mittelalterlichen arabischen Handschriften jedoch kaum Vokalzeichen angegeben
werden, ist nicht immer eindeutig, ob es sich um /a/, /i/ oder /u/ handelt, wenn der Anfangsbuchstabe ein alif ist.

DIPHTHONGE (vgl. Tahineh 2008: 43)
Die Zeichen fatḥa und sukūn in Verbindung mit wāw und yāʾ können die Diphthonge /aʊ̯/ ()أَْو
und /ai̯ / ( )أَْيdarstellen. So können auch (insbesondere am Wortanfang durch die Sequenzen
alif-wāw ( )اوund alif-yāʾ ( )أيdargestellt werden. Wenn das alif in diesen Fällen ohne Vokalzeichen steht, kann diese Schreibweise allerdings auch /u/ bzw. /i/ und (rom.) /o/ bzw. /e/ repräsentieren.

WEITERE SPEZIFIKA (vgl. ibid. 39)
Im Arabischen können weitere Diphthonge mit Hilfe von Kombinationen aus Vokal, Vokalzeichen und sukūn wiedergegeben werden (vide infra). Der Diphthong /ei̯ / besteht in der Regel aus der Abfolge fatḥa + yāʾ + sukūn, während /e/ und /æ/ aus kasra + yāʾ + sukūn dargestellt werden können. Ein /o/ wird üblicherweise durch die Aufeinanderfolge von ḍamma und
sukūn angegeben.
Diphthong /ei̯ / ()ــَـْﯿــ
Monophthong /e/ bzw. sein Allophon æ ()ــِْﯿــ.
Monophthong /o/ ()ــ ُـْــ
Ein weiteres Spezifikum ist die Ligatur lām-alif, die in verschiedenen Schreibweisen auftauchen kann:
Ligatur lām-alif [laː] (ﻻ, in Handschriften auch oft in der Form  ;ﻟـﺎnach rechts verbunden trägt
die Ligatur die Form )ـﻼ

HAMZA UND TĀʾ MARBŪṬA

Das sogenannte hamza ( )ءhat in der Regel einen Trägerbuchstaben: alif, wāw oder yāʾ, und
gibt einen Glottalverschlusslaut (glottal stop) an (allgemein zum Glottalverschlusslaut siehe
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Bußmann 42008: 238b–239a). Ein tāʾ marbūṭa ( )ةkommt nur im Auslaut vor und kennzeichnet meistens feminine Nomina (Endung -a); auch die lateinische oder romanische feminine
Endung -a wird i.d.R. durch das tāʾ marbūṭa ausgedrückt. Wenn es als erstes Glied in einer
Genitiv-Verbindung (sog. status constructus) steht; wird es als [at] artikuliert.

IMĀLA

Wir haben gesehen, dass arabisches /i/ bzw. /iː/ entweder durch die Buchstaben alif und yāʾ
(ggf. mit dem Vokalzeichen kasra) oder durch das Vokalzeichen kasra alleine dargestellt
werden. Diese Notationen werden auch zur Darstellung von /e/ in anderen Sprachen (darunter
auch das Altsüdiberoromanische) genutzt. Aufgrund von Lautwandel entwickelte sich in vielen arabischen Dialekten (insb. langes) a zu e oder i. Dieses Phänomen heißt Imāla (auch
Imēla). Für die hispanoarabischen Varietäten war es insbesondere in der naṣridischen Epoche
verbreitet (vgl. Corriente 1977: 22–25). Im Falle von Imāla können /eː/ oder /iː/ auch durch
alif dargestellt werden.202 Beispiele sind noch später in dem Glossar von Pedro de Alcalá
(dort in lateinischer Schrift) zu finden: hisp.-arab. yltifét (‚Aufmerksamkeit‘, PAlc. 91b) für
arab. ( ِاﻟِﺘﻔﺎتiltifāt ‚Aufmerksamkeit; Besorgtheit; Gunst‘, Steingass 1884: 71b); hisp.-arab.
yibéde (PAlc. 93b) für arab. ( ِﻋَﺒﺎَدةʿibāda ‚Anbetung‘, Wehr 51985: 807a); hisp.-arab. bennĭ,
benniĭn (PAlc. 96b) für arab. ( ﺑَﻨﺎءbannāʾ ‚Maurer‘, Wehr, op. cit., 117a). Aus den genannten
Gründen konnten alif und das Vokalzeichen fatḥa auch in romanischen Wörtern nicht nur für
/a/, sondern auch für /e/ oder /i/ stehen, siehe das Beispiel aus der vierten maqāla im Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 96r, in sinistra marg. (vierte maqāla), اﻟﺴﺮٮﺎٮﺲ, Translit.: ʾl-sr $ ʾ $ s,203
vermutlich für *(al-)serenítis oder *(al-)śerenítiś o.ä. (< lat.

SELĒNĪTIS <

gr. σεληνῖτις οder

σεληνίτης < σελήνη ‚Mond‘).204 Insgesamt kann die Darstellung von Vokalen wie in Abb. 7
gezeigt schematisch zusammengefasst werden.

202

Siehe dazu auch Döhla (op. cit., 188; 201–202), Galmés de Fuentes (1983: 48; 69; 191; 209–212; 216; 292;
308; 311; 323; 325; 329) und allgemein zur Imāla bspw. EALL (2: 311a; 312a; 313a, s.v. ʾimāla).
203
Zu den in diesem Transliterat verwendeten speziellen Zeichen siehe Teil II, Abschn. 1.3.
204
Die Form zeigt nicht nur die Imāla, sondern auch Rhotazismus (/l/ > /r/).
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i

u
e

o
a

ا |ي
ِــَـ ـــ

ا
ــَـ

و
ــ ُـ

Abb. 7: Übersicht über die Vokale im Arabischen. Die mit einem Kreis umgebenen Vokale finden keinen äquivalenten Buchstaben im Arabischen. Das Schema ist angelehnt an Döhla (op. cit., 194) und wurde mit den entsprechenden graphischen „Lösungen“ für nicht-arabisches /e/ und /o/ versehen.

3.4.3.3. Konsonanten
Inwieweit das arabische Alphabet zur Wiedergabe iberoromanischer Wörter kompatibel ist,
wird ausführlich von Döhla (2008) behandelt. Die vorliegende Arbeit basiert hierauf und bedient sich insbesondere des Schemas von Döhla (2008: 196) in Tab. 10 und 11, in denen die
Laute, die keine Entsprechung in der jeweils anderen Sprache haben, farblich markiert (hier
rosa hinterlegt) worden sind. Die farbliche Hinterlegung des wāw in Tab. 10 wurde jedoch
herausgenommen. Zudem wurden zur Verdeutlichung die entsprechenden arabischen Buchstaben zu den Phonemen hinzugefügt.

DAS ARABISCHE UND DAS ALTSPANISCHE KONSONANTENSYSTEM IM VERGLEICH
Im arabischen Phoneminventar (s. Tab. 10) gibt es 12 Konsonanten die im Altspanischen keine Entsprechung haben: der stimmlose glottale Plosiv alif beziehungsweise hamza, der
stimmlose dentale Frikativ ṯaʾ, die stimmhaften dentalen Frikative ḏāl und ẓaʾ, die stimmhafte
postalveolare Affrikate ǧīm, der stimmlose pharyngale Frikativ ḥāʾ, der stimmlose velare Frikativ ḫāʾ, der stimmlose emphatische dentale Frikativ ṣād, der stimmhafte dentale Plosiv ḍād,
der stimmhafte pharyngale Frikativ ʿayn, der stimmhafte velare Frikativ ġayn und der stimmlose uvulare Plosiv qāf (siehe das Konsonantensystem I). Der Buchstabe qāf wurde jedoch
regelmäßig für romanisches /k/ gebraucht und auch konnte ḏāl für /d/ verwendet werden, was
in der Präposition de besonders häufig zu beobachten ist.205

Vgl. bspw. UT, Nr. 304 (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 2: 31, 1: 108) ْا ُْﻧَﯿﮫ َدَﻏﺎُﺗﮫ, Translit.: ʾunyah daġaʾtuh, *únya
de ġáto ‚Wegerich; Skorpionsschwanz‘ versus UT, Nr. 4791 (ibid. 2: 721, 1: 545) ْﺷﯿُﺒﮫْ ِذ ِﻏﻠّﯿَﻨﮫ, Translit.: šybuh ḏi
205
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Das altspanische Konsonantensystem (s. Tab. 11) wiederum enthält neun Laute, die in
der arabischen Sprache nicht vorkommen (s. Tab. 8, dort grau hinterlegt): der stimmlose bilabiale Plosiv /p/, der stimmhafte velare Plosiv /g/, der stimmhafte bilabiale Frikativ /β/, der
stimmhafte palatale Frikativ /ʒ/ sowie die Affrikaten /ts/, /dz/ und /tʃ/; der stimmhafte palatale
Nasal ɲ und der stimmhafte laterale palatale Approximant /ʎ/. Für diese Laute musste die
arabophone Gesellschaft gewisse „Auswege“ finden (Döhla, op. cit., 196–197): Der stimmlose bilabiale Plosiv /p/ wurde in der Regel mit bāʾ206 und selten mit fāʾ wiedergegeben, genau
wie der stimmhafte bilabiale Frikativ /β/, wobei hier eher ein fāʾ verwendet wurde; der
stimmhafte velare Plosiv /g/ wurde in der Regel mit ġayn angegeben; der arabische Buchstabe
ǧīm konnte den stimmhaften palatalen Frikativ /ʒ/, die stimmlose Affrikate /ts/, die stimmhafte Afrikate /dz/ und die palatale Affrikate /tʃ/ repräsentieren; der stimmhafte palatale Nasal ɲ
wurde möglicherweise mit dem Nexus nūn-yāʾ angegeben und der stimmhafte laterale palatale Approximant /ʎ/ mit der Verbindung lām-yāʾ (siehe hierzu genauer in Abschn. 3.4.4.2 [5]).
Das Altsüdiberoromanische Konsonantensystem war dem Altspanischen sehr ähnlich; der
Versuch seiner genauen Rekonstruktion hätte den Rahmen dieser Arbeit jedoch gesprengt, da
es zum einem zu viele Unklarheiten gibt und das System zum anderem diatopisch und diachron variiert haben muss (zu einigen Details siehe Abschn. 3.4). Es kann jedoch gesagt werden, dass in Abweichung zum Altspanischen zumindest einige altsüdiberoroman. Varietäten
das Phonem /x/ gekannt haben, das durch ḫāʾ dargestellt wurde (vgl. 3.4.4.2 [6,7]), während
das Phonem /h/ im Altsüdiberoromanischen fehlte (bzw. nur in arab. Lehnwörtern existierte)
– im Altspanischen handelt es sich um eine Weiterentwicklung von /f/.
Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass das Arabische im Gegensatz zum Iberoromanischen (eine Ausnahme ist ggf. /ll/ – siehe Abschn. 3.4.4.2 [4]) Geminaten kennt. Diese werden mit über dem betreffenden Konsonanten angebrachten Zeichen ّ( ــšadda) gekennzeichnet.

ġillynnah, *śébo de ġillína für *śébo de ġallína (‚Hühnerfett‘) als Bez. für Berg-, Strand-Aster und UT, Nr. 737
(ibid. 2: 103, 1: 65) َﺑﺎرَﺑﮫْ ذي ُﻗِﻨﻠُْﯿﮫ, Translit.: baʾrbah ḏy qunilyuh, *bárba de qonélyo/qonéɫo ‚Garten-Schwarzwurzel‘.
206
Im Übrigen wurde auch das gr. π mit bāʾ wiedergegeben (siehe Toral-Niehoff 2004: 36).
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tʕ
ط
θ
ث

dʕ
ض
ð
ذ207
ðʕ
ظ

f
ف

.

-

+

-

+

k
ك

s
س
sʕ
ص

z
ز

ʃ
ش

affrikat
nasal

+

x
خ

-

+

-

glottal

d
د

-

+

pharyngal

t
ت

-

uvular

+

velar

-

+

b
ب

frikativ

alveolar

-

palatal

+

postalveolar

-

dental

±
stimmhaft
plosiv

labiodental

bilabial
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+

q
ق

-

+

Ɂ
*ا
ء

ɣ
غ208

ħ
ح

.

ʕ
ع

h
ه

ʤ
ج
m
م

n
ن

lateral

l
ل

zentral

j
ي

flap, trill

w
و

r
ر

*frühislamisch: alif ohne hamza; Farblich hinterlegt sind die im Altspanischen wie auch Altsüdiberoromanischen nicht-existierenden Laute.

Tab. 10: Überblick über das arabische Konsonantensystem (Abbildung in Anlehnung an Döhla 2008: 196)

± stimmhaft

-

+

-

plosiv
frikativ
affrikat
nasal
lateral
zentral
flap, trill

p

b
β

f

+

-

+

t

d

ts
m

-

+

-

+

s

z

ʃ
ʧ

ʒ

dz
n
l

glottal

velar

palatal

alveolar

dental

labiodental

bilabial

DAS ALTSPANISCHE KONSONANTENSYSTEM

-

+

k

g

-

+

h

ɲ
ʎ
j

r,ɾ

Farblich hinterlegt sind die arabischen nicht-existierenden Laute.

Tab. 11: Übersicht über das altspanische Konsonantensystem (in Anlehnung an Döhla 2008: 196 und Penny
2002: 96)

207
208

Der Laut [ð] existierte im Altspan. als Allophon zu /d/.
Der Laut [ɣ] existierte im Altspan. als Allophon zu /g/.
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3.4.3.4. Zusammenfassung und Schwierigkeiten
Unter den arabischen Buchstaben finden sich einige, die dieselbe Form haben und sich nur
durch Diakritika unterscheiden. Diakritika werden in den Handschriften allerdings häufig
weggelassen oder falsch gesetzt, sodass man in vielen Fällen nicht weiß, ob es sich beispielsweise bei  سum ein sīn oder šīn handelt, oder bei  حum ein ǧīm, ḥāʾ oder ḫāʾ. In der Regel
schrieb ein Kopist/Glossator zunächst den rasm, d.h. die Graphie ohne diakritische Punkte
und ohne Vokalzeichen. In einem zweiten Schritt wurden dann – wenn überhaupt die Diakritika nachgetragen, was zu Verschiebungen von Diakritika führen kann, siehe beispielsweise
in Teil II, I. 25a  ط َﻤ َ ِﺮﺟ ْﮫ, Translit.: ṭmar%&ǧh, für *ṭamaríčo: hier scheinen die beiden fatḥa jeweils um einen Buchstaben nach links verrutscht zu sein und das ḍamma fehlt. In Handschriften wurden Vokale oftmals nicht dargestellt und auch da, wo sie abgebildet werden, lassen sie
sich aufgrund der unter 3.4.3.2 beschriebenen Gegebenheiten nicht eindeutig einem romanischen Lautwert zuordnen. Das Auslassen von zu Konsonantenzeichen gehörigen diakritischen
Punkten führt zu ambigen Lesarten. Ein Beispiel aus dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 ist das
bereits bei der Erklärung der Imāla (vide supra, Abschn. 3.4.3.2; ms. cit., fol. 96r, in sinistra
marg.) genannte: ( اﻟﺴﺮٮﺎٮﺲTranslit.: ʾl-sr $ ʾ $ s), das wahrscheinlich *(al-)serenítis/śerenítiś zu
lesen ist, aber, da dem dritten und dem fünften Buchstaben die diakritischen Punkte fehlen,
auch hypothetische Lesarten wie *serebínis, *seretítis u.v.a. mehr erlaubt.
Eine zusätzliche Schwierigkeit ist, dass einige Buchstaben sowohl Vokalträger sein
können bzw. Vokale repräsentieren als auch einen konsonantischen Wert besitzen. Yāʾ und
wāw konnten darüber hinaus noch Halbvokale oder Halbkonsonanten darstellen. Somit kann –
insbesondere beim Fehlen von Vokalzeichen – bei diesen Buchstaben nicht eindeutig entschieden werden, ob sie ein /e/ bzw. /o/ repräsentieren, oder ob sie als Glides zur Darstellung
von Diphthongen dienen. Zu weiteren Problemen – etwa dem Fehlen von Graphemen zur
Darstellung von /p/ und /v/, siehe 3.4.3.3.
Ferner ist man in Anlehnung an die arabische Grammatik versucht anzunehmen, dass
die arabophonen Autoren feminine romanische Wörter regelmäßig mit einem tāʾ marbūṭa
versehen haben. Wenn hier das Diakritikum fehlt, ist allerdings das Zeichen identisch mit
dem für hāʾ, welches wiederum auch für -o stehen konnte. Somit ist nicht in jedem Fall klar,
ob es sich um ein feminines Wort handelt. Beispiele für Wörter, die wohl eher als maskulin zu
deuten sind, sind ُْﻗْﺮﻧﻮﱡﻟﮫ, Translit.: qurnwulluh, wahrscheinlich zu lesen als *qornóllo und ْذَﻛﺎْﻧُﺒﮫ
ُْﻗﻮْرُﻧﮫ, Translit.: quwrnuh ḏkaʾnbuh, entspricht *qórno ḏe_kánpo, beide als Bezeichnung für
den Pflanzennamen ‚Skorpionsschwanz‘ [Scorpiurus L.]; < Dim. v. lat.
198ab, UT, Nr. 551, Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 44; 2: 68).

CORNUS,

DCECH 2:
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Wie zu erkennen ist, hat das arabische Alphabet für nicht palatale Sibilanten sowie für
dentale und velare stimmlose Okklusive mehr Zeichen209 als das lateinische oder das griechische Alphabet. Es stellt sich hier somit die Frage, ob bei der Zuordnung von arabischen Graphemen zu Phonemen in anderen Sprachen ein gewisses System greift, welches die arabophone Gesellschaft verwendete und ob es hierfür im Allgemeinen gewisse graphische „Normen“ gab. Die Araber kamen regelmäßig in Berührung mit anderen Sprachen, die in anderen
Graphien wiedergegeben wurden, zum Beispiel mit dem Griechischen durch die zahlreichen
Übersetzungen griechischer Werke ins Arabische. Hierbei spielte auch die Materia Medica
von Dioskurides eine nicht unbedeutende Rolle. Auch für das Griechische hatten die arabophonen Übersetzer und Autoren für verschiedene Laute bzw. Buchstaben eine Lösung finden
müssen und waren somit mit der Übertragung verschiedener nicht-semitischer Sprachen und
Graphien ins Arabische vertraut. Dies alles bezieht sich vornehmlich auf Konsonanten. Oftmals wurden, wie wir gesehen haben, Vokale in der arabischen Graphie gar nicht erst angegeben. Es scheint die Tendenz vorgeherrscht zu haben, dass betonte Vokale zumindest mit einem arabischen Langvokal (ا, ي,  )وverzeichnet wurden (allerdings sind Akzentverschiebungen durchweg möglich, da die Wörter teilweise auch an semitische Betonungsregeln angepasst wurden, siehe dazu Galmés de Fuentes 1983: 279–280 und Corriente 2000–2001: 102).
Es ist generell festzuhalten, dass einige arabische Buchstaben und Phoneme mit den
romanischen Lauten nicht äquivalent sind. Es wurden jedoch keine neuen Buchstaben geschaffen, um jene Laute wiederzugeben, anders als beispielsweise im Laufe der Jahrhunderte
für die Wiedergabe des Farsi.210 Die Schreiber begnügten sich mit dem graphischen Repertoire, welches ihnen zur Verfügung stand und versuchten dieses so gut wie möglich anzupassen, wie schon für das Griechische. Bis heute ist es eine große Herausforderung, die genaue
Aussprache der altsüdiberoromanischen Sprachfragmente herauszufinden, die sich hinter der
arabischen Graphie versteckt und sich sozusagen in die Köpfe der Schreiber hineinzuversetzen und zu rekonstruieren, wie sie das „gehörte“ altsüdiberoromanische Material aufnahmen
und wie sie altsüdiberoromanische/hispanolateinische Lexeme aus schriftlichen Quellen von
der lateinischen Graphie in die arabische Schrift konvertierten.
In Bezug auf das Ms. Paris weichen die Graphien der vielfach in der Literatur belegten
Wörter stark ab und geben oftmals bisher unbelegte Schreibweisen wieder. Bekannte graphi-

209

Interessanterweise werden sowohl kāf als auch qāf in iberoromanischen Wörtern für /k/ verwendet. Eine feste
Regel lässt sich allerdings nicht ableiten. Es scheint jedoch eine Entwicklung qāf –> kāf –> ġayn gegeben zu
haben.
210
Auch im Farsi wurde nach der Einführung der arabischen Buchstaben zunächst das arabische Phoneminventar
beibehalten, dabei fanden neun Buchstaben keine entsprechenden Phoneme im Persischen, andererseits wurden
vier weitere Konsonanten benötigt, über die das Arabische nicht verfügte.
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sche Normen für die Wiedergabe altsüdiberoromanischer Termini, die beispielsweise von
Galmés de Fuentes (1983; 92016) aufgestellt wurden, werden nicht eingehalten. Diesbezügliche Erklärungsversuche finden sich in den Auswertungen des sprachlichen Materials in Kapitel 6.

3.4.4. Sprachliche Phänomene des Altsüdiberoromanischen
Die im Folgenden vorgestellten Beobachtungen zu den wichtigsten Phänomenen des Altsüdiberoromanischen sind hauptsächlich aus den Werken von Simonet (1888), Zamora Vicente
(21979: 20–49), Galmés de Fuentes (1983: 45–116 und 92016) und Bos et al. (2020, 1: 22–26)
zusammengetragen worden. Genaueres zu den etymologisch-lexikologischen Studien der
meisten dieser Autoren in Bezug auf das Altsüdiberoromanische findet sich in den Abschnitten 4.1 und 4.2. Sie wurden für die Darstellung der sprachlichen Charakteristika verwendet,
da sie einen guten Überblick über die Phänomene bieten.
Es sei vorweg angemerkt, dass die bisherige Literatur hauptsächlich auf den ersten drei
oben genannten Werken beruht. Hierbei wird sich insbesondere bei den Autoren Zamora
Vicente und Galmés de Fuentes zeigen, dass deren Beispiele oft Schwierigkeiten aufweisen,
da sie für Städte dokumentiert sind, die mit verschiedenen Einflüssen konfrontiert waren: Die
Beispiele stammen einerseits aus notariellen Dokumenten aus dem 12. und 13. Jahrhundert
der bereits sehr früh von den Christen eroberten Stadt Toledo (1085) (González Palencia
1926–1930 = GPal.) – im Folgenden jeweils unter (a) verzeichnet211 – und andererseits unter
(b) aus dem ersten kastilisch-granadinisch-arabischen Wörterbuch (Pedro de Alcalá 1505
= PAlc., Ed. Lagarde 1883), das kurz nach der Eroberung von Granada entstanden ist und in
dem das romanische Material nur indirekt unter den dort aufgeführten hispano-arabischen
Formen durchscheint (vgl. 3.4.2.1). Diese Beispiele sind nicht unbedingt aussagekräftig (siehe
hierzu auch unten); sie wurden dennoch im Folgenden mit aufgenommen und kritisch überprüft. Ihnen werden anschließend neue, aussagekräftigere Beispiele aus der medizinisch-botanischen Literatur gegenübergestellt, die unter (c) verzeichnet sind. Unter (d) finden sich dann
gegebenenfalls Belegstellen zu den jeweiligen sprachlichen Phänomenen im Ms. Paris, BnF,
arabe 2849.
Zudem sei angemerkt, dass die Beispiele zu den einzelnen sprachlichen Phänomenen
des Altsüdiberoromanischen bei den genannten Autoren Zamora Vicente und Galmés de
211

Es handelt sich hierbei oftmals um Belege aus der Onomastik. Die Etyma der Toponyme und Anthroponyme
sind häufig unsicher oder unbekannt. Daher werden im vorliegenden Abschnitt nur solche onomastischen Belege
etymologisch hergeleitet, deren genaue Etyma zu ermitteln waren.
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Fuentes in transkribierter Form vorliegen und die genauen arabischen Graphien in ihren Werken nicht angegeben werden. Die Beispiele in der vorliegenden Arbeit sind hingegen mit der
arabischen Graphie verzeichnet, jeweils gefolgt von einer Transliteration und einer Rekonstruktion (zu den hier angewandten Transkriptionskriterien und Regeln zur Darstellung möglicher Lesungen (Rekonstruktion, mit einem Asterisk * gekennzeichnet), siehe Teil II, Abschnitt 1.1.2 der vorliegenden Arbeit. Eine Ausnahme bilden hierbei die Belege von PAlc., da
sie nur in lateinischer Graphie vorliegen. In Bezug auf PAlc. ist noch daran zu erinnern, dass
die mutmaßlichen altsüdiberoromanischen Wörter dort nicht als romanische Lexeme figurieren, sondern als granadinisch-arabische. Hierunter finden sich allerdings oftmals auch Belege,
die romanisch oder zumindest romanischen Ursprungs sind, wobei ihre Formen zum Teil zeigen, dass sie wohl als Lehnwörter in das Granadinisch-Arabische integriert waren.
Da in der vorliegenden Arbeit der Quelle folgend einzelne Wortbelege aus dem medizinisch-botanischen Bereich behandelt werden, können kaum Informationen über die Morphologie und noch weniger über die Syntax des Altsüdiberoromanischen gewonnen werden. Was
die Morphologie betrifft, ist für die vorliegende Arbeit hauptsächlich die Pluralendung relevant (i.d.R. als -š dargestellt, vgl. in Teil II unter I. 39a maṭrónyoś ‚Erdbeerbaum‘ und I. 27a
*qamboróneś ‚Purgier-Kreuzdorn‘, siehe auch fol. 94v, in sinistra marg. (vierte maqāla) ﯾﺮﺑﮫ
ﻣﻮﻟﺶ, Translit.: yrbh mwlš, *yérba múlaś, wörtl. ‚Mauleselinnen-Kraut‘) sowie die Verwendung von de in syntaktischen Fügungen, die in der Romanistik oft als Komposita gedeutet
werden (vgl. in Teil II unter I. 9a *péd ḏe qonélyo/qonéɫo, I. 22a *orbáqa de láwra, II. 34b
*ánč ḏe panéŀo oder unter II. 46a3 *śéba ḏe ġaŀína). Zur Syntax des Altsüdiberoromanischen
gibt es allgemein kaum Hinweise.212 Daher werden in der folgenden Auflistung nur die phonetisch-phonologischen Charakteristika in ausführlicher Weise behandelt.

3.4.4.1. Phonetische Charakteristika: Vokalismus
Zum Vokalismus des Altsüdiberoromanischen siehe insbesondere Galmés de Fuentes (92016:
102–103) und Zamora Vicente (21979: 21–35).
(1) Betontes lateinisches

Ŏ

kann zu [wo], [we] oder [wa] diphthongieren. Die Graphie alif-

wāw deutet eindeutig auf einen Diphthong hin, während ein einfaches wāw sowohl einen
Diphthong als auch einen Monophthong verschriftlichen kann. Der Monophthong ist aus

212

Zu weiteren Informationen zu morphologischen Phänomenen des Altsüdiberoromanischen siehe Galmés de
Fuentes (92016: 108–110), Zamora Vicente (31979: 49–52) und zu syntaktischen Charakteristika Galmés de
Fuentes (op. cit., 110).
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Sicht der Verfasserin in diesem Fall wahrscheinlicher. Das Fehlen von wāw kennzeichnet
sicher einen Monophthong.
(a) Toledo: GPal. 4: 138b (mit erkennbarem Diphthong) ﻣﻮاﻟﺶ, Translit.: mwʾlš, *mwélaś, dagegen ohne erkennbaren Diphthong ﻣﻮﻟﺶ, Translit.: mwlš, *mólaś (?) (‚Mühlsteine‘; < lat.
MŎLA) 213 ; GPal. 4: 138a ﻓﻮر, Translit.: fwr, *fór (?) (‚Sonderrecht, Stadtrecht‘; < lat.
FŎRUM)214 versus GPal. 4: 139b (mit eindeutigem Monophthong) ﺷﻘﺮه, Translit.: šqrh, *śóqro
(‚Schwiegervater‘; < lat. SŎCRUS).215
(b) Granada (beide Fälle belegt): PAlc. 425b (mit Diphthong) vŭjaigueza für kast. uegezuela
(‚alte Frau‘; < *vlat. vĕclus < lat. VĔTŬLUS + Suf. -zuela < lat. -ŎLA)216 versus PAlc. 157a (mit
Monophthong) corryūla für kast. correguela (‚Ackerwinde‘; < Dim. v. lat. COR[R]IGĬA ‚Riemen‘ + roman. Dim.-Suff. -ola > lat. -ŎLA).217
(c) Sonstige (mit dem o.g. Suffix aus lat. -ŎLUS, -A,-UM und erkennbarem Diphthong): Ibn
Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 497 ﻗﺮﯾﻮاﻟﮫ, Translit.: qrywʾlh, *qorrewéŀa (Ed. Bos et al. 2020, 2: 668–669;
,Ackerwinde‘) im Vergleich zu (1b); ibid. Nr. 978 ﻟَْﺨِﺘْﯿُﺮواﻟﮫ, Translit.: laḫtiyruwʾlh,
*laḫtayrwéŀa (ibid. 2: 1095–1097; ‚Strandwolfsmilch‘; < lat. LACTARIA + Suff.),218 vgl. auch
al-Išbīlī, UT, Nr. 3575 اﻟﻠﺨﺘﯿﺮواﻟﮫ, Translit.: ʾl-lḫtyrwʾlh, *laḫtayrwéŀa (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 423; 2: 569; RRGB 151, s.v. laxtáyra; ‚Echtes Labkraut‘) im Vergleich zu (1d) und
den unter 3.4.4.2 (6c) genannten weiteren Formen; Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 986 ﻗﻠﻨﺘﺮواﻟﮫ,
qlntrwʾlh, *qulantrwéŀo für Zaragoza (Ed. Bos et al. 2020, 2: 1103–1105; ‚Gewöhnlicher Erdrauch‘; < lat. CORIANDRUM + Suff.);219 ibid. Nr. 535 اﻟﻘﺒﺜﻮاﻟﮫ, Translit.: ʾl-qbṯwʾlh für qntwʾlh,
*qantwéŀo (?) (ibid. 2: 708–711; ‚Echter Seidelbast‘; ungeklärte Etymologie,220 ggf. eine Verschreibung für ʾl-qaštnwʾlḧ, *qaśtanwéŀa [< lat. CASTANĔA + Suff.).
(d) Ms. Paris: (ambige Formen mit Suff. aus lat. -ŎLA) fol. 72r, in dextra marg./infra (dritte
maqāla) َﻗْﺒَﺴﯿﺮوﻟﮫ, Translit.: qabsayrwlh, *qapsayróla (?) (eine Art der Färberdistel; UT, Nr.
3493; 4021); fol. 103r, in dextra marg. (vierte maqāla) ﻟﺨﺘﯿﺮوﻟﮫ, Translit.: lḫtyrwlh, *laḫterióla
(?), siehe (1c) und 3.4.4.2 (6c); fol. 84v, in dextra marg. (vierte maqāla; hybrider Terminus
[arabisch-roman.]) اﻟﻨﺠﯿِﺮﯾﻮﻟﮫ, Translit.: ʾl-nǧyriywlh, *naǧirióla (?) (‚Hundzahngras‘; vgl. arab.
naǧīr in al-Išbīlī, UT, Nr. 3050 und 3057 und DAA 522a ‚Quecke‘); (mit erkennbarem Diphthong) II. 47a3221 اﻟﺮﯾﻮاﻟﮫ, Translit.: ʾl-rywʾlh, *riwéŀa für ‚Efeu‘ (aus *qorrewéŀa). Die hybride
Form unter II. 38 (siehe hierzu Teil II, Kap. 3, Fn. 937 sowie RRGB 146, *ḥalWÉLLA) اﻟﺤﻠﻮاﻟﮫ,
Translit.: ʾl-ḥlwʾlh, *ḥalwéŀa scheint ebenfalls die romanische Endung -wéla (< Dim.-Suff.
aus lat. -ŎLA) aufzuweisen; allerdings liegt im ersten Teil des Wortes arab. ḥalwā ‚Süßigkeit‘

213

Vgl. span. muela, kat. mola, port. mó, gal. moa (DCECH 4: 121a).
Vgl. span. fuero, kat. for (DCECH 2: 971a–972a; REW 3459).
215
Vgl. span. suegro, port. sogro, kat. sogre (DCECH 5: 325b; REW 8054, 3.).
216
Vgl. span. v[i]ejezuela/-o (DCECH 5: 805ab, s.v. viejo; REW 9291).
217
Vgl. span. correhuela (DCECH 2: 206a, s.v. correa; REW 2253).
218
Vgl. span. lecheruela (Straka et al. 1987: 122, Nr. 199), literuela (Álava), kat. lleterola, hocharag. leteruala
und lecheruela, siehe Bos et al. (2020, 2: 1095–1097, Nr. 978).
219
Vgl. aspan. culantrillo, gal. colandrillo, culandrillo, culantrillo aber alle für ‚Frauenhaarfarn‘, Bos et al.
(2020, 2: 1103–1105, Nr. 986).
220
Laut Simonet (1888: 140) und Bos et al. (ibid.) ist der Terminus möglicherweise von gr. κότινον and κότινος
‚wilder Olivenbaum‘ abzuleiten, vgl. med.-lat. cutinos bei Stirling (1985–1998, 2: 146b), Rolland (1896–1914,
4: 72).
221
Die mit den römischen Ziffern I und II beginnenden Angaben beziehen sich auf die Edition der ersten und
zweiten maqāla in Teil II, Kap. 2 und 3 der vorliegenden Arbeit.
214
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(ḥulw ‚süß‘) vor, sodass das wāw möglicherweise zum Auslaut des arabischen Stammes gehört. Ansonsten sind keine Diphthongierungen von betontem lateinischen Ŏ in den Glossierungen in der Handschrift zu erkennen.

(2) Betontes Ĕ kann zu [ja] oder [je] diphthongieren. Für die Graphien gilt dasselbe wie unter
(1) (hier alif- yāʾ vs. nur yāʾ vs. Ø). Zusätzlich kann alif alleine (wegen der Imāla, s. Abschn.
3.4.3.2) eindeutig den Monophthong [e] ausdrücken.
(a) Toledo: (mit Diphthong) GPal. 4: 85, Nr. 78 اﻻﻣﺪﯾﺎﻟﺔ, Translit.: ʾl-ʾmdyʾlḧ, *alamediéŀa
(Toponym Alamedilla); GPal. 4: 95, Nr. 151 ﻗﻨﯿﺎﻟﺶ, Translit.: qnyʾlš, *qaniélaś (Toponym Caniellas); GPal. 4: 104, Nr. 230 ﻣﻮردﯾﺎل, Translit.: mwrdyʾl, *moradiél (Toponym Moradiel)
versus GPal. 4: 113, Nr. 300 (eindeutig mit Monophthong) ﺑﯿﺔ ﻣﺎل, Translit.: byḧ mʾl, *bía mél
(Toponym, vgl. die heutige Ortsbezeichnung Villamiel); siehe auch GPal 4: 93, Nr. 136
ُﺑْﺮﻏﯿﺎﻟَﺶ, Translit.: burġyʾlš, *burġiéloś, versus ibid. ﺑﺮﻏﺎﻟﺶ, Translit.: brġʾlš, *burgéloś (Toponym Burguillos)
(b) Granada: PAlc. 239a yarvatúl für kast. eruatun (yerua) (‚Echter Haarstrang‘; < lat. HERBATURUM), möglicherweise unter dem Einfluss von lat. HĔRBA ‚Kraut‘, wo das Ĕ betont ist.222
Normalerweise erscheint das lat. Ĕ in PAlc. jedoch als Monophthong [i], wie die weiter unten
angegebenen Beispiele chĭrch in (5b) und capĭlla in 3.4.4.2 (4b) zeigen; zu einer ausführlichen
Diskussion siehe Galmés de Fuentes (92016: 218–223).
(c) Sonstige: Im Talḫīṣ von Ibn Ǧanāḥ diphthongiert betontes Ĕ oft nicht in dem Suffix aus lat.
-ĔLLUS, -A, -UM, während initiales betontes lateinisches Ĕ dagegen meistens von der Diphthongierung erfasst wird (vgl. Bos et al. 2020, 1: 26). Ein Beispiel für Letzteres ist *yérba
(vgl. Nr. 14; ibid. 1: 214; ‚Kraut‘; < lat. HĔRBA; siehe auch [4c]). Eine Form mit sichtbarem
Diphthong in dem oben genannten Suffix ist unter Nr. 808 die Form طﻤٮﺎﻟﮫ, Translit.: ṭm $ ʾlh,
*ṭomyéŀo (ibid. 2: 943–945; ‚Kopfiger Thymian‘; < lat. T(H)ŬMUM + Dim.-Suf. aus lat.
-ĔLLUS; vgl. dazu auch die entsprechenden Formen mit ebenfalls erkennbarem Diphthong in
al-Išbīlī, UT, Nr. 2283, 3203 und 4256);223 siehe dagegen die Var. اﻟﻄﻤﺎﻟﮫ, Translit.: ʾl-ṭmʾlh,
*ṭoméŀo (‚Eberraute‘), eindeutig ohne Diphthong, im Talḫīṣ unter Nr. 858 (Ed. Bos et al.
2020, 2: 994–996). Eine weitere Form mit sichtbarem Diphthong ist ebenda unter Nr. 504 die
Form ٯﻠٮﺮٮﺎﻟﮫ, Translit.: ' l $ r $ ʾlh, *qolubryéŀa (ibid. 2: 676–680; ‚Gemeine Drachenwurz‘; < lat.
224
COLUBRA ‚Schlange‘ + Suff.) sowie unter Nr. 909 اﺣﻄٮﺎﻟﮫ, Translit.: ʾ ( ṭ $ ʾlh, *ačeṭyéŀa (ibid.
2: 1039–1040; ‚Rhabarber‘; < lat. ACĒTUM ‚Essig‘ + Suff.).225 Zu letzterem vergleiche alIšbīlī, UT, Nr. 4172 (ebenfalls mit sichtbarem Diphthong) اﻻﺟﻄﯿﺎﻟﮫ, Translit.: ʾl-ʾǧṭyʾlh,
*ačeṭyéŀa (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 474; 2: 631; RRGB 103; ‚Ampfer‘) versus (ohne erkennbaren Diphthong) Nr. 396 اِﺟﻄﯿﻠ ﱠْﮫ, Translit.: ʾǧiṭyllah, *ačeṭélla (?) (ibid. 1: 28; 2: 40).
(d) Ms. Paris: (Formen mit erkennbarem Diphthong) fol. 77v, in dextra marg. (dritte maqāla)
ُﺟﻠِﺒَﯿﺎﻟﮫ, Translit.: ǧulibyaʾlh, korrupt für ǧibulyaʾlh, *čepolyéŀa o.ä. (‚Gelber Bertram‘; < lat.
CĒPUL[L]A + Dim.-Suff. aus lat. -ĔLLA); fol. 86r, in sinistra marg. (vierte maqāla) اﻟﻘﻨﻄﻨﻄﯿﺎﻟﮫ,
222

Vgl. aspan. ervatur, yeruatur und gal. ervatu (Bos et al. 2020, 1: 260–261, Nr. 56).
Vgl. aspan. tomiello, span. tomillo, kat. tomello (Bos et al. 2020, 2: 943–945, Nr. 808 mit weiteren Formen).
224
Vgl. span. culebrilla für ‚Gemeine Drachenwurz‘ (Colmeiro 1885–1889, 5: 196); span. culebra, port. cobra
‚Schlange‘ (REW 2060).
225
Vgl. span. acedilla, aber für ‚Wiesensauerdampfer‘ (Font Quer 2016: 147a), für Guadalajara belegt bei Gil
Pinilla (1995: 245).
223
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Translit.: ʾl-qnṭnṭyʾlh, *qanṭnaṭyéŀa für *qaṭnaṭyéŀa/-o (‚Schachtelhalm‘; < lat. CĂTĒNĀTA
bzw. CATENATUM ‚(an)gekettet‘ + Suff.;226 vgl. auch al-Išbīlī, UT, Nr. 1571; RRGB 183).

(3) Der fallende Diphthong AU soll angeblich erhalten bleiben.
(a) Toledo: In den toledanischen Dokumenten findet sich für AU, entgegen den Aussagen von
Galmés de Fuentes (1983: 59–60), kein einschlägiges Beispiel. Das angeblich zu erkennende
[aw] wird entweder mit dem arabischen Buchstaben ( وw) wiedergegeben oder mit gar keinem
Vokal, ist also anhand der Graphie nicht erkennbar. Möglicherweise ist allerdings in den Graphien mit wāw einfach das Vokalzeichen fatḥa für kurzes ă ausgefallen, siehe bspw. GPal. 4:
139b طﺴﻮراره, Translit.: ṭswrʾrh, *tesoréro oder *tesawréro (?), ebenso in GPal. 4: (ibid.)
ﺗﺸﻮرﯾﺮ, Translit.: tšwryr, *teśorér oder *teśawrér (?).227 Die Variante طﺸﺮاره, Translit.: ṭšrʾrh,
ohne wāw, weist hingegen recht eindeutig auf einen Monophthong hin und ist wahrscheinlich
*teśoréro zu lesen (‚Schatzmeister‘; < Deriv. v. lat. THESAURUS ‚Schatz‘).228
(b) Granada: Es wurde kein Beispiel für lat. AU gefunden. Für einschlägige Beispiele wie kast.
moro (‚maurisch; Maure‘; siehe 3c und 3d) oder laurel (‚Lorbeer‘; siehe DCECH 3: 606b–
607a) wird jeweils das arabische Pendant und kein romanisches Äquivalent genannt, siehe
PAlc. (315a und 290a). Galmés de Fuentes (92016: 225) nennt einige Beispiele mit <au>, deren Etymologie entweder unklar ist oder in denen im Lat. kein AU vorlag, darunter diverse Ableitungen von lat. TALPA ‚Maulwurf‘, was zumindest den Erhalt von sekundärem [au̯ ] zeigt.
(c) Sonstige: Bei genauer Betrachtung der angeblichen Belege für den Erhalt von -AU-, die
Simonet (1888: 351–353) angibt, zeigen die Graphien nie den Nexus alif-wāw, sondern in der
Regel nur wāw, was vielleicht eher auf einen Monophthong schließen lässt, der als o zu interpretieren ist, es sei denn, das Vokalzeichen fatḥa ist ausgefallen (s.o.). In den hier untersuchten Texten siehe bspw. Derivate von lat. MAURUS (‚Mohr‘; REW 5438) wie im Talḫīṣ unter
Nr. 561 ﻣﻮراﻧﺔ, Translit.: mwrʾnḧ, *moréna/mawréna (?) (Ed. Bos et al. 2020, 2: 731–733;
‚dunkel‘; < vlat. *maurēnus oder *maurīnus)229 oder den hybriden (arabisch-roman.) Terminus im Talḫīṣ unter Nr. 658 )ﺑﺨﻮر( ﻣﻮرﺳﻜﮫ, Translit.: (bḫwr) mwrskh, *(buḫūr) moréśko/
mawréśko (ibid. 2: 819–820; < lat. MAURUS + -isco),230 vgl. hingegen den betreffenden Terminus mit eindeutigem Diphthong (durch Vokalisierung erkennbar) in al-Išbīlī, UT, Nr. 855
)ُﺑُﺨﻮْر( َﻣْﻮِرْﺷُﻜْﮫ, Translit.: (buḫūr) mawriškuh, *(buḫūr) mawréśko (Ed. Bust. et al. 2004–2010,
1: 69; 2: 112; ‚Hirschsprung‘). Siehe auch ibid. unter Nr. 4547 (u.v.a.m.) اﻟَﻘْﻮﻟِﻠَْﯿﮫ, Translit.: ʾlqawlilyah, *qawlélya (Diphth. durch šadda markiert, ibid. 1: 518; 2: 687; RRGB 184; ‚Gipskraut‘). Dagegen wieder mit ambiger Markierung im Talḫīṣ unter Nr. 857 اﻟﺨﻨﺘﻮرﯾﮫ, Translit.:
ʾl-ḫntwryh für ʾl-ǧntwryḧ, čentória/čentáwria (?) (Ed. Bos et al. 2020, 2: 992–994; ‚Echtes
Tausendgüldenkraut‘; < lat. CENTAUREA).231
(d) Ms. Paris: Die Form unter I. 11a der Edition, اَِداوَﻧْﮫ, Translit.: ʾidaʾwnah, *idáwna (‚Alhagistrauch‘) scheint auf kein lateinisches Etymon zurückzugehen und ist hier somit kein Bei226

Vgl. arag. candadillo, span. candalillo, and. ca(l)nadillo für ‚Meerträubel; Ephedra‘ (Colmeiro 1885–1889, 5:
464; Font Quer 2016: 56a; DCECH 1: 800a, s.v. s.v. candado; nicht im TLHA verzeichnet; < lat. CATENATUM).
227
Zusätzlich sind noch Lesarten auf *-áyr möglich, siehe dazu unter (4) unten.
228
Vgl. span. tesorero, akat. tesorer (DCECH 5: 477b, s.v. tesoro; DCVB 10: 500b, s.v. tresorer).
229
Siehe auch die Oronyme Mnt Mwrʾn und Mnt Mwrh *Mont Maurén, *Mont Móro in Ibn Ǧanāḥs Talḫīṣ
(‚Maurischer Berg‘; < lat. MŌNS, -TIS + MAURUS; Bos et al. 2020, 2: 731–733, Nr. 561).
230
Vgl. span. morisco, kat. morisc (DCECH 4: 151b, s.v. moro; DLE 1496a).
231
Vgl. span./gal./astur. centaurea, port. centáurea (Bos et al. 2020, 2: 992–994, Nr. 857).
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spiel für den lat. Diphthong AU. Ansonsten finden sich Belege für den Erhalt von AU im Pariser Manuskript, die aufgrund von Vokalisierung sicher oder zumindest durch des Setzens eines šadda sehr wahrscheinlich sind: I. 40a (اِْﺑﻼَﻧْﮫ )َﻣْﻮرا, Translit.: (ʾiblʾnah) mawrʾ, *(abeŀána)
máwra (< lat. ABELLĀNA ‚Haselnuss‘ + lat. MAURUS, hier: ‚schwarz‘); letztes Element unter I.
22a ْ)ارﺑﺎﻗﮫ َد( ﻟَْﻮَره, Translit.: (ʾrbʾqh da) lawrah, *(orbáqa de) láwra (‚Lorbeer‘; < lat. LAURUS;
II. 42a2 اﻟَﻘْﻮﻟِﻠَْﯿﮫ, Translit.: ʾl-qawlilyah, *qawlélya (‚Gipskraut‘; < lat. CAULICULUS ‚Kohl‘?);
siehe auch (3c).

(4) Der lateinische fallende Diphthong

AI

soll angeblich erhalten bleiben; seine Entwicklung

soll aber uneinheitlich sein (Galmés de Fuentes 92016: 103, insbesondere zu einer möglichen
Weiterentwicklung zu [e]). Hier ist zunächst zu präzisieren, dass der Diphthong

AI im

(klassi-

schen) Latein nicht existierte, sondern eine vulgärlateinische und (proto-)romanische Erscheinung ist. Er findet sich hauptsächlich in der metathetischen Form des lateinischen Suffixes
-ARIUS > *-ai̯ r(o), das im sonstigen Iberoromanischen i.d.R. zu [-er(o)] weiterentwickelt erscheint (außer im Portugiesischen, wo es auf der Stufe -ei̯ ro stehen geblieben ist). Ferner findet sich der Diphthong als Reflex des palatalisierten ersten Elements in lat. -CT- (westromanisch > [-i̯ t-]) bei vorausgehendem A sowie in Formen, in denen zwischen A und I ein intervokalisches -G- geschwunden ist. Es folgen Beispiele für -ARIUS > *-áyr(o)/-ér(o) und
-AGINEM > *-áyn. Beispiele für -CT- finden sich in Abschn. 3.4.4.2 unter (6). Nach Zamora
Vicente (21979: 34) wurde der Diphthong möglicherweise als [ei̯ ] artikuliert.
(a) Toledo: *-áyr(o) ist in den toledan. Dokumenten meistens nicht eindeutig zu erkennen,
siehe z.B. GPal. 4: 137a اﻟﻘﺒﻠﯿﺮ, Translit.: ʾl-qblyr, *qabaŀér/qabaŀáyr (?) (‚nobler Herr; Ritter‘;
< spätlat. CABALLARIUS).232 Hingegen zeigt die oben unter (3a) behandelte Form in GPal. 4:
139b طﺴﻮراره, Translit.: ṭswrʾrh aufgrund der Graphie mit alif eindeutig die Endung -éro mit
Monophthong (siehe Abschn. 3.4.3.2 zur Imāla).
(b) Granada: Mit Monophthong PAlc. 391a xaléro für kast. salero (‚Salzstreuer; Salzlager‘?;
< lat. SALĀRIUS);233 PAlc. 410b tabarnéro für kast. tauernero (< lat. TABĔRNA + -ARIUS)234
sowie die ungeklärte Form mit a in PAlc. 425a bacár für kast. uaquero (‚Viehhirt‘; < lat.
VACCARIUS).235 Hingegen mit Diphthong PAlc. 311a fondacáir für kast. mesonero und fundacáyra für kast. mesonera (‚Gasthausbesitzer; Gasthausbesitzerin‘), siehe auch PAlc. 427a
fondacáir bzw. fondacáyra für kast. uentero/uentera (siehe auch ibid. 98a). Das arabische
Nomen funduq bedeutet ‚Gasthaus; Hotel‘ (Wehr 51985: 983a). Es kann sich also um eine arabische Bildung handeln. Besser ist sicher der Beleg pandáir für kast. pandero (para tañer)
(‚Tamburin‘) in PAlc. 341b, weil es sich aufgrund des anlautenden p- nicht um Arabisch handeln kann. Das DCECH (4: 366b–367b, s.v. pan) gibt ein spätlat. PANDORIUS < gr.
πανδούριον) als Etymon an; für die iberoromanischen Formen ist allerdings eine Variante
232

Vgl. kat. cavaller, span. caballero, port. cavaleiro (REW 1440; DCVB 3: 78b–79b; DCECH 1: 412b, s.v.
caballo).
233
Vgl. span. salero (DCECH 4: 130b, s.v. sal).
234
Vgl. span. tabernero (DCECH 5: 360a, s.v. taberna).
235
Vgl. span. vaquero, kat. vaquer, arag. baquer(e) (DCECH 4: 727a, s.v. vaca; Andolz 1977: 418b; DCVB 10:
667b).
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*PANDARIUS zugrunde zu legen. Der Diphthong zeigt sich auch in PAlc. 297a plantáyn für
kast. llanten (yerua) (‚[Großer] Wegerich‘ < PLANTAGINEM zu lat. PLANTĀGO, -AGĬNIS), siehe
auch unten unter (4c und d).236
(c) Sonstige: Der Erhalt von [ai̯ ] scheint in Ibn Ǧanāhs Talḫīṣ in dem Wort unter Nr. 507 ﺑﻠﺘﻨﺎﯾﻦ,
Translit.: bltnʾyn für blntʾyn, *plantáyn ‚Wegerich‘ aufgrund der Sequenz alif-yāʾ eindeutig
belegt zu sein (siehe Bos et al. 2020, 2: 684–685); vgl. auch al-Išbīlī, UT, Nr. 2728 اﻟَﺒﻠَْﻨَﺘﺎِﯾﻦ,
Translit.: ʾl-balantʾyin, *palantáyn (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 306; 2: 433; siehe auch Nr.
609 und 1053; RRGB 168), siehe auch oben (4b). Hingegen zeigt Ibn al-Bayṭār in dem folgenden Wort im Tafsīr, III 149 nur ein yāʾ ohne vorausgehendes alif, was sowohl den Diphthong (falls das Vokalzeichen fatḥa über dem vorausgehenden Konsonanten fehlt) als auch
seine Abwesenheit darstellen kann: )ﯾﺮﺑﺔ( ﻗﺮﺟﻨﯿﺮة, Translit.: (yrbḧ) qrǧnyrḧ, *(yérba)
qoračonéra/qoračonáyra (?) für ‚Hartheu‘ (< lat. HĔRBA ‚Kraut‘+ Deriv. v. COR ‚Herz‘ +
Suff. -ARIA; Ed. Dietrich 1991: 57/336),237 siehe auch (4d). Die folgende Variante (mit Lambdazismus) in al-Išbīlī, UT, Nr. 4976 ist hingegen vokalisiert und zeigt eindeutig den Diphthong: )َﯾْﺮَﺑْﮫ( ُﻗﻠُْﺠَﻨْﯿَﺮه, Translit.: (yarbah) quluǧnayrah, *(yérba) qoločonáyra (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 570; 2: 753; RRGB 214; ‚Johanniskraut‘). Siehe auch die unter (1c) genannten
Formen von lat. LACTARIA + Suffix sowie das unter 3.4.4.2 (6) angeführte *leḫtéra/leḫtáyra.
(d) Ms. Paris: Es gibt nur zwei aussagekräftige Beispiele für den Erhalt von [ai̯ ]: II. 32a2 َﺑﻠَﻨﺘﺎﯾﻦ,
Translit.: balnatʾyn, *palnatáyn/palnatái̯ n für *palantáyn (siehe oben 4b,c) und II. 43a1 als Bestandteil eines Bergnamens: ﺷﻠَﯿﺮ, Translit.: šlayr, *śoláyr oder *śolér (< lat. SŌLĀRĪS ‚zur
Sonne gehörig‘ mit volksetymologischem Einfluss von roman. aire ‚Luft?). Siehe dagegen fol.
79v, in dextra marg. (dritte maqāla) ﻗﺮﺣٮٮﺮه, Translit.: qr ( $ $ rh, *qoračonéra/qoračonáyra (?)
für ‚Hartheu‘ im Vergleich zu (4c). Hier und im folgenden Bsp. ist der Diphthong nicht zu erkennen: ﻟﺨﺘﯿﺮوﻟﮫ, Translit.: lḫtyrwlh, *laḫterióla/laḫtáyrióla (?), siehe (1d).

(5) Apokope versus Erhalt von finalem -e und -o. Das romanische finale -e (meistens entstanden aus der Akkusativendung -EM) wird im Altsüdiberoromanischen oft, aber nicht immer,
apokopiert. Finales -e konnte entweder mit dem Buchstaben yāʾ, oder mit alif maqṣūra (yāʾ
ohne Diakritika) oder aber mit dem Vokalzeichen kasra dargestellt werden. Ebenso konnte
die maskuline Endung -o (aus lat. -UM) apokopiert werden; siehe hierzu ausführlich insb.
Zamora Vicente (21979: 30–33). Ist das -o erhalten, erscheint es u.a. als hāʾ, welches allerdings mit dem tāʾ marbūṭa (-a) verwechselt werden kann (siehe dazu Abschn. 3.4.3); Letzteres unterscheidet sich nur durch zwei diakritische Punkte, die vom Kopisten auch ausgelassen
werden konnten. Oftmals sind für altsüdiberoromanische Wörter zumindest auf den ersten
Blick Apokopen anzunehmen, das heißt, die Wörter enden auf einen Konsonanten; hierbei ist
es allerdings möglich, dass einfach das Vokalzeichen ausgefallen sein könnte.

236

Vgl. span. llantén, arag. pŀantaina, siehe auch frz. plantain (DCECH 4: 573b, s.v. planta; Andolz 1977: 375a;
REW 6577).
237
Vgl. arag. yerba corxonera (Andolz 1977: 286a, s.v. yerba), siehe auch Bos et al. (2020, 1: 459–460, Nr.
274).
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(a) Toledo: Erhalt von -e in GPal. 4: 137b ﻣﯿﺸﺘﺮى, Translit.: myštr ) , *méśtre (‚Meister, Lehrer‘; < lat. MAGISTER)238 versus Apokope von -e in GPal. 4: 111–112 ﺑﺎل, Translit.: bʾl, *bál
(‚Tal‘; < lat. VALLIS).239Apokope von -o in GPal. 4: 136b ﻛﻨﺒﺎﻧﺖ, Translit.: knbʾnt; *konbént
und ﻛﻮﻧﺒﺎﻧﺖ, Translit.: kwnbʾnt; *konbént (< lat. CONVENTUS ‚Kloster‘).240 Weitere Apokopen
von -o sind in den unter (3a) und (4a) genannten Formen *tesorér/tesoráyr und
*qabaŀér/qabaŀáyr zu erkennen.
(b) Granada: Das Phänomen kann in dem Glossar von Pedro de Alcalá nicht eindeutig beurteilt werden. Nomina und Adjektive erscheinen insgesamt an das arabische System angeglichen, indem maskuline Wörter i.d.R. ohne Auslautvokale erscheinen. Unter diesem Vorbehalt
sind Beispiele für die Apokope von -o: die unter (4b) genannten Formen auf -áir sowie PAlc.
276b forn für kast. hornaza (‚Ofen‘; < lat. FŬRNUS + Suff.)241 und PAlc. 168a chĭrch für kast.
cierço ayre (‚Nordwind‘; < lat. CĔRCĬUS).242 Apokope von -e: PAlc. 276a fulliĭn für kast. hollin (‚Ruß‘; < vlat. *fŭllīgo, -ĭnis < lat. FŪLĪGO).243 In diesen Fällen kann nicht entschieden
werden, ob sie aus dem Altsüdiberoromanischen in dieser Form in das Hispanoarabische Eingang fanden, oder ob es sich um eine morphologische Angleichung an das arabische System
handelt. Fälle, die auf den ersten Blick einer Apokope von -a ähneln, entpuppen sich oft als
Kollektivbildungen, die im Arabischen offenbar auch produktiv von ursprünglich romanischen
Wörtern gebildet wurden und in dem Glossar als Pluralform angegeben werden (siehe Zwartjes 2014: 252), siehe bspw. PAlc. 303b matróna, Pl. matrón für kast. madroño ‚Erdbeerbaum‘< MORŎTŎNU?; siehe zu diesem Wort auch 3.4.4.2 (12).244
(c) Sonstige: Erhalt von -e: al-Išbīlī, UT, Nr. 3470 َﯾﺎْرَﺑْﮫ ُدﻟْﺠﻲ, Translit.: yaʾrbah dulǧy, *yérba
dólče (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 408; 2: 551; RRGB 212; ‚Echtes Süßholz‘; < lat. HĔRBA
+ DULCIS);245 Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 176 طﻮرﻧﺎﺷﻮﻟﻲ, Translit.: ṭwrnʾšwly, *ṭórna_śóle246 (Ed.
Garijo Galán 1992: 94; ‚Sonnenblume‘; < lat. TORNARE + SŌL, -IS),247 siehe auch (5d). Apokope von -e: al-Išbīlī, UT, Nr. 2728 اﻟَﺒﻠَْﻨَﺘﺎِﯾﻦ, Translit.: ʾl-balantaʾyin, *palantáyn, siehe (4c).
Apokope von -o: al-Išbīlī, UT, Nr. 256 (u.v.a.m.) اﻟﻨّﺒﺎل, Translit.: ʾl-nbbʾl, *napél (Ed. Bust. et
al. 2004–2010, 1: 319; 2: 26; RRGB 163; ‚Eisenhut‘; < lat. NAPELLUS).
(d) Ms. Paris: Erhalt von -e: fol. 107r, in sinistra marg. (vierte maqāla) طﻮرﻧﺎﺷﻮﻟﻰ, Translit.:
ṭwrnʾšwl ) , *ṭornaśóle, siehe (5c). Apokope von -e: Siehe die unter (4d) genannten Formen
*śoláyr/śolér und *palantáyn. Eindeutig durch šadda markiert ist die Apokope in dem ersten
238

Vgl. port. mestre, leon. mestro, span. maestro ‚Meister‘ (DCECH 3: 760a, s.v. maestro).
Vgl. aspan. val, span. valle , arag. bal (DCECH 5: 736a; Andolz 1977: 418b).
240
Vgl. span./port. convento, akat. covent, kat. convent (DCECH 5: 771b, s.v. venir; REW 2195, 2.; DCVB 3:
482–483a).
241
Ebenda wird forn wird für kast. horno de cozer pan ‚Ofen um Brot zu backen‘ u.a. angegeben. Vgl. span.
horno, aspan. forno, katal./prov. forn, port./ital. forno (REW 3602).
242
Vgl. span. cierzo, prov./katal. cers (DCECH 2: 71a–72a; REW 1945 s.v. circius ‚Nordwestwind‘).
243
Vgl. aspan. fol(l)in, span. hollín, arag. follí(n), fullín (Bos et al. 2020, 2: 735–736, Nr. 564; DETEMA 1:
3835c; Andolz 1977: 363b), siehe auch Sin. (130,20,23 follyn).
244
Vgl. span./port. madroño (DCECH 3: 756b).
245
Vgl. span. hierba dulce, yerba dulce aber alle in der Bedeutung ‚Anis‘ (Font Quer 2016: 515a; Ceballos
Jiménez 1986: 455a).
246
Der Unterstrich bedeutet, dass der Terminus aus zwei getrennten Elementen bestehend oder als ein zusammengeschriebenes Element interpretiert werden kann. Die Interpretation soll durch die Angabe des Unterstrichs
offenbleiben.
247
Vgl. span. tornasol, port./gal. tornassol ‚Europäische Sonnenwende‘ (Font Quer, op. cit., 569a),
span./hocharag. tornasol ‚Sonnenblume‘ (Font Quer, op. cit., 832a; Vidaller Tricas 1989: 48 und 193) und
span./hocharag. tornasol, port. tornassol-dos-franceses, tornassol-dos-tintureiros, kat. tornassol ‚Gewöhnliches
Lackmuskraut‘ (Font Quer, op. cit., 189a; Vidaller Tricas, op. cit., 40; 193).
239
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Element unter I. 9a (ﺑﺎ َْد )ِذ ﻗﻨﯿﻠﯿﮫ, Translit.: bʾad (ḏi qnylyh), *péd (ḏe qonélyo)/qonéɫo (‚Grüner
Kardamom‘; wörtl. ‚Kaninchenfuß‘; < lat. PĒS, PEDIS ‚Fuß‘ + Präp. de + CŬNĪCŬLUS ‚Kaninchen‘); fol. 106r, in dextra marg. (vierte maqāla) اﻟﻔﻠﺞ, Translit.: ʾl-flǧ, *félč (< lat. FĬLĬCEM,
Akk. von FILIX o. Var. ‚Farnkraut‘;248 gegenüber ibidem in sinistra marg. ﻓﻠﺠﮫ, Translit.: flǧh,
*féléčo in derselben Bed. (wahrsch. < lat. *FĬLICTUM, s. 3.4.4.2 [1c] und die Diskussion unter
[6c]). Apokope von -o: I. 51.1a اﻟﻨﺒﺎل, Translit.: ʾl-nbʾl, *napél (siehe 5c).

3.4.4.2. Phonetische Charakteristika: Konsonantismus
Zum Konsonantismus des Altsüdiberoromanischen siehe insbesondere Zamora Vicente
(21979: 36–49) und Galmés de Fuentes (92016: 104–110, siehe auch id. 1983 zum Konsonantismus in verschiedenen altsüdiberoromanischen Varietäten).
(1) F- bleibt erhalten. Siehe diesbezüglich Zamora Vicente (21979: 36) und Galmés de Fuentes
(1983: 80–81).
(a) Toledo: GPal. 4: 128a; 138b ﻓﻠﯿﺶ, Translit.: flyš, *fílyaś/fíɫaś (‚Töchter‘; < lat. FĪLIA);249
GPal. 4: 138a ﻓﺮن, Translit.: frn, *fórn (‚Ofen‘, siehe 3.4.4.1 [5b]).
(b) Granada: PAlc. 276a fulliĭn für kast. hollin (‚Ruß‘), siehe 3.4.4.1 (5b); PAlc. 276b forn für
kast. hornaza (‚kleiner Ofen‘, siehe 3.4.4.1 [5b]).
(c) Sonstige: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 644 ﻓﻠﺠﮫ, Translit.: flǧh, *feléčo (Ed. Bos et al. 2020, 2:
803–805 ‚Echter Wurmfarn‘; < lat. *FĬLĬCTUM, vgl. auch [1d]);250 ibid. Nr. 564 ٯﻠﯿﻦ, Translit.:
lyn, *folín (Ed. Bos et al. 2020, 2: 735–736), vgl. (1b); ibid. Nr. 326 اﻟﻔﺸﺎﻟﮫ, Translit.: ʾl-fšʾlh,
'
*fuśéŀo für eine parasitäre Pflanze (Ed. Bos et al. 2020, 1: 506–508; < lat. Dim. FUSELLUS
‚kleine Spindel‘);251 al-Išbīlī, UT, Nr. 4902 اﻟﻔﻤﯿﮫ, Translit.: ʾl-fmyh, *fuméa (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 560; 2: 742; RRGB 143; ‚Lavendel‘; < vlat. *FUMIGEAT < lat. FŪMĬGAT ‚es
raucht‘).
(d) Ms. Paris: II. 26a ﻓﺎﺑﺶ, Translit.: fʾbš, *fábaś (‚Saubohne‘, Pl.; < lat. FABA).252 Siehe auch
die unter 3.4.4.1 (5d) erwähnten *féléčo und *félč.

(2) C vor [e] oder [i] palatalisiert zur palatalen Affrikate [tʃ].253 Siehe diesbezüglich Zamora
Vicente (21979: 39) und Galmés de Fuentes (1983: 88–90). Die Affrikate muss schon für das
248

Siehe André (1985: 105).
Vgl. span. hija, port./prov. filha, kat. filla (REW 3295).
250
Vgl. akast. fel(l)echo, span. helecho, astur. felencha, gal./port. feito (Bos et al. 2020, 2: 803–805, Nr. 644;
DETEMA 1: 811bc; REW 3300). Siehe aber die Diskussion unter (6c).
251
Vgl. span. husillo, arag. fusallo, port. fuselo und fusela (‚kleine Spindel‘, Bos et al. 2020, loc. cit.).
252
Vgl. span. haba, kat./port./prov. fava, astur./gal. faba (DALLA 590a; Losada et al. 1992: 65; REW 3117).
253
Al-Išbīlī (siehe Abschn. 2.3.2) beschreibt [tʃ] als Laut zwischen ǧīm [dʒ] und šīn [ʃ] (vgl. UT, Nr. 1659;
ْ ‚ وﯾﺴﻤﻰ ﻣﻨﺎك اﻟِﺠund es heißt dort ʾlLübke 2019: 292): Siehe das Bsp. in UT, Nr. 1659:  اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﯿﻢ واﻟﺸﯿﻦ،ﻄِﺮْح
ǧiṭriḥ (*[al-]čítriḥ/čítrič) und man spricht es zwischen šīn und ǧīm aus‘ (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 166; 2:
252), vgl. dazu Lübke (2019: 296). Es handelt sich um einen Laut, der im Arab. nicht wiedergegeben werden
kann und sich zwischen der stimmhaften postalveolaren Affrikate /dʒ/ und dem stimmlosen palatalen Frikativ /ʃ/
249
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Vulgärlateinische angenommen werden und ist in den anderen westromanischen Varietäten
depalatalisiert worden.
(a) Toledo: GPal. 4: 140b ﺑﻨﺠﺎﻧﺖ, Translit.: bnǧʾnt, *Binčént (Anthroponym Vincent[e]).254
(b) Granada: (die Affrikate erscheint hier in der Graphie <ch>) PAlc. 168a chĭrch für kast.
cierço ayre (‚Nordwind‘, siehe 3.4.4.1 [5b]); PAlc. 315a murchicál (sic, vgl. murchicăl in
PAlc. Madrid S. 361b,3) für kast. morcielago (aue dela noche) (‚Fledermaus‘; < lat. MUS,
MURIS ‚Maus‘ + CAECULUS, Dim. v. CAECUS ‚blind‘);255 PAlc. 345a pochón für kast. peçon
(de teta/de fruta) (‚Brustwarze; Stiel‘; < *PECCIOLUS m. Suffixwechsel).256
(c) Sonstige: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 1047 رﺣٮﮫ, Translit.: r ( $ h für rǧnh, *réč(e)no (Ed. Bos et
al. 2020, 2: 1159–1160; ‚Wunderbaum, Rizinus‘; < lat. RĬCĬNUS); 257 ibid. Nr. 497 ﺑﻄﺤﯿﻠﮫ,
Translit.: bṭ ( ylh, *biṭičéŀa (Ed. Bos et al. 2020, 2: 668–669; ‚Ackerwinde‘; < lat. VĪTĬCELLA);258 ibid. Nr. 426 ارﺣٮﻠﯿﻄﮫ, Translit.: ʾr ( $ lyṭh, *orč(i)bléṭa (Ed. Bos et al. 2020, 1: 593–595
u. 27; ‚Alraune‘; < lat. ORCĪ BĒTA, siehe André 1985: 180),259 vgl. auch al-Išbīlī, UT, Nr. 25
أْرُج ْﺑﻠِﯿﻄَﮫ, Translit.: ʔrǧu bliyṭah, *órčo bléṭa (?) und ا ُُرﱠﺟﮫ َﺑﻠﱢﯿﻄَْﮫ, Translit.: ʾuruǧǧah balliyṭah,
*oróča belléṭa (?) (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 13; 2: 3; RRGB 166 mit abweichender Lesung und etymolog. Erklärung).
(d) Ms. Paris: II. 14a ِﺟﻐﺎﻟَﮫ, Translit.: ǧiġʾlah, *čiġála (‚Zikade‘; CICALA < lat. CĬCĀDA); I. 6a1
]ﺟﻨﺘـ[ـﺔ ﻗﺎﺑﻈﮫ, Translit.: [ǧnt]ḧ qʾbẓh, *[čént]o/-a qapíẓa/qabíẓa (Phytonym, wörtl. ‚hundert
Köpfe‘; < lat. CENTUM CAPITA); II. 5a ِﺟْﺒﺘﻮَﺑﺎِذش, Translit.: ǧibtwbaʾḏiš, verschrieben für
*čénto_péḏeś260 (‚Hundertfüßer‘; < lat. CENTĬPĔDĒS, -DIS); II. 21a ِﺟﻨِﺘﯿُﻨﻮ, Translit.: ǧintinynuw,
*čenténo (‚Roggen‘; < lat. CENTĒNUM); siehe auch fol. 90r, in dextra marg. l.22,5 scr.
pr./infra (vierte maqāla) أرح ﺑﻠﯿﻄﮫ, Translit.: ʔrḥ blyṭh, vom Glossator (Hand 1) emendiert zu
أرﺣﻰ ﺑﻠﯿﻄﮫ, Translit.: ʔrḥ ) blyṭh *orč(i)_bléṭa (‚Alraune‘; < lat. ORCĪ BĒTA, siehe 2c).

(3)

PL-, CL-, FL-

bleiben erhalten. Siehe beispielsweise Galmés de Fuentes (1983: 86; 115)

oder Zamora Vicente (21979: 37). Das Phänomen teilt das Altsüdiberoromanische mit dem
Aragonesischen und Katalanischen.
(a) Toledo: GPal. 4: 139a ﺑﻼﻧﺔ, Translit.: blʾnḧ, *plána (die Bedeutung ist hier unklar: entweder handelt es sich um eine Vorrichtung für eine Wassermühle oder um eine Bezeichnung für

bewegt. Weder der stimmhafte palatale Frikativ /ʒ/ noch die stimmlose palatale Affrikate /tʃ/ können im Arab.
dargestellt werden, siehe dazu Döhla (2008: 196). Auf diese Weise kann es auch zu Schwankungen in den Graphien zwischen ǧīm und šīn (bzw. sīn, falls die Diakritika ausgefallen sind) kommen.
254
Vgl. span. Vicente, kat. Vicent, akat. Vincent (DCVB 10: 818b; PAlc. 428b).
255
Vgl. span. murciélago und die Variante murciégalo, astur. murciégalu, arag. morziacalo, morziagalo, morzigalo (DCECH 4: 191b, s.v. mur; DALLA 842b; Andolz 1977: 194b).
256
Vgl. span./astur. pezón, kat. peçó, arag. pesón (DCECH 4: 532a, s.v. pie; DCVB 8: 355b, 2.; DALLA 939b;
Andolz 1977: 392b).
257
Vgl. span. rezno (DLE 1922a; Bos et al. 2020, loc. cit.).
258
Vgl. aspan. viticella (Latinismus, DETEMA 2: 1673c; Bos et al. 2020, loc. cit.).
259
Die Form zeigt eine Kontamination mit BLITUM ‚Amarant‘ oder dessen Varianten BLETUM und BLETA). Der
Terminus hat sich in den romanischen Sprachen nicht erhalten, siehe Lübke (in Vorbereitung).
260
Zur Erklärung des Unterstrichs siehe Fn. 246.
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‚Hobel‘ < lat. PLANA);261 GPal. 4: 81, Nr. 66 اﻟﻘﻠﺸﺘﺮه, Translit.: ʾl-qlštrh, *qlá(w)śtro/qlóśtro (?)
(‚Kloster‘; < lat. CLAUSTRUM).262 Es wurde kein Beispiel gefunden, das auf FL- zurückgeht.
(b) Granada: PAlc. 297a plantáyn (‚[Großer] Wegerich‘; < lat. PLANTĀGO, -AGĬNIS);263 vide
3.4.4.1 (4c) und unten (3c). Zu CL- finden sich keine Belege und zu FL- gibt es nur Belegstellen, die fremdländische Toponyme oder gelehrte Wörter wiedergeben, also auch noch im Kastilischen fl- aufweisen (siehe PAlc. 296b–297b; ibid. 253b–254a), wie Florencia/Floréncia
und Flandes (ibid. 253b) oder florĭn für kast. florin de Aragon, als Bez. für eine Währung in
Aragón (ibid. 254a).
(c) Sonstige: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 507 ﺑﻠﺘﻨﺎﯾﻦ, Translit.: bltnʾyn für blntʾyn, *plantáyn und alIšbīlī, UT, Nr. 2728 اﻟَﺒﻠَْﻨَﺘﺎِﯾﻦ, Translit.: ʾl-balantʾyin, *palantáyn, vgl. 3.4.4.1 (4c). Zu CL- und
FL- gibt es im Talḫīṣ von Ibn Ǧanāḥ keine Belege; zu FL- bei al-Išbīlī siehe UT, Nr. 4256 ُﻓﻠُﻮْر
()ذَﺑﺎﻧﮫ, Translit.: fuluwr (ḏbaʾnh), *folór (ḏe_péna [?]) (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 490; 2:
651 ‚Felsen-Steinimmortelle‘; < lat. FLŌS, FLŌRIS + PĬNNA ‚Zinne’, vgl. span. peña ‚Felsen’?).264
(d) Ms. Paris: II. 32a2 َﺑﻠَﻨﺘﺎﯾﻦ, Translit.: balnatʾyn, *palnatáyn für *palantáyn, siehe oben (3c). Zu
CL- und FL- sind bisher keine Belege gefunden worden.

(4) Entwicklung von lat. -LL-: Lateinisches -LL- wird in der Regel als lām + šadda wiedergegeben, was als Erhalt der dentalen/alveolaren Artikulation gedeutet wird, ggf. sogar mit Erhalt
der Gemination (vgl. Galmés de Fuentes 92016: 106–107; id. 1983: 63–65; 180 [Murcia];
202–203 [Sevilla] sowie 255–274). Das šadda konnte in Handschriften allerdings auch ausfallen. Da der genaue Charakter des altsüdiberoromanischen Resultats von -LL- nicht bekannt ist,
wird in der vorliegenden Arbeit die Transkription durch ŀ verwendet, siehe hierzu Teil II, Abschn. 1.1.3. Wenige Belege mit dem Nexus lām + yāʾ werden als Beginn einer Palatalisierung
zu [ʎ] gedeutet (siehe die Beispiele barbelya < lat.

BARBELLA

und šintilya < lat.

SCINTILLA

von Zamora Vicente 21979: 47).
(a) Toledo: GPal. 4: 127a ﻛﺒﺎﻟﮫ, Translit.: kbʾlh, *kapéŀo/kabéŀo (?) (möglicherweise als Beiname „Haariger“; < lat. CAPĬLLUS ‚Haar‘); 265 loc. cit. ﻗﺸﺘﻼﻧﮫ, Translit.: qštlʾnh, *qaśteŀáno
(Beiname Castellano ‚Kastilier‘ < lat. CASTELLĀNUS);266 GPal. 4: 138a ﻏﻤﺎﻟﺔ, Translit.: ġmʾlḧ,
261

Vgl. katal. plana, port. plaina ‚Hobel‘ (REW 6567). Bei dem Erhalt von PL- im Port. muss es sich jedoch um
einen lateinischen Einfluss handeln.
262
Vgl. span./port. claustro (REW 1972; DCECH 2: 97a, s.v. clausura), wobei es sich allerdings um Latinismen
handelt. Hier könnte sich möglicherweise der Diphthong -au- erhalten haben, der allerdings graphisch nicht
sichtbar ist (zu AU siehe 3 unter 3.4.4.1 [Vokalismus]). Siehe dagegen aber monophthongierte Formen wie arag.
clastre (Andolz 1977: 70a) oder aspan. clastra (in den Viajes de Juan de Mandevilla, Ms. Escorial, M. III.7, fol.
13v, siehe Rodríguez Bravo/Martínez Rodríguez 1984).
263
Vgl. span. llantén, arag. pŀantaina, siehe auch frz. plantain (DCECH 4: 573b, s.v. planta; Andolz 1977: 375a;
REW 6577).
264
Die Angaben arag. folor (alleinstehend) und flor de pinna/penna für Paronychia argentea Lam. bei Álvarez
(2006: 412d) stellen die hier betreffenden altsüdiberoromanischen Termini aus Asín Palacios (1943) dar und sind
somit keine heutigen Entsprechungen (siehe auch Font Quer 2016: 175a, Nr. 86).
265
Vgl. span. cabello, arag. cabell (DCECH 1: 833b–834a; Andolz 1977: 53b).
266
Vgl. span. castellano, arag. casteŀán (DCECH 1: 917a, s.v. castillo; Andolz 1977: 323a; REW 1744).
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*ġaméŀa (‚Napf‘; < lat. CAMĒLLA).267 Die folgenden Graphien mit lām + yāʾ könnten auf eine
Palatalisierung hindeuten; allerdings ist auffällig, dass in diesen Wörtern auf das [l] ein [e] oder [ai̯ ] folgt, sodass yāʾ hier auch für diese Laute stehen kann, wovon hier ausgegangen wird:
GPal. 4: 128a ﻏﻠﯿﻘﮫ, Translit.: ġlyqh, *ġaŀéqa (‚galicisch‘; < lat. GALLAECUS);268 GPal. 4: 137a
ﻗﺒﻠﯿﺮﺳﯿﺔ, Translit.: qblyrsyḧ, *qabaŀerísya (‚Pferdestall‘; < lat. CABALLĀRIUS ‚Pferdewächter‘ +
Suf. -is[y]a < lat. -ITIA, 269 vgl. aber loc. cit. die Var. ﻗﺒﻠﺮﯾﺴﺔ, Translit.: qblrysḧ, *qabaŀerísa)
sowie das unter 3.4.4.1 (4a) genannte اﻟﻘﺒﻠﯿﺮ, Translit.: ʾl-qblyr, *qabaŀér/qabaŀáyr (GPal., loc.
cit.).
(b) Granada: Der Lautwert der von Pedro de Alcalá dort verwendeten Graphien -l- oder -ll- ist
unbekannt. Da zumindest die meisten Äquivalente arabische Formen wiedergeben und das
Arabische kein palatales l kennt, ist eher von einer dentalen/alveolaren Artikulation auszugehen: PAlc. 139a capĭlla für kast. capilla de capa (‚Vorderkappe‘, < spätlat. CAPPĔLLA);270
PAlc. 166a xintĭlla für kast. centella (de huego) (‚Funke’; < lat. SCĬNTĬLLA).271
(c) Sonstige: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 821 ﻏﺎﻟﮫ ﻓﻮﺷﻨﮫ, Translit.: ġʾlh fwšnh, verschrieben für
*ġáŀo qréśta (Ed. Bos et al. 2: 957–958; ‚Gelber Günsel; Ackergünsel‘; < lat. GAL272
LI_CRISTA),
siehe auch die weiteren Belege für *ġáŀo in ibid. Nr. 343 und Nr. 941). Ein Variante mit einer möglichen Palatalisierung findet sich in Ibn Ǧanāḥs Talḫīṣ unter Nr. 458: ﻏﺎﻟﯿﮫ
ﻗﺮﺷﺘﮫ, Translit.: ġʾlyh qršth, *ġályo/ġáɫo qréśta (?) (ibid. 1: 627–629). Vgl. hingegen al-Išbīlī,
UT, Nr. 1342 اﻟَﻐﺎﻟﱡْﮫ َﻗِﺮْﺷَﺘْﮫ, Translit.: ʾl-ġaʾlluh qarištah, *ġáŀo qréśta (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 121; 2: 189; siehe auch Nr. 2585; 3226; 3516; 4296; 4571; RRGB 144 ‚Mannstreu;
Günsel‘).
(d) Ms. Paris: fol. 82v, in dextra marg./infra (vierte maqāla) ﻋﺎﻟﮫ ﺣﺒﺎَٯﮫ, Translit.: ʿʾlh ḥbʾ ' ah,
korrupt für ġʾŀh ǧ(y)ʾqh, *ġáŀo č(y)éqo (‚Erd-Burzeldorn‘; < lat. GALLUS ‚Hahn‘‚+ CAECUS
‚blind‘);273 I. 2a اﺳﺒﻄﺎﻟﮫ, Translit.: ʾsbṭʾlh, *espaṭéŀa (‚Sumpf-Schwertlilie‘; < lat. SPATHA < gr.
σπάθη + Dim.-Suff. -ELLA). Ein Beispiel für eine mögliche Palatalisierung ist das erste Element unter II. 2a ﺑﺎﻟﯿﮫ, Translit.: bʾlyh, *bályo/báɫo (in *bályo maríṯ) o.ä. (‚Pferd‘; < lat. CABALLUS?), als erstes Element eines Terminus, der ‚Flusspferd‘ bedeutet.

(5) Der Nexus lat. -C'L- erscheint in der Graphie als -ly- und wurde möglicherweise als palataler Lateral ([ʎ]) artikuliert (wie auch die Fortsetzung von vlat. [-lj-], vgl. hierzu auch Lübke
[in Vorbereitung]), taucht aber andererseits ebenfalls ab und zu weiterentwickelt zu [(d)ʒ] auf,
welches dann in der Graphie als ǧīm realisiert wird (vgl. Zamora Vicente 21979: 45–47 und
267

Vgl. span./gal. gamella (DCECH 3: 59ab; DEGC 2: 400b).
Vgl. span. gallego, gal. galego (DLE 1078b; DEGC 2: 396a).
269
Vgl. span. caballeriza, gal. cabalariza, kat. cavallerissa (DCECH 1: 708b, s.v. caballo; DEGC 1: 412b;
DCVB 3: 81a).
270
Vgl. span. capilla, gal. capela (DCECH 1: 833ab; DEGC 1: 479b).
271
Vgl. span./kat. centella (REW 7720; siehe Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 32 (Ed. Bos et al. 2020: 1: 237–240) zu
demselben altsüdiberoromanischen Wort in übertragener Bedeutung (‚Gauchheil [Pflanze]‘).
272
Das Phytonym gallocresta (und Var.) war sehr produktiv in altsüdiberoromanischen Varietäten (span./gal./
port.) und wird noch heute für verschiedene Pflanzen verwendet, wie für ‚Eisenkraut-Salbei; Wiesensalbei;
Blauer Schopfsalbei; Bellardie; Großer/Kleiner Klappertopf‘ (Colmeiro 1885–1889, 4: 255; 263–264; 355, 360;
363; 364). Siehe auch gal. gallocrista ‚Eisenkraut-Salbei‘ (ibid. 364), gal./port. galocrista ‚Flohknöterich‘
(Losada et al. 1992: 40; Ceballos Jiménez 1986: 180b; 181a; DCECH 3: 52a, s.v. gallo).
273
Es hilft bei Augenproblemen (χυλίζονται δὲ καὶ εἰς ὀφθαλµικά, Wellman MatMed IV 15, 2: 181). Es sind
bisher keine Entsprechungen in anderen romanischen Varietäten belegt, siehe Bos et al. (2020, 1: 522–523, Nr.
343).
268
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Galmés de Fuentes 1983: 255–301). Nach Galmés de Fuentes (1983: 103, ibid. 244) gab die
Graphie lām+yāʾ bereits eine Zwischenstufe wieder – dies ist aber rein hypothetisch.
(a) Toledo: GPal. 4: 137b ﻗﻮﻧﻠﯿﺎت, Translit.: qwnlyʾt, *qonelyát/qoneɫát (‚Kaninchenställe‘; < lat. CŬNĪC[Ŭ]LUS + arab. feminine Pluralendung -āt),274 siehe auch den hybriden Terminus (arab.-roman) in GPal. 4: 196a )اﻟﺴﻠﺨﺔ( ﻗﻮﻧﻠﯿﮫ, Translit.: (ʾl-slḫḧ) qwnlyh, *(salīḫa)
qonélyo/qonéɫo (‚Kaninchen[fell]‘) im Vergleich zu 137b ﻗﻨﺎﺟﮫ, Translit.: qnʾǧh, *qonéžo
(‚Kaninchen‘), hier steht das ǧīm für [(d)ʒ]. Siehe auch GPal. 4: 105, Nr. 243  ﺑﻨﺘﻮﻟﯿﺔTranslit.:
bntwlyḧ, *pantólya/pantóɫa, versus ibid. ﺑﻨﻄﻮﺟﺔ, Translit.: bnṭwǧḧ, *pantóža (Toponym Pantoja).
(b) Granada: Es wurden keine aussagekräftigen Beispiele für die Stufe [lj] oder [ʎ] gefunden.
Die Graphien mit <j> werden wohl – wie in den arabischen Wörtern in diesem Glossar –
[(d)ʒ] wiedergeben. Ein Beispiel ist cornéja für kast. corneja (ave conocida) (‚Krähe‘; < lat.
CORNICŪLA;275 PAlc. Nr. 156a). Das Phänomen umfasst auch die Fortsetzung von vlat. -lj-,
siehe loc. cit. Cornejo für kast. Cornejo (nonbre de varon) (Anthroponym; < lat. CORNELIUS).
(c) Sonstige: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 193 ﺑﺪﻟﯿﯿﺮه, Translit.: bdlyyrh, *pedolyáyra/pedoɫáyra o.ä.
(‚Gamander‘; [HERBA] PEDICULARIA < vlat. *pēdŭcŭlus < lat. PEDICULUS ‚Laus‘;276 vgl. Bos
et al. 2020, 1: 378–380, siehe auch ibid. 1: 23); al-Išbīlī, UT, Nr. 5123 أ ُِرﻟ ﱠْﮫ, Translit.: ʔurillah,
*orélya/oréɫa (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 587; 2: 775; ‚Ohr‘; < lat. AURĬC[U]LA);277 Nr.
4988 (َوﻟُْﯿْﮫ )َﻧﺎَﻏْﺮ, Translit.: walyuh (naʾġar), *wélyo/wéɫo (néger) (ibid. 1: 572; 2: 756; RRGB
210; ‚Brennnessel‘; < lat. OCULUS ‚Auge‘ + NĬGER ‚schwarz‘)278; Nr. 1619 اْﺑَﺮَوﻟُْﯿْﮫ, Translit.:
ʾbrawalyuh, *abrewélyo/abrewéɫo wörtl. ‚öffne(t) [das] Auge‘ (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1:
150; 2: 230; siehe auch Nr. 1156; ‚Hauhechel‘; < lat. APĔRĪRE ‚öffnen‘ + lat. ŎCŬLUS ‚Auge‘).279 Weitere Beispiele finden sich dort unter den Nummern 486, 985, 1624 und 2728.
(d) Ms. Paris: I. 9a )ﺑﺎ َْد ِذ( ﻗﻨﯿﻠﯿﮫ, Translit.: (bʾad ḏi) qnylyh, *péd ḏe qonélyo/qonéɫo (‚Grüner
Kardamom‘; wörtl. ‚Kaninchenfuß‘), siehe 3.4.4.1 (5d), und vgl. oben (5a); II. 42a2 اﻟَﻘْﻮﻟِﻠَْﯿﮫ,
Translit.: ʾl-qawlilyah, *qawlélya (‚Gipskraut‘; < lat. CAULICULUS ‚Kohl‘?), siehe 3.4.4.1
(3c,d). Das Resultat von vlat. [-lj-] wird ebenfalls als lām+yā repräsentiert: I. 37a اﻟﻘْﺮُﻧﻠَْﯿْﮫ,
Translit.: ʾl-qrnulyah, *qornólya/qornóɫa (‚Kornelkirsche‘; < lat. CORNŬLIA). Es finden sich
keine Beispiele für die Stufe [(d)ʒ].

(6) Die Entwicklung von -CT- ist nicht einheitlich. Der velare Okklusiv [k] wird in diesem
Nexus entweder zu einem Frikativ, d.h. -CT- > [xt] (arab. Graphie ـﺨﺘـ, Translit.: -ḫt-), oder –
der westromanischen Tendenz folgend – zu einem Palatal, d.h. -CT- > [-i̯ t-]. Späte lateinische

274

Vgl. span. conejar, gal. coelleira, altarag. conilar (DCECH 2:173a, s.v. conejo; DEGC 1: 568b; Andolz 1977:
328a); siehe auch span. conejo, kat. conill, port. coelho (REW 2397).
275
Vgl. span. corneja, gal. cornexa, kat. cornella (DCECH 2: 198a; DEGC 1: 640a; REW 2238).
276
Vgl. span. hierba piojera, gal. herba piolleira (Bos et al. 2020, loc. cit.).
277
Vgl. span. oreja, kat./gal. orella, arag. urella/urelle u.a., astur. oreya, port. orelha (REW 793; DCECH 4:
293a–294a; DEGC 3: 52ab; DALLA 875b–876a; Andolz 1977: 386b).
278
Zum zweiten Element vgl. span./port./gal. negro, kat./arag. negre, astur. negru (REW 5917; DCECH 4:
221b–222b; DALLA 852ab; Andolz 1977: 383b; DEGC 3: 17b).
279
Vgl. span. abrojo, kat. abriülls, abrulls, arag. abreojos, abriojos, gal. abrollo; port. abrolho (DCECH 1: 22a;
Andolz 1977: 300a; DEGC 1: 22a); vgl. auch die Ensprechungen für ‚Auge‘: span. ojo, kat./arag. ull, arag. güello, (h)uello, arag./gal. ollo, astur. güeyu; port. olho (REW 6038; DCECH 4: 272a–275a; Andolz 1977: 368a;
DEGC 3: 44a–47a; DALLA 684ab; zum ersten Element siehe REW 515).
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Graphien mit <ch>, welches [tʃ] repräsentiert, sind nach Zamora Vicente (21979: 48) kastilische Einflüsse als Folge der Conquista; zu einer kritischen Diskussion siehe Galmés de Fuentes (1983: 205–206), der auch ältere Belege mit dieser Entwicklung zitiert, die im arabischen
Alphabet mit ǧīm geschrieben werden.
(a) Toledo: Die Entwicklung zu [xt] ist in den toledanischen Dokumenten nicht ersichtlich, da
die Formen keine entsprechenden Graphien mit -ḫt- zeigen. Zu [-i̯ t-] (Graphie: -yt-) siehe
GPal. 4: 138a اﻟﯿﺘﻮ, Translit.: ʾlytw, *eléyto, oder loc. cit. اﻻﻟﯿﺘﮫ, Translit.: ʾl-ʾlyth, *eléyto (‚gewählt‘; < lat. ELECTUS).280 Zu der o.g. Weiterentwicklung zu [tʃ] siehe GPal. 4: 128a ﻟﺠﻮﻏﺔ,
Translit.: lǧwġḧ, *lečúġa (Anthroponym, Beiname Lechuga?; < lat. LACTUCA?). Galmés de
Fuentes (1983: 97) gibt zusätzlich noch die Transkripte lecheyro, lechayro (ibid. 106; < lat.
LACTEM + Suffix) an, die die Verfasserin in der Edition von GPal. zu den toledan. Dokumenten nicht ausfindig machen konnte.
(b) Granada: Es wurden weder Beispiele für die Entwicklung zu [xt] noch zu [i̯ t] gefunden.
Für kast. Wörter wie noche oder leche, die auf Etyma mit -CT- zurückgehen, werden jeweils
arabische Entsprechungen angegeben.
(c) Sonstige: Zu der Entwicklung zu [xt] siehe al-Išbīlī, UT, Nr. 5048 ﻻْﺧَﺘﻼَﻗْﮫ, Translit.:
lʾḫtalʾqah, *laḫtaláqa (‚Rübe; Mangold‘; < lat. LACTILĀGO < LĀC ‚Milch‘; Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 579; 2: 765, mit qāf für [g]);281 Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 978 ﻟَﺨِﺘْﯿُﺮواﻟﮫ, Translit.:
laḫtyruwʾlh, *laḫtayrwéŀa, ‚Strand-Wolfsmilch‘; siehe 3.4.4.1 (4c,d). Ähnlich sind ﻟﺨﺘﯿﺮوﻟﺔ,
Translit.: lḫtyrwlḧ, *laḫteróla bei Ibn al-ʿAwwām sowie ﻟﺨﺘﯿﺮواﻟﺔ, Translit.: lḫtyrwʾlḧ,
*laḫterwéla bei Ibn Biklāriš (siehe Simonet 1888: 290–291; vgl. Galmés de Fuentes 62019:
217; < lat. LACTARIA + roman. Dim.-Suf. aus lat. -ŎLA). LACTARIA ohne Suffix ist erhalten in
Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 82 ﻟﺨﺘﯿﺮه, Translit.: lḫtyrḧ, *laḫtéra (Ed. Garijo Galán 1992: 80; ‚Labkraut‘),282 vgl. auch (6d). Ähnliche Formen mit ganz anderer Bedeutung finden sich in alIšbīlīs Eintrag UT, Nr. 2633: ﻟﺨﺘﯿﺮه, Translit.: lḫtyrh, und ﻟﺨﺘْﯿﺮة, Translit.: lḫtyrḧ,
*leḫtéra/leḫtáyra (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 300; 2: 425; RRGB 152).283 Hierbei handelt
es sich um Ableitungen von lat. LĔCTUS ‚Bett‘ (+ Suff. -ARIA > -éra/áyra), siehe al-Išbīlī, loc.
cit. ﻟﺨﺘﮫ, Translit.: lḫth, *léḫto, aber ﻟﯿﺘﮫ, Translit.: lyth, *léyto (‚Bett‘)284 mit der Entwicklung
zu [i̯ t].285 Das o.g. Derivat hiervon ist ebenfalls mit -yt- belegt: al-Išbīlī, UT, Nr. 2633 ﻟﯿﺘﯿﺮه,
Translit.: lytyrh, *leytéra (ibid. 1: 300; 2: 425; RRGB 151; Bez. für ein Mollugo-Gewächs).286
Weitere Beispiele für die Entwicklung zu [i̯ t] sind (nun wieder zu LAC ‚Milch’ gehörig) die
Phytonyme ﻟﯿﺘﺮوﻟﺔ, Translit.: lytrwlḧ, *layteróla (Ibn Biklāriš, Cod. Nap.; Simonet, loc. cit.)
und ﻟﯿﺘﺮورة, Translit.: lytrwrḧ, *layteróra für Ibn al-Ǧazzār (Variante mit Rhotazismus; Simo280

Vgl. span. electo/elegido (DCECH 2: 551b, s.v. elegir, siehe auch die Form eleto).
Der lat. Terminus LACTILAGO ist bei André (1985: 136) allerdings für ‚Traubendorn‘ belegt (siehe hingegen
CGL 7: 619a für LACTILAGO als Synonym zu LAURUS ‚Lorbeer‘). Mögliche Äquivalente im Romanischen zu
LACTILAGO sind port. leitariga und log. lattúrigo (beide mit Rhotazismus), die allerdings im REW (4832) unter
LACTORIS ‚Wolfsmilch‘ verzeichnet sind.
282
Vgl. span./arag. cuaja leche, gal. callaleite, kat. quallallet (Font Quer 2016: 783b; Andolz 1977: 82a; Losada
et al. 1992: 87).
283
Siehe auch im krit. App. 3684, Ms. Rabat ﻟﯿﺘﺒَﺮة, Translit.: lytbraḧ (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 634).
284
Span. lecho, leon. leito, lieto, leycho (alle drei vor dem 13. Jh.), port./gal. leito, kat. llit, arag. liech, llit, altarag. leite, prov. liech (DCECH 3: 616b–617a; Andolz 1977: 372b; DEGC 2: 523b; REW 4965).
285
Siehe auch den krit. App. 3686, Ms. Rabat, ﻟْﯿُﺘﮫ, Translit.: lytuh (UT, Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 634).
286
Vgl. aspan. lechera ‚Decke‘, span. litera < kat. llitera ‚Bett‘ (< vlat. *lĕctaria < lat. LECTUS, DCECH 3:
616b–617a; DCVB 7: 31ab).
281
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net, op. cit., 308); al-Išbīlī, UT, Nr. 2615 ﻟﯿﺖ ﻗﺮدﻧﮫ, Translit.: lyt qrdnh, *láyt qardína (Ed. Bust.
et al. 2004–2010, 1: 299; 2: 424; ‚Garten-Wolfsmilch‘; < lat. LAC, LACTIS + spätlat. CARDĪNUS, -A, -UM < lat. CARDUS ‚Distel‘);287 ibid. Nr. 1793 ﺶ
ْ ﻟَْﯿُﺘﻮَﻗ, Translit.: laytuwqaš, *laytúqaś
(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 181; 2: 273 ‚Gift-Lattich‘; < LACTUCA);288 loc. cit. (ﻟَْﯿُﺘﻮَﻗْﮫ )َﻛْﻨِﺒَﯿﺎَﻧْﮫ,
Translit.: lituwqah (kanbyaʾnah), *laytúqa (kampiéna) (siehe auch UT 3,2: 546b; ‚GiftLattich‘; < LACTUCA ‚Lattich‘ + lat. CAMPANIA ‚Feld‘);289 Ein Beispiel für die Entwicklung zu
einer palatalen Affrikate ist das unter (1c) genannte flǧh, *feléčo, es sei denn, die Form (siehe
auch 3.4.4.1 [5d]) ist nicht von *FĬLCTUM sondern von FĬLĬCEM (mit Endungswechsel) abzuleiten und dann *félčo zu lesen.
(d) Ms. Paris: Die Handschrift enthält in den hier edierten Teilen nur eine Form mit zugrundeliegendem -CT-: اﻟُﻨْﺠﺘﺮﻧﮫ, Translit.: ʾl-nuǧtrnh für ʾl-neḫtryh, *neḫtária (‚Echter Alant‘; < lat.
NECTĀRIA, -AE; I. 121a);290 Für die vierte maqāla, fol. 93r, in dextra marg., kann اﻟﻠﺨﺘﯿﺮة, Translit.: ʾl-lḫtyrḧ, *laḫtéra (‚Echtes Labkraut‘;< lat. LACTARIA) genannt werden, siehe 3.4.4.1 (1c)
und vgl. die oben unter (6c) genannten Belege aus anderen Werken. Beide Formen zeigen die
älteste Stufe der Entwicklung (-CT- > [xt]).

(7) Der Nexus -KS- erscheint in der arabischen Graphie entweder als -ḫš- ([xʃ] oder [xs]?) oder
– offenbar fortentwickelt als ǧīm ([tʃ]) – als šīn ([ʃ]). Mit Ausnahme der Dokumente aus
Toledo zeigen die hier untersuchten Texte die letztgenannten beiden Entwicklungen nicht.
Galmés de Fuentes (92016: 107; id. 1983: 106) behandelt diesen Nexus zusammen mit -CT-;
auch in diesem Falle hält er die Palatalisierung zu [tʃ] nicht unbedingt für einen Einfluss des
Kastilischen.
(a) Toledo: GPal. 4: 127a ﻗﻮﺟﺖ, Translit.: qwǧt, bzw. in ibid. 1: 144, Nr. 192 das Anthroponym اﻟﻘﻮﺟﺖ, Translit.: ʾl-qwǧt, *qóčit (‚lahm; hinkend‘; < vlat. *COXUS);291 vgl. Galmés de
Fuentes (92016, loc. cit.), der statt der oben angegebenen Form ein [qoŷŷīt], cochīt verzeichnet, also mit Gemination des ǧīm und langem ī, was in der genannten Form aus GPal., die
Galmés de Fuentes als Belegstelle angibt, nicht ersichtlich ist. Die Endung -īt erklärt er als
arab. Pluralendung.
(b) Granada: Es gibt unterschiedliche Graphien: <ḳx> für [xʃ] oder [kʃ] (?), wie PAlc. 148b
leḳxĭa für kast. colada de paños (‚Bleiche; [Weiß-]Waschen‘; < lat. LIXIVA);292 oder <qç> für
[xs] oder [ks] (?) in PAlc. 118b baqç für kast. box (‚Buchsbaum‘; < lat. BUXUS).293

287

Vgl. heute span. lechetrezna (Font Quer 2016: 198a). Die Kombination aus LAC, LACTIS und spätlat.
scheint sich nicht erhalten zu haben.
288
Vgl. span. lechuga, kat. llatuga, gal. leitaruga, leituga, astur./arag. llechuga, arag./prov. lachuga (REW 4833;
Losada et al. 1992: 108; DALLA 740b; Andolz 1977: 372b).
289
Vgl. span. campiña, Var. v. campaña (DCECH 2: 791b–792a; DLE 404a). Die Kombination aus LACTUCA
und spätlat. CAMPANIA (DLE 404a) scheint sich nicht erhalten zu haben.
290
Vgl. span. nectario (DCECH 4: 221a, s.v. néctar), wobei die Formen mit -ct- gelehrte Wörter sind.
291
Vgl. span. cojo, port. coxo, kat. coix, astur. coxu (DCECH 2: 130ab; DCVB 3: 260ab; DALLA 368b).
292
Vgl. span. lejía, arag. lechiba, lexiba, lleixa, llixiu, lleixiga, port. lixívia, kat. lleixiu, okz. leissiu, gal. lexía
(DCECH 3: 626ab; Andolz 1977: 372b; DEGC 2: 530b; REW 5089, 2.).
293
Vgl. span. boj, kat. boix, astur. boxe, arag. busio, boix, bucho, buixo, buj(o), bujo, buxo (DCVB 2: 549b–
551a; DALLA 186a; Andolz 1977: 317a; REW 1430).
CARDĪNUS
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(c) Sonstige: Vocabulista (R. Mart.) ﺶ
ْ طَْﺨ, Translit.: ṭaḫš, *ṭáḫś (‚Eibenbaum‘; < *TAXUS;294
Ed. Schiaparelli 1871: 603), siehe auch al-Išbīlī, UT, Nr. 1782 (u.v.a.m.) اﻟﻄﱠْﺨﺶ, Translit.: ʾlُ ا,
ṭṭaḫš, *ṭáḫś (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 178; 2: 268; ‚Eibenbaum‘); UT, Nr. 1212 ﻻْﺧِﺸﻨﺔ
Translit.: ʾl-ʾuḫšinḧ, *oḫśína (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 115; 2: 181; ‚Weg-Rauke‘; siehe
auch Nr. 2747; RRGB 167); siehe auch (7d).
(d) Ms. Paris: I. 42a ﻟَْﺨِﺸﯿﮫ, Translit.: laḫšiyh, *leḫśía; vgl. oben (7b). Dieselbe Graphie ist unter
II. 30b zu sehen: اﻻﺧﺸﻨﮫ, Translit.: ʾl-ʾḫšnh, *oḫśína (‚Sauerampfer‘; zu lat. OXALIS?); siehe
auch (7c).

(8) Tendenz zur Nicht-Sonorisierung der intervokalischen stimmlosen Verschlusslaute /p/, /t/
und /k/ (siehe dazu vor allem die Besprechung der bisherigen Literatur in Bos et al. 2020, 1:
24). Es ist strittig, ob die Graphien mit emphatischem ṭāʾ tatsächlich [-t-] wiedergeben oder
dessen sonorisierte Form [-d-] (siehe Galmés de Fuentes 1983: 38–39; Sanchis Guarner 1960:
318). Für qāf stellt sich ebenso die Frage, ob dieses ein [-k-] darstellt oder die sonorisierte
Form [-g-] (vgl. Galmés de Fuentes, op. cit., 202). Darüber hinaus ist der Laut /p/ in der arabischen Graphie nicht ersichtlich, da es ihn im Arabischen nicht gibt und der Laut i.d.R. mit bāʾ
dargestellt wird (in der späteren Aljamiadoliteratur i.d.R. mit bāʾ + šadda, Döhla 2008: 212).
Die meisten Belege sind somit nicht aussagekräftig. In dem hier verwendeten Transkriptionssystem nach Corriente werden ṭ und q in der Transkription belassen, womit keine Entscheidung über die Aussprache als [t] oder [d] bzw. [k] oder [g] getroffen wird. Allein bei bāʾ werden ggf. beide Möglichkeiten als Alternative genannt.
(a) Toledo: GPal. 4: 136a اﺑﻄﯿﺸﺔ, Translit.: ʾbṭyšḧ, *abaṭéśa (‚Äbtissin‘; < spätlat. ABBATISSA
von ABBAS ‚Abt‘);295 GPal. 4: 137a ﻗﺮﯾﻄﺎط, Translit.: qryṭʾṭ, *qariṭáṭ. Hingegen scheint in Bezug auf den intervokalischen Dental die alternative Graphie mit tāʾ eindeutig auf das Ausbleiben der Sonorisierung hinzudeuten: GPal., loc. cit. ﻛﺮﯾﺘﺎط, Translit.: krytʾṭ, *karitáṭ (‚Karitas;
Nächstenliebe‘; < lat. CARITAS, -ATIS).296 Zu lat. [-p-] siehe *kapéŀo/kabéŀo oben unter (4a).
(b) Granada: PAlc. 321a núpita für kast. nebeda (yerua conocida) (‚Katzenminze‘; < lat.
NĔPĔTA);297 PAlc. 359b pulicár für kast. pulgar (de pie o mano) ‚Daumen; großer Zeh‘ oder
auch für kast. pulgada media ‚Maßeinheit‘ (‚Daumen‘; < lat. PŎLLĬCĀRIS ‚zum Daumen zugehörig‘, < Deriv. v. PŎLLEX, -ĬCIS ‚Daumen‘).298 Hierbei ist jedoch unklar, ob die Graphien mit
<c> und <t> wirklich die Aussprache oder aber die arabischen Buchstaben ṭāʾ und qāf wiedergeben. Hingegen spricht die Graphie mit <p> in núpita eindeutig für eine nicht-sonorisierte
Form.

294

Vgl. aspan. texo, span. tejo, arag. tacho, taxo, kat. teix, astur. texu (DCECH 5: 451a; Andolz 1977: 412a;
DCVB 10: 191b–192a; DALLA 1182b).
295
Vgl. span./gal. abadesa, kat. abadessa, bades(s)a (DCECH 1: 4a, s.v. abad; DEGC 1: 2b; DCVB 1: 6b–71).
296
Vgl. span. caridad, kat. caritat, caridat, gal. caridá/de (DCECH 1: 869b–870a; DCVB 2: 1036b–1037a;
DEGC 1: 493b).
297
Vgl. aspan. nebeda, kat. nébeda (REW 5880; siehe Bos et al. 2020, 2: 890–892, Nr. 750 zu weiteren Belegen
und einer ausführlichen Darstellung des Terminus).
298
Vgl. span./astur. pulgar, port. pollegar, prov. polgar (REW 6638; DALLA 995a; DCECH 4: 686a–687b).
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(c) Sonstige: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 115 طﺮﻗٮٮٮﮫ, Translit.: ṭrq $ $ $ h, *ṭraqóntia (Ed. Bos et al.
2020, 1: 309–311; ‚Drachenwurz‘; < lat. DRAGONTEA),299 vgl. al-Išbīlī, UT, Nr. 985 طُُﺮُﻗْﻨِﺘَﯿْﮫ,
Translit.: ṭuruquntiyah, *ṭoroqóntiya (?) (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 93; 2: 149; RRGB
202–203), vgl. auch (8d); Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 750 اﻟٮﺎٮﻄﮫ, Translit.: ʾl- $ ʾ $ ṭh, *népeṭa/nébeṭa
(Ed. Bos et al. 2020, 2: 891–892; ‚Katzenminze‘), vgl. vide supra (8b) sowie al-Išbīlī, UT, Nr.
383 (u.v.a.m.) اﻟﻨﺎﺑﻄﺔ, Translit.: ʾl-nʾbṭḧ, *népeṭa/nebéṭa (ibid. 1: 28; 2: 40; RRGB 163; ‚Katzenminze‘); zu Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ siehe die bereits oben unter (2c) genannten Formen unter
Nr. 909 اﺣﻄٮﺎﻟﮫ, Translit.: ʾ ( ṭ $ ʾlh, *ačeṭyéŀa, Nr. 426 ʾr ( $ lyṭh, *orč(i)blíṭa und Nr. 497 اﻟٮﻄﺤﯿﻠﮫ,
Translit.: ʾl- $ ṭ ( ylh, *biṭičéŀa. Ein Beispiel mit eindeutiger Sonorisierung von [-k-] findet sich
in al-Išbīlī, UT, Nr. 1621 ﺶ
ْ أْرِﺗﯿُﻐ, Translit.: ʔrtiyġuš, *ortíġoś für *ortíġaś (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 151; 2: 231; RRGB 167; ‚Kleine Brennnessel‘, Plural; < lat. ŬRTĪCA);300 eine
Form mit qāf siehe in Talḫīṣ Nr. 16 ارٮٮﻘﺶ, Translit.: ʾr $ $ qš, für *ortíqaś (Ed. Bos et al. 2020,
1: 217–218; ‚Pillen-Brennnessel‘; Plural).
(d) Ms. Paris: fol. 77v, in dextra marg. (dritte maqāla) ُﺟﻠِﺒَﯿﺎﻟﮫ, Translit.: ǧulibyaʾlh, korrupt für
ǧibulyaʾlh, *čepolyéŀa/čebolyéŀa (< lat. CĒPUL[L]A + Dim.-Suff., siehe 3.4.41 [2d]); fol. 86r, in
sinistra marg. (vierte maqāla) اﻟﻘﻨﻄﻨﻄﯿﺎﻟﮫ, Translit.: ʾl-qnṭnṭyʾlh, *qanṭnaṭyéŀa für *qaṭnaṭyéŀa/-o
(< lat. CĂTĒNĀTA bzw. CATENATUM + Dim.-Suff., siehe 3.4.4.1 [2d]); I. 2a اﺳﺒﻄﺎﻟﮫ, Translit.:
ʾsbṭʾlh, *espaṭéŀa (‚Sumpf-Schwertlilie‘; < lat. SPATHA + Dim.-Suff.), siehe [4d]); II. 43a1
طُُﺮﻗِﻨﺘَﯿﮫ, Translit.: ṭuruqnityah, *ṭoroqóntia (im Eintrag zu Alpenveilchen; Bed. ‚Gemeine Drachenwurz‘; < lat. DRĂCONTĒA), vgl. (8c); fol. 82v, in dextra marg., infra (vierte maqāla) ﻋﺎﻟﮫ
ﺣﺒﺎَٯﮫ, Translit.: ʿʾlh ḥbʾ ' ah, korrupt für ġʾlh ǧ(y)ʾqh, *ġáŀo č(y)éqo (< lat. GALLUS ‚Hahn‘‚+
CAECUS ‚blind‘, siehe oben [4d]). Beispiele mit eindeutiger Sonorisierung sind II. 14a ﺟﻐﺎﻟَﮫ
ِ ,
Translit.: ǧiġʾlah, *čiġála (< lat. CĬCĀDA, siehe oben [2d]) sowie I. 51b ﺷﻐﻮره, Translit.: šġwrh,
*śeġúra (Toponym Segura).

(9) Der lateinische Sibilant S.301 Der arabische Buchstabe šīn steht i.d.R. für den aus lat.

S

entstandenen Laut, dessen genaue Natur für das Altsüdiberoromanische nicht bekannt ist. Es
kann sich entweder um einen stimmlosen postalveolaren Frikativ [ʃ] handeln oder aber, wie
bereits von Galmés de Fuentes (1983: 66; 200–201; 234–235; 238–239) vorgeschlagen und
ebenfalls von Bos et al. (2020, 1: 24) angenommen,302 um einen stimmlosen (apiko-)alveolaren Frikativ [s̺ ], über welchen das Arabische in seinem Phoneminventar nicht verfügt.303 Der
durch šīn bezeichnete Laut kann initial, medial und final auftreten. Zur Entwicklung der Sibilanten siehe auch Amado Alonso (1947: 325–338). In der vorliegenden Arbeit wird bei der
Rekonstruktion der Formen das Zeichen ś benutzt, siehe hierzu Teil II, Abschn. 1.1.3.

299

Vgl. span./kat. dragontea, port. dragonteira; siehe auch die Formen mit Anlautverhärtung wie aspan. taragontia (Bos et al. 2020, 1: 309–311, Nr. 115).
300
Vgl. span./astur./gal./kat. ortiga (DCECH 4: 308b-309a; DALLA 878a; DEGC 3: 55a; DCVB 8: 62b-63a;
DECLC 6: 127a-128b; NGH 2: 4893).
301
Zur Entwicklung der Sibilanten im Altspanischen siehe Amado Alonso (1947: 1–12).
302
Siehe auch Zamora Vicente (31979: 40).
303
Es sei angemerkt, dass auch einige griechische Wörter in arabischer Graphie dasselbe Phänomen in der Literatur aus al-Andalus zeigen, siehe bspw. ( اْﺷَﺒﻠﯿُﻨﺶdort als „Syr.“ angegeben), Translit.: ʾšbalynuš, *áśpalenoś, für
gr. ἄσπληνον ‚Milzfarn‘ (al-Išbīlī, UT, Nr. 3456, Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 399; 2: 540) oder auch die Variante mit fāʾ ﺲ
ْ أَﺷﻔﻠِﯿُﻨ, Translit.: ʔašfliynus, *áśplenos (UT, Nr. 127, ibid. 1: 17; 2: 14).
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(a) Toledo: GPal. 4: 70, Nr. 52 ﺷﻨﺖ ﻧﻘﻮﻻش, Translit.: šnt nqwlʾš, *śant niqoláś (Toponym Sant
Nicolás); GPal. 4: 136a اﺑﻄﯿﺸﺔ, Translit.: ʾbṭyšḧ, *ab(a)ṭéśa (‚Äbtissin‘; < spätlat. ABBATISSA,
siehe [8a]). Siehe auch die unter 3.4.4.1 (3a) genannten *ṭeśoréro/ṭeśawréro (?) und
*teśorér/teśawrér sowie *fílyaś/fíɫaś oben unter (1a).
(b) Granada: PAlc. 401a xuéda für kast. suelda (yerua) (‚Beinwell‘; < lat. [CON]SŎLĬDA);304
PAlc. 400b xorbá für kast. soruo (quanto vna vez) (‚Schluck‘; < lat. SORBĒRE);305 PAlc. 415a
Tomáx für kast. Tomas (nombre de varon) (Anthroponym). In den Retranskriptionen aus dem
Arabischen in lateinischer Schrift gibt <x> šīn wieder.
(c) Sonstige: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 598 ﺷﺎﻟﺒﯿﮫ, Translit.: šʾlbyh, *śálbya (Ed. Bos et al. 2020,
2: 762–763; ‚Salbei‘; < lat. SALVIA; siehe auch Nr. 659, ibid. 2: 820);306 ibid. Nr. 967 اﺷﺒﯿﻨﮫ اﻟَﺒﮫ,
Translit.: ʾšbynh albah, *eśpína álba (Ed. Bos et al. 2020, 2: 1086–1088; für eine Art des weißen Dornenbuschs; < lat. SPINA + ALBA);307 ibid. Nr. 962 ﺑﺮﺑﺎﺷﻜﮫ, Translit.: brbʾškh, *berbáśko
(Ed. Bos et al. 2020, 2: 1081–1082; ‚Köniskerze‘; < lat. VERBASCUM);308 ibid. Nr. 439 ٮﻠٮﻄﺶ,
Translit.: $ l $ ṭš, *bléṭoś (Ed. Bos et al. 2020, 1: 608–610; ‚Fuchsschwanz‘, Plural; < lat.
ُ َﺑﺎْن َﻗْﯿ, Translit.: baʾn qayšuh, *pán qáyśo (Ed. Bust. et al. 2004–
BLĬTUS);309 UT, Nr. 918 ﺸْﮫ
2010, 1: 72; 2: 117; RRGB 169; ‚Hirtentäschelkraut‘; < lat. PĀNIS ‚Brot‘ + CĀSĔUM/-S ‚Käse‘,
siehe Teil II, Kap. 3, II. 41a3).
ْ َﻣ, Translit.:
(d) Ms. Paris: II. 26a ﻓﺎﺑﺶ, Translit.: fʾbš, *fábaś, siehe (1d); I. 39a ﺶ
ْ ﻄُﺮْﻧُﯿ
310
maṭrunyuš, maṭrónyoś (‚Erdbeerbaum‘; < lat. MORŎTŎNU?); Zu weiteren Beispielen für šīn
zur Wiedergabe des aus lat. S entstandenen Lauts siehe oben (4d), (5d) und (8d). Gelegentlich
steht nur sīn, siehe II. 36a2 اﻟﺴﺮاﻟﯿﮫ, Translit.: ʾl-srʾlyh, *serrálya/serráɫa (‚Gezackter Salat‘; < vlat. SĔRRALIA < lat. SERRATŬLA;311 siehe fol. 72r, in dextra marg./infra (dritte maqāla)
َﻗْﺒَﺴﯿﺮوﻟﮫ, Translit.: qabsayrwlh, *qapsayróla (?) unter 3.4.4.1 (1d) und I. 2a اﺳﺒﻄﺎﻟﮫ, Translit.:
ʾsbṭʾlh, *espaṭéŀa unter (4d), was aber möglicherweise einfach an der Auslassung von Diakritika liegen kann.

(10) Entwicklung von -ST- > [-tʃ-]. Lat. -ST- bleibt i.d.R. erhalten bzw. erscheint als šīn+tāʾ
(zum Lautwert von šīn siehe oben unter [9]), kann aber auch zu [-tʃ-] werden. Diese Entwicklung ist typisch für Granada und es finden sich vereinzelte Beispiele in medizinisch-botanischen Quellen. Siehe diesbezüglich Zamora Vicente (21979: 49) und Galmés de Fuentes
(1983: 90–91).
(a) Toledo: Erhalt von -st-: GPal. 4: 91, Nr. 119 ﺑﻠﺸﺘﯿﺮﯾﻦ, Translit.: blštyryn, *baŀesterín (Toponym Ballesteros); GPal. 4: 96, Nr. 155 ﻗﺸﺘﺎﻟﮫ, Translit.: qštʾlh, *qaśtéŀa (Toponym Castilla
304

Vgl. span. consuelda, kat. consolda, siehe auch gal. consolda für ‚Fingerstrauch; Zistrose‘ (DCECH 5: 326b,
s.v. sueldo; DCVB 3: 424b–425b; Losada et al. 1992: 56).
305
Vgl. span. sorbo, astur. sorbu/suerbo, gal. solbo (DCECH 5: 309b; DALLA 1142b; 1148b; DEGC 3: 340a).
306
Vgl. aspan. saluia, span./astur. salvia, port. salva, kat. sàlvia (Bos et al. 2020, 2: 762–763, Nr. 598; REW
7558; siehe auch Abschn. 3.4.5).
307
Vgl aspan./span. espina alba, arag. espinalbo, espinablo und zu weiteren Informationen zu dem Terminus
siehe Bos et al. (2020, 2: 1086–1088, Nr. 967).
308
Vgl. span. verbasco, and. verbaja (Bos et al., loc. cit.).
309
Vgl. aspan./span. bledo, aspan./gal. bledos, arag./kat. blet (Bos et al., loc. cit.)
310
Vgl. gal. morodo/morote ‚wilde Erdbeere‘ (DEGC 2: 647a; Losada et al. 1992: 56 für Fragaria vesca L.).
311
Vgl. kat. serralla, span. cerraja, port. serralha, gal. cerraxa und serralla, arag. zerrajas (REW 7865; Losada
et al. 1992: 111; Andolz 1977: 292a).
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‚Kastilien‘); GPal. 4: 127b ﻗﺸﺘﻼﻧﮫ, Translit.: qštlʾnh, *qaśteŀáno (Beiname Castellano ‚Kastilier‘); siehe (4a); GPal. 4: 137b ﻣﯿﺸﺘﺮه, Translit.: myštrh, *méśtro ‚Meister’; siehe auch die Form
mit anderer Endung unter 3.4.4.1 (5a).
(b) Granada: in den Transkripten aus dem Arabischen steht das Graphem <ch> für [tʃ]: PAlc.
260a gallĭ crĭcha für kast. gallocresta (yerua), siehe (4c) und vide infra (10c,d); PAlc. 261a
quirĭcha für kast. cresta (de ave) (‚[Hahnen-]Kamm; Schopf‘; < lat. CRISTA);312 PAlc. 158b
coxáira für kast. costra (‚Kruste, Rinde; Schorf‘; < lat. CRUSTA + Suff.?);313 PAlc. 246a uchúp
für kast. estofa oder estopa (‚eine Tuchart‘; < lat. STUPPA;314 siehe dazu auch unter kast. estopeña, loc. cit.); PAlc. 266b guéch für kast. gesto (cara que se muda) (‚Geste; Grimasse‘; < lat.
GĔSTUS);315 PAlc. 143b cachĭlli für kast. castellano (cosa de Castilla) im Vergleich zu (10a);
siehe dagegen PAlc. 330b óxtia für die ital. Stadt Ostia. Eine weitere Ausnahme mit <xt> (für
[ʃt] oder [s̺ t]) ist in PAlc. 252a féxta für kast. feria oder fiesta (‚Fest‘; < lat. FESTA, Pl. v. FESTUM;316 siehe dazu auch ibid. 352b unter kast. fiestas de baco, fiestas de ydolos und fiestas delos dioses).
(c) Sonstige: Erhalt von -st-: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 458 ﻏﺎﻟﯿﮫ ﻗﺮﺷﺘﮫ, Translit.: ġʾlyh qršth,
*ġáyo qréśta sowie al-Išbīlī, UT, Nr. 1342 اﻟَﻐﺎﻟﱡْﮫ َﻗِﺮْﺷَﺘْﮫ, Translit.: ʾl-ġaʾlluh qarištah, *ġáŀo
qeréśta (siehe [4c]) im Vergleich zu (10b) und (10d); ibid. Nr. 557 اْﺷُﺘﺒﱠْﮫ, Translit.: ʾštubbah,
*eśtópa im Vergleich zu (10b); Entwicklung zu [-tʃ-]: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 350 )اٮٮﻠﮫ( رﺣﯿﻘﮫ,
Translit.: (ʾ $ $ lh) r ( yqh, *(uvíŀa) rúčiqa, *(uv[y]éŀa) róčiqa (Ed. Bos et al. 2020, 1: 529–530;
‚Hauswurz‘; UVA + Dim.-Suf. -ĔLLA, + RUSTĬCA ‚ländlich‘; < lat. RUS ‚Land‘);317 al-Išbīlī,
UT, Nr. 2658 )ﻟﯿﻨﮫ( رﺟﺘﻘﮫ, Translit.: (lynh) rǧqh, *(lénya/-o) róčtiqa/-o (Ed. Bust. et al., op. cit.,
1: 301; 2: 426; RRGB 152; ‚Holz des Mastixstrauchs‘; < lat. LIGNA/LIGNUM +
RUSTĬCUS/RUSTĬCA).
(d) Ms. Paris: fol. 84v, in dextra marg. َﻏﻠَْﻘْﺮﺷُﺘﮫ, Translit.: ġalqarštuh, wohl korrupt für
*ġál_qeréśta318 (mit einer apokopierten Form von *ġáŀo?), wieder im Vergleich mit (10b) und
(10c).

(11) Lat. V erscheint i.d.R. als bāʾ bzw. in lateinischer Graphie (PAlc.) als <v>. Diese konnten
wohl den stimmhaften bilabialen Plosiv /b/ bzw. den stimmhaften bilabialen Frikativ /β/ repräsentieren (vgl. Galmés de Fuentes 1983: 86–88).
(a) Toledo: Die Fortsetzung von lat. V wird mit bāʾ wiedergegeben: GPal. 4: 140a ﺑﯿﻜﺮﯾﮫ,
Translit.: bykryh, *bikário (gelehrte Form; < lat. VĬCARĬUS);319 GPal. 4: 140b ﺑﻨﺠﺎﻧﺖ, Translit.:
bnǧʾnt, *Binčént (Anthroponym, siehe [2a]); loc. cit., ﺑﺠﻠﺒﺔ, Translit.: bǧlyḧ, *bižílya/bižíɫa
312

Vgl. span./astur./kat./prov. cresta, port. crista (REW 2330; DALLA 371a).
Vgl. span./gal. costra, kat./arag. crosta (DCECH 2: 223ab; DEGC 1: 658a; DCVB 3: 775a–776a; Andolz
1977: 330b).
314
Vgl. span./astur./gal./port./kat./prov. estopa (DCECH 2: 793b; DALLA 578b; DEGC 2: 300a; DCVB 5:
571a–572a; REW 8332).
315
Vgl. span gesto, kat. gest, astur. xestu (DCECH 3: 146b–147b; DCVB 6: 280a; DALLA 1278b).
316
Vgl. span./astur. fiesta, kat./gal./port./prov. festa (DALLA 612b–613a; DCVB 5: 835b–837b; DEGC 2:
348ab; REW 3267).
317
Vgl. zu dem zweiten Element span. rústico/a, kat. rústic/rústica, rústec/rústega, gal. rustico (DCECH 5:
100ab; DCVB 9: 624a; DEGC 3: 301a).
318
Zu der Erklärung des Unterstrichs siehe Fn. 246.
319
Vgl. span. vicario (gelehrte Form), kat. veguer (DCECH 5: 797a, s.v. vez).
313
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(< lat. VĬGĬLĬA, hier wird mit ǧīm [ʒ] ausgedrückt);320 GPal. 4: 111–112 ﺑﺎل, Translit.: bʾl, *bál
‚Tal‘; siehe 3.4.4.1 (5a). In einem Fall findet sich in den Dokumenten von Toledo der Buchstabe fāʾ, und zwar in GPal. 4: 136b ﻧﻔﺸﺎرﯾﺶ, Translit.: nfšʾryš, *niverśárioś (mit zusätzlicher
Aphärese; ‚Jahrestag‘; < lat. ANNIVERSARIUS). Zu der Frage, ob dies ein Beleg für die Existenz eines stimmhaften labiodentalen Frikativs /v/ bzw. einer phonemischen Opposition
/b/ : /v/ in der altsüdiberoromanischen Varietät von Toledo ist, siehe Galmés de Fuentes
(1983: 87–88). Dieser kommt allerdings zu dem Schluss, dass die Form als ein lateinischer
Nominativ Singular zu deuten ist, in der das fāʾ einen Hyperkorrektismus darstellt.
(b) Granada: Es werden die Grapheme <u> und <v> verwendet: PAlc. 427a vénta für kast.
venta (tauerna enel camino) (‚Verkaufsstand‘?; < lat. VĒNDĬTA);321 PAlc. 427b uerbéna für
kast. uerbena (yerua conocida) (‚Eisenkraut‘; < lat. VERBĒNA).322
(c) Sonstige: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 962 ﺑﺮﺑﺎﺷﻜﮫ, Translit.: brbʾškh, *berbáśko (Ed. Bos et al.
2020, 2: 1081–1082 (‚Köniskerze‘; < lat. VERBASCUM, siehe [9c]), vgl. auch al-Išbīlī, UT, Nr.
608 َﺑْﺮَﺑﺎْﺷُﻜْﮫ, Translit.: barbaʾškuh, *berbáśko (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 60; 2: 94; siehe
auch Nr. 4568; RRGB 119); Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 497 ﺑﻄﺤﯿﻠﮫ, Translit.: bṭ ( ylh, *biṭičéŀa
‚Ackerwinde‘ < lat. VĪTĬCELLA, siehe [2c]); ibid. Nr. 394 ﺑﻄﺮﯾﯿﺮه, Translit.: $ ṭr $ $ rh,
*biṭriéra/biṭriáyra, belegt für Zaragoza (Ed. Bos et al. 2020, 1: 563–564; ‚Aufrechtes Glaskraut‘; < lat. VĬTR[Ĭ]ĀRĬA ‚Glaskraut‘ < lat. VĬTRUM ‚Glas‘);323 al-Išbīlī, UT, Nr. 4848 ِﺑْﺒﺮه,
Translit.: bibrh, *bípra/bíbra o.ä. (Ed. Bust. et al., op. cit., 1: 549; 2: 726; ‚Viper‘; < lat.
VĪPĔRA).324
(d) Ms. Paris: II. 3a der Edition اﻟَﺸْﻘُﺒْﮫ, Translit.: ʾl-ašqbuh, *al-aśqóbo/-a (?), korrupt für
Ośqonóba/-o für (Toponym Ocsonoba); II. 44a ﻣﺎطﺮﺳﺎﻟِٮﮫ, Translit.: mʾṭrsʾl $ ih, *máṭre_sálbya
für *máṭre_sélba (‚Waldgeißblatt‘; < lat. MĀTER + SĬLVA[E] < MĀTER ‚Mutter‘ und SĬLVA
‚Wald‘); II. 47a2 ﺑﻨﻜﮫ, Translit.: bnkh, *bénka ‚Efeu’ (< lat. VĬNCA). Auf fol. 98r, in sinistra
marg. (vierte maqāla) findet sich ein eigentümlicher Beleg mit fāʾ, welches hier allerdings in
einem romanischen Wort verwendet wird, das im Lateinischen ein B aufwies: ﻟﯿﺮﻓﺎﻗﮫ, Translit.:
lyrfʾqh, *lerfáqa (‚Lorbeere‘; < lat. LAURUS ‚Lorbeer‘, + lat. BĀC[C]A ‚Beere‘);325 siehe hingegen eine Graphie mit bāʾ unter 3.4.4.1 (3d) sowie Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 1089 (Ed. Bos et
al. 2020, 2: 1197); vgl. hierzu auch Kap. 6.

(12) Sonstiges.
Weitere Charakteristika, die auch in anderen iberoromanischen Varietäten auftauchen und
hier nur kurz angerissen werden, sind Metathesen (siehe Galmés de Fuentes 1983: 57; 82;

320

Vgl. span. vigilia (gelehrte Form; DCECH 5: 758b, s.v. velar).
Vgl. span./astur. venta, port./gal./kat./okz. venda (DCECH 5: 769b, s.v. vender; DALLA 1246a; DEGC 3:
650b).
322
Vgl. span./port. verbena (REW 9219).
323
Vgl. span. vidriera, vidraria, vidarria aber für ‚Brennende Waldrebe‘ (Colmeiro 1885–1889, 1: 5; siehe REW
9397 und 9403).
324
Vgl. span./astur./gal. víbora, kat. vibra/víbria (DCECH 5: 803b; DALLA 1254a; DEGC 3: 416b; DCVB 10:
787a; REW 9358).
325
Vgl. span./port./prov. baga (REW 859, vgl. ital. orbacca in REW 4943).
321
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206; 242–243), Epenthesen,326 sowie der prothetische Vokal vor s impurum, der typisch für
das Westromanische ist.
— Epenthetische Vokale treten bei der Verschriftlichung romanischer und anderer Sprachen mit Hilfe
des arabischen Alphabets häufig bei muta cum liquida (Bsp. *palantáyn, vide supra, 3b–d) und anderen Konsonantennexus auf, die das Arabische nicht kennt, siehe *folór_pénna (?) unter (3c).
— Vor S + Konsonant ist – wie in den westromanischen Sprachen im Allgemeinen – regelmäßig ein
prothetischer Vokal zu beobachten. Beispiele sind GPal. 4: 95, Nr. 151 اﺷﺘﺒﺎل, Translit.: ʾštbʾl, *eśtibél
(Toponym Estibel); GPal. 4: 98, Nr. 181 اﺷﻜﻠﻮﻧﯿﻠﺔ, Translit.: ʾšklwnylḧ, *eśk(a)lonéŀa (Toponym Escalonilla); GPal. 4: Nr. 182 اﺷﺒﺮﺗﯿﻨﺶ, Translit.: ʾšbrtynš, *eśpartínaś (Toponym Espartinas); al-Išbīlī,
UT, Nr. 59 اْﺷﻜْﺮِدُﯾْﮫ, Translit.: ʾškrdiyuh, *eśkórdio (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 14; 2: 7; RRGB 136;
‚Andorn‘, SCORDEON/SCORDION < gr. σκόρδιον, vgl. André 1985: 231); UT, Nr. 4552 اﺷﺒﺎطَْﮫ, Translit.:
ʾšbʾṭah, *eśpáṭa (ibid. 1: 522; 2: 692; RRGB 137; ‚Schwertlilie‘; < lat. SPATHA, vgl. auch *espaṭéŀa
unter [4d]). Siehe auch das unter (9c) genannte *eśpína álba. Ein solcher prothetischer Vokal vor s
impurum findet sich auch in gr. Wörtern in arab. Graphie, wie bspw. in UT, Nr. 988 اْﺳُﻘﻮُدرُﯾﻮس, Translit.: ʾsqūduriyūs, *esqódorios (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 96; 2: 154 ‚Knoblauch-Gamader‘; < gr.
σκόρδιον, mit Metathese, epenthetischem Vokal und abweichender Endung); ibid. Nr. 1376 س
ْ اْﺳﻄَﺎَﻓﺎﻟُِﯿﻮ
س
ْ اْﻏَﺮُﯾﻮ, Translit.: ʾsṭāfāliyūs ʾġriyūs, *esṭāfálios áġrios (ibid. 1: 127; 2: 199; ‚Möhre‘; < gr.
σταφυλῖνος ἄγριος);  ;اﻻﺳﻄﻮﺧﻮدوسTranslit.: ʾl-ʾsṭwḫwdws, *a/esṭóḫodos in UT, Nr. 4902 (ibid., 1: 561;
2: 741–742; ‚Lavendel‘; < gr. στοιχάδος).
— Metahesen: Metathesen treten sehr häufig auf. In dem Material für Granada von Pedro de Alcalá
findet man sie in Verbindung mit sc/st + l (lat. SC wird offenbar wie ST zu [tʃ], bei PAlc. erkennbar an
der Graphie: <ch>; vide supra [10], dort auch das Besipiel quirĭcha): PAlc. 97b pilch(e) ‚Schloss;
Riegel‘ für kast. pestillo (<*péčlo < *pestlum < vlat. pestulus zu lat. *PĔSSULUS);327 PAlc. 315a mulch
für kast. morezillos delos braços (‚Armmuskeln‘, *múlčo < *múčlo < *músklo < lat. MŪSCULUM
‚Muskel‘; vgl. span. muslo (REW 5772). Für andere lautliche Umgebungen siehe z.B. PAlc. 165a
buçáyla, für kast. cebolla pequeña (‚kleine Zwiebel‘; < lat. CĒPUL[L]A).328 Aber auch fehlerhafte Setzungen der Diakritika können zu metathetischen Lesarten führen, wie in Ibn Ǧanāḥs Talḫīṣ, Nr. 864
die Form َﻣﻄُﺮﯾﻨﮫ, Translit.: maṭruynh, *maṭroíno für *maṭrónyo (Ed. Bos et al. 2020, 2: 1000–1001;
‚Erdbeerbaum‘ < MORŎTŎNU?, siehe 3.4.4.1 [5b]); siehe auch al-Išbīlī, UT, Nr. 549 اﻟِﺠﺮج, Translit.: ʾlǧirǧ, *čérč (dokumentiert für Ourique, heutiges Portugal) (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 40; 2: 63;
368; RRGB 127, s.v. čéčaro; ‚Zistrosen-Samen‘; < lat. CĬCER ‚Kichererbse‘).329

326

Weitere Beispiele für epenthetische Vokale im Altsüdiberoromanischen finden sich bspw. bei Galmés de
Fuentes (1983: 93–94; u.a. entnommen aus GPal.: konfaraṭeríya (vgl. span. cofradía ‚Zunft‘), konfaraṭereš (vgl.
span. cofrades, Pl. ‚Angehörige einer Laienbruderschaft‘), Pīṭoro/Pēṭoro (vgl. Anthroponym Pedro), kiriyāṭo (vgl.
span. criado ‚Diener‘), pereštamo (vgl. span. préstamo ‚Leihgabe‘), forontal (vgl. span. frontal ‚Stirn-, Vorder-‘)
u.a. Dasselbe Phänomen tritt auch in der Aljamiadoliteratur der Morisken auf, vgl. enkuluso für span. incluso
‚sogar‘ (vgl. GVAM 246a).
327
Vgl. auch PAlc. 166b; 349a. Siehe DCECH 4: 509b–510b zu einer genaueren Ableitung sowie zu dem Zusammenhang mit span. pestillo, kat. pestell (vgl. auch REW 6442; FEW 8:309a).
328
Vgl. span. cebolla, port. cebola, kat. ceboll (REW 1820; DCVB 3: 93a).
329
Vgl. port. cerguaço und sarguaço als Bez. für versch. Arten des Ziströschens (Colmeiro 1885–1889, 1: 288;
297; Álvarez 2006: 284c).
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3.4.5. Die arabischen Sprachbezeichnungen für das Altsüdiberoromanische
Il s’abaissa et cil l’asout
Moitie romanz, moitie latin
Le Roman de Renart (12./13. Jh., v. 1106–1107)330

Nach Asín Palacios (1943: XXXVIII–XXXIX) hat sich in der neueren Literatur aus dem medizinisch-botanischen Bereich zum Altsüdiberoromanischen u.a. Dietrich (1988, 2: 67–70, id.
1991: 31) noch ausführlicher mit den verschiedenen arabischen Sprachbezeichnungen für altsüdiberoromanische und anderssprachige Termini auseinandergesetzt, die bei arabophonen
Autoren belegt sind (siehe Abschn. 4.1). Im Folgenden werden einige ausgewählte altsüdiberoromanische Lexeme aus der Zeit vom 10. bis 13. Jahrhundert mit den von den arabophonen Autoren hierfür verwendeten Sprachbezeichnungen exemplarisch und vergleichend dargestellt, wobei die Erkenntnisse und Annahmen Dietrichs überprüft und ergänzt werden. Das
erste Beispiel wird ausführlich behandelt, während die anderen zur besseren Übersicht nur
noch in tabellarischer Form angegeben werden. Auf dieser Basis werden anschließend
Schlussfolgerungen zur Verwendung von Sprachbezeichnungen durch die arabophonen Autoren aus al-Andalus abgeleitet. Am Ende dieses Abschnittes werden die in Ms. Paris, BnF,
arabe 2849 vorkommenden Sprachbezeichnungen in diesen Kontext eingeordnet.
Schauen wir uns zunächst die Sprachbezeichnungen im 10. Jahrhundert an: Ibn Ǧulǧul
verwendet nicht nur die Unterscheidung zwischen laṭīnī/laṭīniyya (wörtl. ‚Latein‘), laṭīnī alʿammī (wörtl. ‚Volkslatein‘)331 (teilweise mit dem Zusatz ʿindanā ‚bei uns‘),332 er gebraucht
auch erstmalig – allerdings nur ein einziges Mal – die Bezeichnung ʿaǧamiyya (wörtl.
‚Fremdsprache‘) bei der Angabe eines eindeutig romanisch Wortes *karíčo (?).333 Zudem
verwendet er auch die (soziolektale?) Zuordnung al-ʿammī ʿindanā ‚das Volk bei uns [nennt

330

Das Zitat ist der Edition von Martin (1882–1887, 1: 31) entnommen.
Die Sprachbezeichnung laṭīnī al-ʿammī findet sich an folgenden Stellen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 6 ( ﻧﺮﺟﻰTranslit.: nrǧ ) , *nárič ‚Onyx‘, Ed. Garijo Galán 1992: 26); ibid. II 33 ( ﺑﺒﻮﺷﮫTranslit.: bbwšh, *babóśa ‚Asseln‘, ibid.
29); ibid. III 70 ( طﻮﺑﮫTranslit.: ṭwbh, *ṭóba/ṭúba ‚Bärenklau‘, ibid. 53); siehe hierzu auch 3.4.5; ibid. IV 72
( اﺷﺘﺮﻏﻨﯿﮫTranslit.: ʾštrġnyh, *eśtaraġónya ‚Zeitlose‘, ibid. 78); IV 128 ( ﺳﻤﻦTranslit.: smn, *sémen? ‚Osyris‘,
ibid. 87; vgl. DT, I 129, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 121r,22 ٮٮﻤﻦ, Translit.: $ $ mn; Ed. Dietrich 1988,
2: 643 *bīman für roman. viben ‚Korbweide; Weidenrute‘, ibid. 644, Anm. 2); Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 134 اﻟﺮاﻣﻮن
(Translit.: ʾl-rʾmwn, *[al-]ramón ‚Daphnoides‘, ibid. 88).
332
Mit diesem Zusatz findet sich laṭīnī al-ʿammī in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr, I 67 ( إﺷﻜﯿﻄﻨﮫTranslit.: ʖškyṭnh, *eśqiṭána
‚Lycium‘, Ed. Garijo Galán, op. cit., 19); siehe auch ibid. I 57 ( ﻗﻤﺒﺮوﻧﺶTranslit.: qmbrwnš, *qambróneś
‚Kreuzdorn‘, ibid. 17–18); siehe in Teil II unter I. 27a.
333
Siehe Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 55 ( ﻛﺮﯾﺠﮫTranslit.: kryǧh, *karíčo ‚Papyrus‘, Ed. Garijo Galán, op. cit., 17; vgl.
Dietrich 1988, 2: 138, Anm. 3), vgl. span./gal. carrizo, mall. carritx (über das Altsüdiberorom.), port. carriço,
ital. carice (siehe Losada et al. 1992: 126; REW 1691 *CARĬCIA ‚Riedgras‘; DCECH 1: 895–896: < vlat.
*CARICĔUM ‚Röhricht‘; siehe André 1985: 51: CĀREX (Var. CĀRIX), CARICIS ‚Riedgras‘).
331
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es]‘334 oder auch die Bezeichnung ʿindanā ‚bei uns [heißt es]‘.335 Daneben kommt noch der
Ausdruck ‚in unserem Latein‘336 vor sowie ‚unter ihnen‘,337 wobei i.d.R. unklar ist, wer damit
gemeint ist. Außerdem ordnet Ibn Ǧulǧul erstmals in der arabophonen medizinisch-botanischen Literatur aus al-Andalus ein Wort konkret der Sprache eines bestimmten Ortes (Zaragoza) zu.338
Mit den genannten Ausdrücken verwendet Ibn Ǧulǧul in seinem Tafsīr bereits die
Sprachbezeichnungen, die auch bei späteren Autoren weiterhin die gängigsten bleiben sollen.
In der Regel werden laṭīnī (wörtlich ‚Latein‘, seltener laṭīniyya, manchmal auch in der Form
lisān laṭīnī ‚lateinische Zunge/Sprache‘) und ʿaǧamiyya, wörtlich ‚Fremdsprache‘, gebraucht,
wobei ʿaǧamiyya bei den arabophonen Autoren aus al-Andalus relativ eindeutig für Altsüdiberoromanisch steht (vgl. auch Dietrich 1988, 2: 69). Dietrich gibt an, dass unter laṭīnī zunächst das klassische Latein zu verstehen sei, womit er wahrscheinlich insgesamt das Schriftlatein einschließlich Spätlatein und Mittellatein meint.339 Er ist jedoch der Ansicht, dass die
Sprachbezeichnungen ʿaǧamiyya und laṭīnī in den medizinisch-botanischen Texten für iberoromanische Wörter „grundsätzlich synonym“ seien (ibid. 68), während er an einer anderen
Stelle erwähnt, dass laṭīnī zwar meistens dieselbe Bedeutung wie ʿaǧamiyya trage, jedoch
„eine ältere Sprachstufe, das Vulgärlatein“ bedeute (ibid. 68–69). Sein Resümee: „Die Trennung bleibt unscharf“ (ibid. 69). Dass laṭīnī in der Tat sowohl lateinische als auch altsüdiberoromanische Wörter bezeichnen kann, wird unten weiter ausgeführt. Der Grund hierfür besteht
in der Tatsache, dass in der romanischsprachigen Bevölkerung selbst lange Zeit kein Bewusstsein darüber bestand, dass die von ihr gesprochene romanische Sprache etwas anderes
als Latein darstellte.

334

Zu der Sprachbezeichnung ‚unser Volk (nennt es)‘, siehe Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 82 ( اﻧﻄﺮﯾﯿﻨﮫTranslit.: ʾnṭryynh,
*enṭerína ‚Kirschen‘, Ed. Garijo Galán, op. cit., 21; siehe hier in Teil II unter I. 35b); ibid. I 108 ( ﻟﺨﺸﯿﮫTranslit.:
lḫšnh, *leḫśía ‚Aschenlauge‘, ibid. 23; siehe hier in Teil II unter I. 42a); ibid. II 111 ( ﻧﺎﻧﺴﯿﺮهTranslit.: nʾnsyrh,
*nansíro/-a? ‚Krähenfuß‘, ibid. 38; siehe hier in Teil II, Kap. 3, unter II. 34a); während im Tafsīr, III 43, اﻟﺘﺮﻧﺠﺎن
(Translit.: ʾl-trnǧʾn, *[al-]torončán, Bez. für eine Basilikumart, ibid. 50) und unter ibid. IV 41 ( اﻟﺒﯿﻨﺐTranslit.: ʾlbynb, *[al-]báyunb ‚Kermes-; Stieleiche‘, ibid. 73) bereits arabisch sind. Außerdem findet sich die Bezeichnung
‚das Volk (nennt es)‘ im Tafsīr, II 20, in Verbindung mit dem altsüdiberoroman. Terminus ( اﻟُﻤﻞTranslit.: ʾl-mul,
*[al-]mól, ibid. 27); siehe hier in Teil II unter II. 7a.
335
Die Bezeichnung ‚bei uns‘ findet sich für ( اﻟﻨﺒﺎلTranslit.: ʾl-nabʾl, *[al-]napél, Ed. Garijo Galán, op. cit., 77)
im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls, IV 66 (siehe hier in Teil II unter I. 51.1) und für ( طﻨﯿﮫTranslit.: ṭnyh, *ṭínya, ibid. 92) in
demselben Kommentarwerk unter IV 163.
336
Siehe ( ﻟﺮﺑﺎﻗﮫTranslit.: lrbʾqh, *lorbáqa ‚[alexandrin.] Lorbeer‘, Ed. Garijo Galán, op. cit., 87–88) im Tafsīr IV
133 Ibn Ǧulǧuls; siehe auch ibid. IV 159 ( ﺷﺒﻮﻗﮫTranslit.: šbwqh, *śabúqa ‚Zwergholunder‘, ibid. 91–92).
337
Die Bezeichnung ‚unter uns‘ wird beispielsweise für ( اﻟﺸﺒﺮمTranslit.: ʾl-šbrm, *[al-]śúbrum? ‚Wolfsmilch‘,
Ed. Garijo Galán, op. cit., 89) im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls, IV 148, angegeben.
338
Siehe das erste Synonym in Kombination mit einer Ortsangabe im Tafsīr, III 92, ( ﺑﺮﺗﻮﻧﻘﺎTranslit.: brtwnqʾ,
*brotóniqa ‚Chamaedrys‘, Ed. Garijo Galán, op. cit., 56–57), siehe Lübke (2019: 290).
339
Das „klassische Latein“ ist etwa zwischen 90 v. Chr. und 120 n. Chr. (Oxford Classical Dictionary 796b, s.v.
Latin language) und das Spätlatein ab dem 2. Jh. n. Chr. (Langosch 1969: 34) anzusetzen, welches vom Mittellatein abgelöst wird (von 500 bis 1500 n. Chr., ibid. 8).
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Daneben gibt es noch die Bezeichnung laṭīnī al-ʿammī, wörtlich ‚Volkslatein‘, die beispielsweise Ibn Ǧulǧul im 10. Jahrhundert in seinem Tafsīr ebenfalls verwendet. Nach Dietrich handelt es sich hierbei um das Vulgärlatein der Spätantike in der Iberoromania des 3. bis
6. Jahrhunderts (ibid. 68–69). Möglicherweise sind hierunter aber auch vom Schriftlatein abweichende Formen zu verstehen, die von Personen gebraucht wurden, die nur über geringe
Lateinkenntnisse verfügten. Oder aber es handelt sich dabei um mittellateinische Formen, die
von dem den Arabern bekannten klassischen Latein abwichen.
Um die unterschiedliche Begrifflichkeit im arabischen Text in seiner Edition
des Dioscurides Triumphans zu verdeutlichen, übersetzt Dietrich ʿaǧamiyya mit „romanisch“
und laṭīnī mit „lateinisch“ (ibid. 68). Auch in der Edition der vorliegenden Arbeit wird in den
Übersetzungen der Glossen genau angegeben, welche Sprachbezeichnung im Manuskript
verwendet wird, wobei die Begrifflichkeiten ʿaǧamiyya, laṭīnī usw. nicht übersetzt werden,
um mögliche Fehlinterpretationen zu vermeiden. Manche altsüdiberoromanischen Wörter
werden in arabischen Texten aber auch gänzlich ohne Sprachbezeichnung angegeben. In der
vorliegenden Arbeit werden jene Lexeme termini sine indicio genannt und mit dem Symbol ø
versehen. Bei diesen Fällen scheint es sich oft um romanische Wörter zu handeln, bei denen
davon ausgegangen werden kann, dass sie als Lehnwörter ins Arabische integriert waren, sodass die arabophonen Autoren ihren romanischen Ursprung möglicherweise nicht mehr erkannten.
Bezüglich des von Dietrich unter dem Namen Dioscurides Triumphans edierten arabischen Texts ist anzumerken, dass in dem Werk zwei Kommentare zur Materia Medica aus
verschiedenen Jahrhunderten einander gegenübergestellt wurden. Es enthält zum einen den
Tafsīr Ibn Ǧulǧuls (siehe Abschn. 2.3.1) aus dem 10. Jahrhundert und die mündlich überlieferten Kommentare von b. Ṣāliḥ (siehe 2.3.3) aus Marrākūš von Ende des 12. oder Anfang des
13. Jahrhunderts, die sein Schüler Ibn al-Rūmiyya (siehe 2.3.4) aufschrieb. Es ist zu beobachten, dass im Vergleich zu den Sprachbezeichnungen des 10. Jahrhunderts im 12./13. Jahrhundert andere sprachliche Klassifikationen für volkssprachliche Termini gebraucht werden bzw.
eine tendenzielle Verschiebung in der Verwendung der vorhandenen Haupt-Bezeichnungen
laṭīnī und ʿaǧamiyya in den Werken der arabophonen Autoren zu bemerken ist: b. Ṣāliḥ verwendet eher ʿaǧamiyya oder ‚bei uns [heißt es] (heute)‘ und in den seltensten Fällen laṭīnī.340
Die Unterschiede in dem Gebrauch der Sprachbezeichnungen für volkssprachliche Termini
können entweder darauf hindeuten, dass sich die Sprachbezeichnungen über die Jahrhunderte
änderten, oder, dass zwei unterschiedliche Traditionen (gegebenenfalls aus zwei unterschied340

Siehe bspw. DT, II 74, b. Ṣāliḥ ( اﺷﻜﻨﻮحlaṭīnī), Translit.: ʾšknwḥ (?) ‚Dinkel‘ (Ed. Dietrich 1988, 1: 48; 2: 243)
und dann erst wieder in IV 33 ( اﻟﺮٮٯﺎںlaṭīnī), Translit.: ʾl-r $ ' ʾ $ (?) ‚Idäische Himbeere‘ (ibid. 1: 128; 2: 544).
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lichen Regionen und/oder Kulturkreisen) vorliegen. Vor diesem Hintergrund sind zwei Aspekte zu beachten: mündliche versus schriftliche Quelle und/oder eine bewusste Kennzeichnung verschiedener Sprachstufen oder unterschiedlicher regionaler Ausdrücke für Sprachbezeichnungen.
Bei genauerer Recherche fällt auf, dass sich bei den arabophonen Autoren aus der maurischen Iberoromania, je nach Jahrhundert, gewisse Tendenzen in dem Gebrauch der Sprachbezeichnungen für altsüdiberoromanische und lateinische Wörter abzeichnen; zu letzteren
siehe vor allem auch den Abschnitt 3.4.6 zur Stellung des Lateinischen in der hispano-arabischen-medizinisch-botanischen Literatur des Mittelalters. Durch die Analyse kristallisieren
sich zum einen verschiedene Etappen heraus: eine initiale (10. Jh.), eine mediale (11./12. Jh.)
und eine finale Phase (13. Jh.). Zum anderen bilden sich ab dem 11. Jahrhundert weitere
sprachliche Bezeichnungen aus, die sogar mit Regionen und Ortsangaben verknüpft sein können und auf ein ausgeprägteres Sprachbewusstsein im 11. und 12. Jahrhundert schließen lassen (vide supra, Abschn. 2.3.2). Dieses Bewusstsein ist möglicherweise begründet durch ein
gesteigertes Bedürfnis nach lokaler Unabhängigkeit innerhalb der maurischen Iberoromania
zum einen und nach (sprachlicher) Abgrenzung von anderen, wie beispielsweise auch von den
herrschenden almoravidischen und almohadischen Berbern, zum anderen. Ausdruck für jenes
Bedürfnis sind einerseits wiederkehrende Ausbildungen einzelner Taifa-Königreiche und andererseits verstärkte Migrationsbewegungen innerhalb der maurischen Iberoromania (siehe
Abschn. 3.1). Im Folgenden werden die Beobachtungen an verschiedenen Beispielen altsüdiberoromanischer beziehungsweise lateinischer Lexeme aus dem medizinisch-botanischen
Bereich verdeutlicht.
Als erstes Beispiel soll ein Phytonym dienen, welches sich vom 10. bis 13. Jahrhundert
im Vokabular in der medizinisch-botanischen Literatur der andalusíes gehalten hat (siehe
Tabelle 12): Es geht um die altsüdiberoromanische Entsprechung zu ‚Salbei‘ (vgl. span./kat.
salvia, port. salva < lat. SALVIA, REW 7558). Ibn Ǧulǧul gibt für Salbei die Form ( ﺷﺎﻟﺒﯿﮫTranslit.: šʾlbyh, *śálbia) mit der Sprachbezeichnung laṭīnī an. Im 11. Jahrhundert findet sich der
Pflanzenname bei Ibn Biklāriš in der vokalisierten Form ( ﺷﺎﻟِﺒَﯿﮫTranslit.: šʾlbiyah),341 aber mit
der Sprachbezeichnung ʿaǧamiyya für ‚Fremdsprache‘, genau wie bei #Ibn Wāfid342 (ﺷﺎﻟﺒﯿﮫ,
Translit.: šʾlbyh, Ed. Aguirre de Cárcer 1995, 1: 269, Nr. 150; 2: 209) und Ibn Ǧanāḥ (اﻟﺸﺎﻟﺒﯿﮫ,

341

Siehe Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 34,12 und die zugehörige Glosse in dextra marg., l.12
scr. pr. liliffaco / idest saluia:- (sic).
342
Bisher gibt es nur eine Edition von Ibn Wāfids Kitāb al-Adwiya al-mufrada, von Aquirre de Cárcer (1995),
die den judäoarabischen Text, ursprünglich in hebräischer Schrift, in arabische Graphie gesetzt hat. Die Übertragung der Formen kann dadurch nicht ohne Interpretation erfolgt sein. Aus diesem Grunde werden die Angaben
zu Ibn Wāfid zur Vorsicht mit einer Raute (#) erfasst.

3.4. Das Altsüdiberoromanische

145

Translit.: ʾl-šʾlbyh), der zusätzlich den arabischen Artikel al- hinzusetzt (siehe Bos et al. 2020,
2: 762–763, Nr. 589 und ibid. 2: 820, Nr. 659). Im Übergang vom 11. zum 12. Jahrhundert ist
das Wort bei al-Išbīlī (zum Autor siehe Abschn. 2.3.2) in der vokalisierten Form ( َﺷﺎﻟِْﺒَﯿﮫTranslit.: šaʾlbiyah) und mit der abgekürzten Sprachbezeichnung ( ﻋﺞʿaǧ.) für ʿaǧamiyya zu finden
(UT, Nr. 4549, Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 519). Dagegen gibt im 12. Jahrhundert al-Idrīsī
aus Ceuta die wahrscheinlich durch Vertauschung von Diakritika metathetische Form ﺷﺎﻟﯿﺒﮫ
(Translit.: šʾlybh, *śáliba) mit der Bezeichnung laṭīniyya für das Phytonym an (vgl. Ed. Sezgin 1995: 16,1). Zudem ist in jenem Jahrhundert noch al-Ġāfiqī zu nennen: Er bedient sich
ebenfalls dieses Pflanzennamens ( ﺷﺎﻟﺒَﯿﺔTranslit.: šʾlbyaḧ), bezeichnet die Pflanze aber mit
ʿaǧamiyya (Ms. Montreal, McGill Univ., Osler 7508, fol. 17v,21).343 Danach dokumentiert
Ibn al-Rūmiyya im 12./13. Jahrhundert den Terminus ohne Sprachbezeichnung als اﻟﺴﺎﻟٮٮﮫ
(Translit.: ʾl-sʾl $ $ h) für seinen Lehrer b. Ṣāliḥ.344 Ohne Sprachbezeichnung findet sich der
Terminus auch bei Maimonides (b. Maymūn, †1204), dafür aber erneut mit arabischem Artikel: ( اﻟﺸﺎﻟِﺒَﯿْﮫTranslit.: ʾl-šʾlbiyah; ʿUqqār, Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 92r, 16). Darüber
hinaus verzeichnet Ibn al-Bayṭār im Tafsīr das Lexem mit arabischem Artikel und mit der
seltenen Bezeichnung bil-lisān al-laṭīnī ‚in der lateinischen Sprache‘: ( اﻟﺸﺎﻟﺒﯿﱠﮫTranslit.: ʾlšʾlbyyah, siehe Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 22r,13). Er nimmt den Pflanzennamen auch in seinem späteren Hauptwerk Ǧāmiʿ ohne Angabe einer Sprachbezeichnung auf.345
Sein Schüler al-Suwaydī verzeichnet im selben Jahrhundert die Form ( اﻟّﺸﺎﻟﺒّﯿﮫTranslit.: ʾlššʾlbyyh) ohne Angabe, aber zu dem unmittelbar vorausgehenden Wort wird erwähnt, dass
das Volk von al-Andalus es so nenne (Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 17b,9). Möglicherweise bezieht sich die Aussage auf beide Termini. Im Ms. Paris (fol. 62r, in sinistra
marg./supra; dritte maqāla) findet sich im Übrigen die Form ( اﻟﺸﺎﻟِﺒْﯿﮫTranslit.: ʾl-šʾlbiyh) mit
der Bezeichnung ʿaǧamiyya, was also durch die Form und Sprachbezeichnung eher an das
11./12. Jahrhundert erinnert und damit vermutlich weder von Ibn Ǧulǧul noch von Ibn alBayṭār stammt.
Dieser Befund lässt sich entweder dahingehend interpretieren, dass es sich im 10. Jahrhundert bei der Form *śálbya um das lateinische Wort

SALVIA

handelte, das möglicherweise

vom Autor als Latein erkannt und daher mit laṭīnī gekennzeichnet wurde, oder es ist eine ro343

Siehe auch die durch ein fehlerhaftes Diakritikum korrupte Form ( ﺷﺎﻟﺒﻨﮫTranslit.: šʾlbnh) in der Kopie desselben Werkes, Kitāb al-adwiya al-mufrada in Ms. Rabat, Bibl. gén., 155 lq, S. 40,3.
344
In der einzig überlieferten Kopie findet sich die angegebene Form, d.h. ganz ohne Diakritika, siehe Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 112r,3, vgl DT, III 33, wo jedoch vom Editor fälschlicherweise ( اﻟﺴﺎﻟﻤﺔTranslit.:
ʾl-sʾlmḧ) angegeben wird (Ed. Dietrich 1988, 1: 82; 2: 380, dort als *[al-]sālima interpretiert).
345
In manchen Kopien des Werkes tauchen auch fehlerhafte Formen wie ( ﺷﺎﻟﯿﮫTranslit.: šʾlyh) auf. Diese Form
ist aus dem Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 3r,6 entnommen, welches aus dem Jahr 1270 stammt und von demselben Schreiber kopiert wurde, der auch den Dioscurides Triumphans kopierte, siehe Kapitel 5.

3. Geschichtlicher und sprachhistorischer Kontext

146

manische Form und die arabophonen Autoren unterschieden Romanisch noch nicht vom Latein. Ibn Ǧulǧul klassifiziert fast alle Formen jedenfalls noch als „Latein“, scheint aber auch
eine bewusste Trennung von laṭīnī und laṭīnī al-ʿammī vorzunehmen. Im 11. Jahrhundert sieht
die Situation bereits anders aus. Die Autoren aus dem medizinisch-botanischen Bereich tendieren nun dazu, statt laṭīnī/laṭīniyya die Bezeichnung ʿaǧamiyya zu benutzen. Maimonides
und b. Ṣāliḥ nehmen dagegen erst gar keine Klassifizierung vor, was auf eine Integration der
Termini ins Arabische schließen lässt. Ibn al-Bayṭār scheint wiederum ein „Traditionalist“ zu
sein, da er das Phytonym als „lateinisches“ Synonym angibt (die Sprachbezeichnung
‚ʿaǧamiyya von al-Andalus‘ verwendet er im Tafsīr übrigens in der Regel für [vulgär-]arabische Drogennamen), während sein Schüler al-Suwaydī entweder gar keine Angabe
macht oder – wie oben erklärt – die Klassifizierung des vorhergehenden Lexems auch auf das
hier in Frage stehende Wort überträgt. Wenn letzteres zutrifft, dann wäre es entweder eine
Bezeichnung aus dem Altsüdiberoromanischen oder aus einem vulgärarabischen Dialekt aus
al-Andalus. Es ist anzumerken, dass al-Suwaydī nie einen Fuß auf die Iberische Halbinsel
gesetzt hat und somit in diesem Zusammenhang genau wie al-Idrīsī eine Sonderstellung einnimmt. Als nicht-andalusíes sind sie gesondert zu betrachten, weil sie anderen Traditionen
folgen können (vide infra). Sie werden aus diesem Grunde in den folgenden Tabellen 12 bis
16 mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet. Obwohl über die Herkunft und die Vita des b.
Ṣāliḥ nicht viel bekannt ist (zur Person siehe Abschn. 2.3.3), scheint er in seinen Sprachbezeichnungen der tradición andalusí zu folgen. Vorsichtshalber werden die Belegstellen für
ihn auch mit einem Asterisk angegeben.

Belege nach
Jahrhunderten

Quellenangabe

Sprachbezeichnung

10. Jh.

Ibn Ǧulǧul
ﺷﺎﻟﺒﯿﮫ

(Tafsīr, III 32, Garijo Galán 1992: 48)

ﺷﺎﻟﺒﯿﮫ

(DT, III 33, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
99r,20)

11. Jh.

laṭīnī

Ibn Biklāriš
ﺷﺎﻟِﺒَﯿﮫ

(Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S.
34,12)

ʿaǧamiyya

#Ibn Wāfid
ﺷﺎﻟﺒﯿﮫ

(Ed. Aguirre de Cárcer 1995, 1: 269, Nr. 150; 2: 209)

(Forts. auf der nächsten Seite)

ʿaǧamiyya

3.4. Das Altsüdiberoromanische

147

(Forts.)
Belege nach
Jahrhunderten

Quellenangabe

Sprachbezeichnung

Ibn Ǧanāḥ
اﻟﺸﺎﻟﺒﯿﮫ

12. Jh.

(Talḫīṣ, Ed. Bos et al. 2020, 2: 762–763, Nr. 589; ibid. 2:
820, Nr. 659)

ʿaǧamiyya

al-Išbīlī
َﺷﺎﻟِْﺒَﯿﮫ

*
ﺷﺎﻟﯿﺒﮫ

(UT, Nr. 4549, 1: 519)

ʿaǧ

al-Idrīsī

laṭīniyya

(Ṣifāt, Ed. Sezgin 1995, 1: 16,1)

al-Ġāfiqī
ﺷﺎﻟﺒَﯿﺔ
ﺷﺎﻟﺒﻨﮫ

(Mufrādāt, Ms. Montreal, McGill Univ. Osler 7508, fol.
17v,21)

ʿaǧamiyya

(Ms. Rabat, Bibl. gén., 155 lq, S. 40,3)

b. Maymūn
ْاﻟﺸﺎﻟِﺒَﯿﮫ
13. Jh.
*

(ʿUqqār, Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 92r, 16)

b. Ṣāliḥ
اﻟﺴﺎﻟٮٮﮫ

ø

ø

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 112r,3)

Ibn al-Bayṭār
اﻟﺸﺎﻟﺒﱠﯿﮫ

(Tafsīr, III 31, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
22r,13)

bil-lisān allaṭīnī

ﺷﺎﻟﯿﮫ

(Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 3r,6)

ø

*

al-Suwaydī
ّ اﻟ
ﺸﺎﻟﺒّﯿﮫ

?
اﻟﺸﺎﻟِﺒْﯿﮫ

(Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 17b,9)

ø (?)

(Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 62r, in sinistra
marg./supra; dritte maqāla)

ʿaǧamiyya

Tab. 12: Übersicht über die Sprachbezeichnungen des Phytonyms *śálbya ‚Salbei‘ über die Jahrhunderte hinweg

Insgesamt kann – wie im Folgenden gezeigt wir – das sprachliche Material aus al-Andalus
durch die relativ konsequente Anwendung der jeweils angegebenen Sprachbezeichnungen
mehr oder weniger zeitlich zugeordnet werden. So kann z.B. beobachtet werden, dass die
Auszeichnung laṭīnī beziehungsweise laṭīniyya im 13. Jahrhundert die „klassischen“ Termini
bezeichnet, die in der Regel aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls und damit aus dem 10. Jahrhundert
stammen und wirklich lateinisch sind (siehe 3.4.6). Zu einer möglichen Generalisierung be-
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züglich des Gebrauchs der Sprachbezeichnungen der arabophonen Autoren aus al-Andalus
vide infra, im Anschluss an die im Folgenden besprochenen Tabellen.
In den folgenden Tabellen 13, 14, 15 und 16 werden die Phytonyme *máṭre_śélba,346
*qorreóla/qorrewéŀa,347 *ṭóba348 und *ṭornaśól(e)349 behandelt und ihre jeweiligen Sprachbezeichnungen über die Epochen hinweg verfolgt. Dabei wurden die Termini ṭóba und *ṭornaśól (Tab. 14 u. 16) deshalb ausgewählt, weil sie in der medizinisch-botanischen Literatur im
10. Jahrhundert statt laṭīnī die Sprachbezeichnung laṭīnī al-ʿammī tragen.

Belege nach
Jahrhunderten

Quellenangabe

bezeichnung

10. Jh.

11. Jh.

Sprach-

Ibn Ǧulǧul
ﻣﺎطﺮي ﺷﻠﺒﮫ

(Tafsīr, IV 108, Garijo Galán 1992: 84)

laṭīnī

ﻣﺎطﺮى ﺷﺎﻟﺒﺔ

(loc. cit., Ms. I. = DT)

laṭīnī

ٮﺎطﺮى ﺳﺎﻟٮﮫ

(DT, IV 111, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
119v,7)

laṭīnī

ø

ø

ø

12. Jh.

al-Išbīlī
ْ َﻣﺎ
طﺮِﺷﻠَْﺒﮫ

(UT, Nr. 2155; 1: 266; 2:332)

ʿaǧ.

b. Maymūn

ʿaǧamiyya

(ʿUqqār, Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 94r, 9–10)

al-Andalus

13. Jh.
ﻣﺎطﺮﺷﻠٮﮫ

Ibn al-Bayṭār
ََﻣﺎ َطِﺮَﺷﺎﻟِﺒﮫ

(Tafsīr, II 147, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
95r/17r,17)

laṭīnī

ﻣﺎطﺮﺳﺎﻟِٮﮫ

(op. cit., Ms. Paris, BnF, arabe 2849, siehe II. 44a)

laṭīnī

ﻣﺎطﺮﺳﻠٮﮫ

(Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 171, 27)

laṭīnī

(Forts. auf der nächsten Seite)

346

Vgl. span./port. madreselva (‚Geißblatt‘; < lat. SILUA(E) MĀTER beziehungsweise MATRISĬLVA, siehe André
1985: 240 und vgl. REW 5421). Es sei daran erinnert, dass der Unterstrich bedeutet, dass der jeweilige Terminus
entweder zusammen- oder getrenntgeschrieben wird (siehe Abschn. 3.4.4.1, Fn. 246). Zur weiteren Diskussion
des altsüdiberoromanischen Phytonyms siehe in Teil II unter II. 44a.
347
Vgl. span. corregüela, correhuela (‚Ackerwinde‘; < lat. *corrigiŏla, MLWB 2: 1926; siehe Bos et al. 2020,
2: 668–669, Nr. 497 und Mensching et al. 2018: 744–745, ibid. 748). Zu einer ausführlichen Besprechung des
altsüdiberoromanischen Terminus siehe in Teil II unter II. 47a3.
348
Vgl. span. toba (‚Gewöhnliche Eselsdistel‘; < vlat. *tōfa < lat. TŌFUS, DCECH 5: 514ab).
349
Vgl. span./kat./port. tornasol, ital. tornasole, frz. tournesol (‚Sonnenblume‘; Deriv. v. TŎRNĀRE, + SOL, SOLIS; DCECH 5: 559a, s.v. torno; REW 8794; siehe auch ibid. 8059).
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(Forts.)
Belege nach
Jahrhunderten

Quellenangabe

Sprachbezeichnung

*

al-Suwaydī
ﻣﺎطﺮﺷﺎﻟﺒﺔ

(Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 233r, 15)

laṭīniyya

ﻣﺎطﺮﺷﻠٮﮫ

(ms. cit., fol. 240v,2)

laṭīniyya

ﻣﺎطﺮﺷﻠﺒﮫ

(ms. cit., fol. 267r, Glosse, in sinistra marg.)

laṭīniyya

Tab. 13: Übersicht über die Sprachbezeichnungen des Phytonyms *máṭre_śélba ‚Geißblatt‘ durch die Jahrhunderte hinweg

In Tabelle 13 lässt sich beobachten, dass die meisten der o.g. Formen potentiell als das lateinische

MĀTER SILUA(E)

oder auch als ein romanisches *máṭre_śélba interpretiert und auch

tatsächlich noch in späteren Jahrhunderten als laṭīnī bzw. laṭīniyya beschrieben werden. Auffälligerweise ergibt sich bei den Formen von Ibn Ǧulǧul nur eine romanische Lesart, da das
erste Element auf rāʾ-yāʾ endet (-re, also *máṭre, nicht *máṭer) wird. Ibn Ǧulǧul hat aber ja,
wie wir bereits gesehen haben, selbst kaum zwischen romanisch und lateinisch unterschieden.
Al-Išbīlī und wahrscheinlich auch Maimonides (b. Maymūn) interpretieren die von ihnen gegebenen Formen (die sich allerdings auch als lateinische lesen lassen), relativ eindeutig als
romanisch. Die beiden Autoren mögen das Wort wirklich für Latein gehalten haben, zumal es
unter den „klassischen“ Termini von Ibn Ǧulǧul figuriert.

Belege nach
Jahrhunderten

Quellenangabe

Sprachbezeichnung

10. Jh.

Ibn Ǧulǧul
ﻗﺮٮﻮاﻟﮫ

(Tafsīr, IV 33, Ed. Garijo Galán 1992: 71–72, Anm.
62)

laṭīnī

ٯﺮٮﻮﻟﮫ

(DT, IV 34, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
113r,4)

laṭīnī

11. Jh.

Ibn Ǧanāḥ
ﻗﺮﯾﻮاﻟﮫ

(Talḫīṣ, Bos et al. 2020, 2: 668–669, Nr. 497; Mensching et al. 2016: 745)

ʿaǧamiyya

Ibn Biklāriš
ُﻓﺮُﯾﻮﻟﮫ

(Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur],
S. 166,16)

(Forts. auf der nächsten Seite)

ʿaǧamiyya
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(Forts.)
Belege nach
Jahrhunderten
12. Jh.

Quellenangabe

Sprachbezeichnung

al-Išbīlī
ْاﻟﻘﱡﺮُﯾﻮﻟَﮫ

(UT, Nr. 2745; 1: 315–316; 2: 444–445)350

ø

ْاﻟﻘﱡﺮُﯾﻮﻟَﮫ

ø

ُْﻗﱡﺮُﯾﻮﻟُﮫ

ʿaǧamiyya alAndalus

13. Jh.

b. Maymūn
ُْﻓْﺮُﯾﻮﻟَﮫ

(ʿUqqār, Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 89v,14)

ø351

Ibn al-Bayṭār
َﻗﺮُﺑﻮﻟﮫ

(Tafsīr, IV 35, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552,
fol. 33v,8)

laṭīnī al-ʿammī

ﻗﺮﺑﻮﻟﮫ

(Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol.
158r,6)

ʿaǧamiyya alAndalus

ٯﺮٮﻮﻟﮫ

(Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, 138v,25)

ʿaǧamiyya alAndalus

*

al-Suwaydī
ﻗﺮْﯾﻮﻟﮫ

(Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 74v,5)

laṭīniyya

ُﻗﺮﯾﻮﻟﮫ

(ms. cit., fol. 252v,3)

ø

Tab. 14: Übersicht über die Sprachbezeichnungen des Phytonyms *qorreóla/qorrewéŀa ‚Ackerwinde‘ durch die
Jahrhunderte hinweg

In Tabelle 14 wird das in Frage stehende Lexem eine romanische Form sein, da das -g- von
lat. *CORRIGIŎLA fehlt. Damit übereinstimmend wird es zumindest im 11. und 12. und teilweise auch noch im 13. Jahrhundert als ʿaǧamiyya bezeichnet. Dass Ibn Ǧulǧul es im 10.
Jahrhundert für Latein hielt, widerspricht dem nicht, und auch nicht, dass im 13. Jahrhundert
Ibn al-Bayṭār das Wort im Tafsīr als Volkslatein (laṭīnī al-ʿammī) klassifiziert. In seinem
Hauptwerk, Ǧāmiʿ, korrigiert er die Sprachbezeichnung zu ʿaǧamiyya al-Andalus. Zu seinem
Schüler al-Suwaydī ist zu sagen, dass er die Sprachsituation in al-Andalus nicht kannte, da er
nicht vor Ort war.

350

Siehe auch UT, Nr. 4173 und 4980 ohne Sprachbezeichnung sowie ebenda die Nr. 772 zu dem Terminus in
Kombination mit dem arabischen Adjektiv bayḍāʔ (‚weiß‘), was auf eine feste Verankerung des Ausdrucks in
der arabischen Sprache von al-Andalus schließen lässt.
351
Das vorhergehende Lexem wurde mit ʿaǧamiyya al-Andalus klassifiziert. Möglicherweise bezieht sich die
Bezeichnung auch auf das hier in Frage stehende Synonym.
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Belege nach
Jahrhunderten
10. Jh.
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Quellenangabe

Sprachbezeichnung

Ibn Ǧulǧul
اﻟﻄﻮﺑﮫ

(Tafsīr, III 70, Ed. Garijo Galán 1992: 53)

اﻟﻄﻮٮﮫ

(DT, III 71, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 103r,23)

12. Jh.

laṭīnī alʿammī

al-Išbīlī
ُ
ْطﻮَﺑﮫ

(UT, Nr. 2357; 1: 250; 2: 363–364)352

ُ
طﻮَﺑﮫ

ø
baʿḍ al-ʿaǧam
(‚manche
ʿaǧam‘ [nichtAraber] nennen es)

12./13.
Jh. *

b. Ṣāliḥ
اﻟﻄﻮٮ

(DT, III 71, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 103r, 24)

al-yawm

اﻟﻄﻮٮ

(DT, III 13, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 97v, 8)

ʿindanā
(‚heute bei
uns [heißt
es]‘)

13. Jh.

Ibn al-Bayṭār
طﻮﺑﮫ

(Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 29r,6)

ʾism ʿaǧamī
(ʿaǧamī-Bez.)

*

al-Suwaydī
طﻮَﺑﮫ

(Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 18v,11)

laṭīniyya

اﻟﻄﻮﺑﮫ

(ms. cit., fol. 20v,15)

ʿamma alAndalus

طﻮَﺑﮫ

(ms. cit., fol. 253r,14–15)

laṭīniyya

Tab. 15: Übersicht über die Sprachbezeichnungen des Phytonyms *ṭóba ‚Bärenklau‘ durch die Jahrhunderte
hinweg

Das in der Tabelle 15 behandelte *ṭoba ist ebenfalls romanisch. Es wird konsequenterweise
als ʿaǧamiyya gekennzeichnet und ist die romanische Form, die sich aus vlat. *tōfa < lat.
TŌFUS gebildet

hat (vide supra, Fn. 348). Im 10. Jahrhundert kann es also auch schon als ro-

manisch gedeutet werden, was zusätzlich heißen muss, dass Ibn Ǧulǧul mit laṭīnī al-ʿammī
wohl wirklich romanisch meint. Auch die Sprachbezeichnungen bei al-Išbīlī und die aus dem
13. Jahrhundert stehen somit für „romanisch“; der nicht in al-Andalus ansässige al-Suwaydī
352

Siehe auch die Belege für ṭwb und ṭwbah ohne Sprachklassifikation in UT unter den Nr. 56; 407; 971; 1631;
2458; 2691; 3402; 4127; 4412; 4783; 4844; 4861; 5105.
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meint mit den Angaben laṭīniyya und (ʿamma) al-Andalus (‚Volk von al-Andalus‘) hier ebenfalls romanisch.
Belege nach
Jahrhunderten

Quellenangabe

Sprachbezeichnung

10. Jh.

Ibn Ǧulǧul
طﻮرﻧﺎ ﺷﻮﻟﻰ

(Tafsīr, IV 176, Garijo Galán 1992: 94; dort yāʾ mit Diakritika; vgl. dagegen Ms. Madrid, BnE, 4981, fol. 10r,1)

laṭīnī al-ʿammī
ʿindanā

طﺮﻧﺸﻮل

(loc. cit., Anm. 353; Ms. I. = DT)

laṭīnī al-ʿammī
ʿindanā

طﺮٮﺸﻮل

(DT, IV 182, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
127v,24)

laṭīnī al-ʿammī
ʿindanā

ﺛﺮﺛﮫ ﺷﻮل

(Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 107r, in sinistra marg.;
vierte maqāla)

ø

11. Jh.

al-Ġāfiqī
طﺮﻧﺸﻮﻟﻲ

(Mufradāt, Ms. Rabat, Bibl. gén., 155 lq, S. 109,3)

12. Jh.

ʿaǧamiyya

al-Išbīlī
ُ
ُ ْطﻮرُﻧﮫ
ﺷﻮل

(UT, Nr. 2355; 1: 248; 2: 361)

ø

ُ
طﻮْرَﻧﮫْ ﺷﻮل

(op. cit., Ms. Rabat, krit. App. 2477, 1: 622)

ø

ُ
طﻮْرَﻧﮫْ ﺷﻮل

(UT, Nr. 2355; 1: 248; 2: 361)

ʿaǧ.

13. Jh.

Ibn al-Bayṭār
طﺮﻧﺸﻮل

(Ǧāmiʿ, Ms. Paris BnF 2984, fol. 19r, 23 bzw. 26)

ʿaǧamiyya alAndalus

طﺮٮﺴﻮل

(ms. cit., fol. 36r,17)

bilād alAndalus

اﻟﻄﺮﻧﮫ ﺳﻮﻟﻰ

(Tafsīr, Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 107r, in sinistra
marg.)353

13. Jh.

al-Andalus

al-Suwaydī
طﺮﻧﺸﻮﻟﻰ

(Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 72v,5)

laṭīniyya

طﺮﻧﺸﻠﻲ

(ms. cit., fol. 113v,1)

laṭīniyya

طﺮﻧﺸﻠﻰ

(ms. cit., fol. 113v,2–3)

laṭīniyya

طْﺮﻧﺸﻮﻟﻰ

(ms. cit., fol. 123r,2)

laṭīniyya

طﺮﻧﺸﻮﻟﻰ

(ms. cit., fol. 228v,1–2)

laṭīniyya

Tab. 16: Übersicht über die Sprachbezeichnungen des Phytonyms *ṭornaśól(e) ‚Großes Heliotropium‘ durch die
Jahrhunderte hinweg

ُ , Translit.: ṭurnh šuwl , im Tafsīr, IV 112 (Ed. Ben Mrad 1989: 315). Die Edition
ُ طْﺮﻧﮫ
Siehe die Lesung ﺷﻮﻟَﻰ
von Dietrich endet bereits mit dem 91. Eintrag des vierten Buches.
353

)
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Das Wort *ṭornaśól(e) in Tabelle 16 ist eindeutig romanisch, taucht auch bei Ibn Ǧulǧul wieder als volksprachliches „lateinisches“ Lexem auf (vgl. auch die Sprachbez. in Tab. 15) und
wurde somit bereits im 10. Jahrhundert als „romanisch“ gedeutet. Ansonsten findet sich einheitlich ʿaǧamiyya als Sprachbezeichnung dafür; nur bei al-Suwaydī wird aus den genannten
Gründen in den Ausführungen zu den Tabellen 14 und 15 wieder laṭīniyya verwendet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass romanische Lexeme, die im 10. Jahrhundert als
laṭīnī al-ʿammī charakterisiert wurden, im 11. und 12. Jahrhundert in der Regel relativ homogen als „fremdsprachliche“ Wörter (ʿaǧamiyya), teilweise in der Verbindung mit dem Epitheton al-Andalus, klassifiziert werden. Im 13. Jahrhundert herrscht in den Werken des Ibn alBayṭār offensichtlich eine Diskrepanz zwischen den Sprachbezeichnungen laṭīnī/laṭīniyya und
ʿaǧamiyya, auch wenn es sich um ein und dasselbe altsüdiberoromanische Wort handelt. Diese Schwankungen werden dann beispielsweise bei al-Suwaydī, der die altsüdiberoromanischen Termini offenbar von seinem Lehrer Ibn al-Bayṭār erwarb, in der Regel zu laṭīniyya
vereinheitlicht oder in seltenen Fällen mit ‚das Volk/die Menschen von al-Andalus
[nennt/nennen es]‘ bezeichnet.354 Während die anderen genannten Autoren arabophone Ärzte
und Botaniker aus al-Andalus sind, repräsentiert al-Suwaydī, der aus Damaskus kommt und,
wie gesagt, nie in al-Andalus gewesen ist, einen Schüler eines aus al-Andalus stammenden
Gelehrten (siehe EI2 9: 909b–910a [Dietrich]).
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die arabophonen Autoren aus al-Andalus
eine gewisse Systematik in der Verwendung der Sprachbezeichnungen für das Altsüdiberoromanische aufweisen. Für die Abfolge der Sprachbezeichnungen für das Altsüdiberoromanische ergibt sich somit folgende generalisierende Darstellung:

354

Siehe beispielsweise Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 43r,13 اﻟﺒﻠﺸﻜﻰ, Translit.: ʾl-blšk ) , mit dem Hinweis ‚die
Menschen von al-Andalus [nennen es]‘; siehe auch ms. cit., fol. 39v,15 ﺑﺮﺑﺎﺷﻜﮫ, Translit.: brbʾškh, für ‚in der
laṭīniyya des Volkes von al-Andalus‘. Siehe auch das von ihm vereinzelt verwendete ʿaǧamiyya al-Andalus
entweder für Romanisch (ms. cit., fol. 58v, 14–15, ﯾرْﺑطوره, Translit.: yrbṭwrh; fol. 228v,1–2  طرﻧﺷوﻟﻰTranslit.:
ṭrnšwl ) , fol. 236v,2 ﻛﻛﺟﺎﻟﮫ, Translit.: kkǧʾlh und اﻗﺟﺎﻟﮫ, Translit.: ʾqǧʾlh) oder (Hispano-)Arabisch (ms. cit., fol.
121r,1  اﻟﺳﻣكfür [al-]samak ‚Fisch‘ [Wehr 51985: 599b] oder ein gewisses ﻣرزﺣوش, Translit.: mrzḥwš, für
marzaǧūš [= mardaqūš, ibid. 1198b] ‚Majoran‘ unter fol. 159v,9, siehe dazu auch IB, Ǧāmiʿ, Leclerc 1877–
1883, 3: 298, Nr. 2100).
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laṭīnī (al-ʿammī)/laṭīniyya

ʿaǧamiyya
(evtl. + Ortsangabe)

(lisān) laṭīnī (al-ʿammī)/laṭīniyya
vs. ʿaǧamiyya al-Andalus

10. Jh.

11./12. Jh.

13. Jh.

initiale Phase

mediale Phase

finale Phase

Übersetzungstätigkeiten in Córdoba

wissenschaftliche
und literar. Blüte
(Taifa-Zeitalter);
Folge: Ausbildung eines
regionalen Sprachbewusstseins

sukzessiver Niedergang
durch Berber und Conquista;
Folgen: Reisedynamiken und Emigration

Abb. 8: Übersicht über die Sprachbezeichnungen für das Altsüdiberoromanische vom 10. bis 13. Jahrhundert

In diesem Zusammenhang sollten die arabophonen Autoren der medizinisch-botanischen Literatur nicht nur wegen ihres unterschiedlichen Sprachmaterials (und möglicherweise verschiedener angewandter Methodiken), sondern auch im Hinblick auf den Gebrauch von
Sprachbezeichnungen in drei Gruppen eingeteilt werden: in andalusíes im engeren Sinne (d.h.
die dort blieben oder dorthin zurückkehrten), in nicht-andalusíes (wie al-Idrīsī und Ibn alSuwaydī) und in ausgewanderte andalusíes (wie Ibn al-Bayṭār und Maimonides [und b.
Ṣāliḥ?], die ursprünglich aus al-Andalus kamen, ihrer Heimat aber den Rücken zukehrten).
Alle drei Gruppen scheinen unterschiedlichen Traditionen zu folgen. Während die andalusíes
im engeren Sinne in einer Tradition aus al-Andalus stehen, entwickeln ausgewanderte andalusíes ihre eigenen Konventionen, die „klassische“, „traditionalistischere“ Züge zeigen, d.h.
sie greifen im 13. Jahrhundert auf „klassischere“ Termini aus dem 10. Jahrhundert zurück, die
sie möglicherweise von Ibn Ǧulǧul übernahmen. Bei Ibn al-Bayṭār, der schon in jungen Jahren al-Andalus verlassen hatte, ist dies besonders ausgeprägt.
Die „nicht-andalusíes“, die nur einmal oder gelegentlich durch al-Andalus reisten oder
nie einen Fuß auf die Iberische Halbinsel gesetzt haben, übernehmen entweder die Tradition,
in der ihre Lehrer aus al-Andalus stehen (siehe al-Suwaydī) oder sie kreieren ihre eigenen
Konventionen hinsichtlich der Sprachbezeichnungen. Al-Suwaydī differenziert i.d.R. nicht
zwischen lateinisch und romanisch, sondern verwendet für das betreffende Wortgut im Allgemeinen pauschalisierend die Bezeichnung laṭīniyya. Im Gegensatz zu diesem Autor scheint
der berühmte Geograph al-Idrīsī offensichtlich einer Tradition anzugehören, die zusätzliche
Sprachbezeichnungen verwendet355 und mit in al-Andalus „etablierten“, sprachlichen Klassifikationen anders umzugehen scheint als die arabophonen Autoren aus al-Andalus des 11.
Jahrhunderts. Es sei diesbezüglich angemerkt, dass er einer der großen arabophonen Geogra355

Der Autor differenziert zahlreiche Sprachen, darunter auch iġrīqī (siehe Corriente 2012: 58, Anm. 5), womit
wohl eine griechische Varietät auf Sizilien gemeint ist (siehe bspw. ﻧﺮدﺟﯿﮫ, Translit.: nrǧyh, für ‚Aufrechtes
Glaskraut‘, Sezgin 1995, 1: 177 oder ﻗﻠﻮْرﯾﺪه, Translit.: qlwrydh, für ‚Gelber Günsel‘, ibid. 227).
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phen des Mittelalters war und sich auf der Iberischen Halbinsel auskannte (EI2, 3: 1032b–
1035a [Oman]). Während die andalusíes dazu tendieren, die Bezeichnung ʿaǧamiyya zu gebrauchen, verwendet er eher laṭīniyya/laṭīnī für iberoromanische Lexeme. Zudem grenzt er
laṭīniyya/laṭīnī von ifranǧiyya (wörtl. ‚fränkisch‘) ab, wobei letzteres wohl oftmals einen italienischen Dialekt bezeichnet. Dies rührt möglicherweise daher, dass der Autor auf Sizilien
lebte und auch dort verstarb (ibid.), siehe beispielsweise ( ﻗﯿﺸﻮlaṭīniyya), Translit.: qyšw,
*qéso356 versus ( ﻓﺮَﻣﺎُجifranǧiyya), Translit.: frmaʾǧu, *formáǧo.357 Laut Corriente (2012: 59)
können bei al-Idrīsī Wörter, die mit ifranǧiyya bezeichnet werden, französisch, italienisch
oder iberoromanisch sein, während laṭīniyya für klassisches Latein, Vulgärlatein oder romanische Varietäten steht und sich darunter viele Lexeme wiederfinden, die in arabischen Quellen
aus al-Andalus mit ʿaǧamiyya bezeichnet werden (ibid. 58–59). Das Vokalzeichen ḍamma
zeigt, dass *formáčo italoromanisch ist.358
Des Weiteren gebraucht al-Idrīsī die Sprachklassifikationen andalusiyya und isbāniyya. Ersteres bezieht sich gemäß Corriente entweder auf das andalusische Arabisch oder auf
das Altsüdiberoromanische (ibid. 60), während letzteres angeblich ebenfalls den andalusischarabischen Dialekt bezeichne, und zwar aus der Sicht Siziliens (ibid.). Die Bezeichnung andalusiyya (bzw. andilusiyya) erinnert allerdings an den Tunesier Ibn al-Ǧazzār, der sie für die
Sprache in al-Andalus gebraucht, wobei in der Forschung i.d.R. davon ausgegangen wird,
dass das Romanische damit gemeint sei (vgl. aber die Diskussion später unter 3.4.6).359 Es ist
aber wohl anzunehmen, dass einem versierten Geographen wie al-Idrīsī keine Unstimmigkeiten in der Bezeichnung der verschiedenen Sprachen auf der Iberischen Halbinsel unterlaufen,
da er sie vermutlich geographisch relativ präzise verortet. Dass sich al-Idrīsī auf der Iberischen Halbinsel auskannte, ist vor allem an seinen Landkarten zu erkennen. Dabei wurde die
Iberische Halbinsel grob in zwei große Teile geteilt: Laut ihm sei der Norden qašṭalia und
ende auf der Höhe Toledos und der Süden sei asbānia.360 Somit sind unter der von ihm verwendeten Sprachbezeichnung asbāniyya vermutlich die Varietäten des maurischen Südens
der Iberischen Halbinsel von Toledo südwärts im 11. Jahrhundert gemeint. Möglicherweise
356

Vgl. span. queso, port. queijo (‚Käse‘; < lat. CASEUS, REW 1738).
Vgl. frz. fromage, ital. formaggio, venez. formayo, siz. furmaggiu und frummaggiu (Pasqualino 1785, 1: 165a
und ibid. 180b, REW 3441; Sezgin 1995, 1: 95,2–3).
358
Der Terminus kann aus dem Sizilianischen furmaggiu oder Italienischen formaggio kommen, obwohl es ein
altfranzösisches Lehnwort ist. Zu begründen ist dies damit, dass al-Idrīsī zur Zeit der Normannen auf Sizilien
lebte und diese Altfranzösisch sprachen.
359
Siehe diesbezüglich das in Abschn. 3.4.6 (vide infra) diskutierte Beispiel ﺑﺷﻠَﺷﻛﮫ, Translit.: ʾl-bšlaškh,
*(al-)baśláśka ‚Gentian‘ (Verwechslung von BASILICA als Bez. für Gentian [siehe André 1985: 33–34] mit lat.
BASILISCUS < gr. βασιλίσκος als Bez. für eine Eidechsenart [NGH 1: 612]) mit der Sprachbezeichnung andilusiyya.
360
Die Grenzlinien verlaufen bei ǧabal al-šārāt (Sierra de Guadarrama zwischen den Flüssen Tajo und Duero,
Miller 1926: 103; siehe auch ibid. 106, Karte 9).
357
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können zukünftige Studien die verschiedenen Klassifikationen und dialektalen Charakteristika
jenes Werkes herausarbeiten und bestätigen.
In Bezug auf das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 ist festzuhalten, dass alle gängigen Sprachbezeichnungen für das Altsüdiberoromanische in den Glossen vorhanden sind: laṭīnī (alʿammī), laṭīniyya, ʿaǧamiyya, aber auch andalusiyya, „(in) al-Andalus (heißt es)“, „das Volk
nennt es“, „(heute) bei uns“ u.a. Es sind aber auch Wörter in Verbindung mit Ortsangaben
verzeichnet wie Jaén, Málaga u.a. (siehe dazu auch Leclerc 1867: 18–19). Hinsichtlich des
Ausdrucks laṭīniyya ist daran zu erinnern, dass er nach dem 10. Jahrhundert eher von nichtandalusíes (aus dem Osten der arabisch geprägten Welt) gebraucht und von Autoren aus alAndalus im Allgemeinen selten verwendet wird; auch die Glossatoren der Pariser Handschrift
verwenden ihn selten (siehe I. 1b, I. 2a, I. 7a, I. 15a). In den wenigen Fällen, in denen er gebraucht wird, könnte dies auf die Übernahme von Material von nicht-andalusischen Autoren
hindeuten. Al-Suwaydī ist allerdings eher auszuschließen, da es keine Hinweise auf sein Werk
als Urspungsquelle der Pariser Glossierungen gibt.361 Darüber hinaus wird einmalig ein Lexem belegt, den angeblich die „Zauberer; Schlangenbeschwörer“ (اﻟﺤﺎوى, [al-]ḥāwī) gebrauchen, siehe II. 42a1 ﻗﺰوﻗﻮﺟﮫ, Translit.: qzwqwǧh, was auf einen Terminus von al-Išbīlī (12. Jh.)
schließen lässt, der diverse sprachliche Unterkategorien, unter anderem für spezielle Soziolekte, angibt (siehe Abschn. 2.3.2). Ferner finden sich auch in der Pariser Handschrift zahlreiche
termini sine indicio, was ihr Auffinden im arabischen Text erschwert.
Außerdem beinhaltet auch der Pariser Haupttext lateinisches Wortmaterial, für das der
bereits eingeführte Ausdruck ifranǧiyya Verwendung findet, allerdings in anderer Bedeutung
als bei al-Idrīsī. Die mit dieser Sprachbezeichnung versehenen Lexeme wurden im 13. Jahrhundert in den Dioskurides-Zitaten des Ibn al-Bayṭār im Ǧāmiʿ ebenfalls aufgenommen und
genauso klassifiziert.362 Gemeint ist offenbar lateinisches Material aus dem 1. Jahrhundert,
welches Dioskurides mit der Bezeichnung Ῥωµαῖοι ‚[die] Römer [nennen es]‘, in sein Werk
aufnahm. Hier steht es also für das klassische Latein der Antike. Es sei daran erinnert, dass
der Haupttext der Pariser Handschrift wahrscheinlich eine Kopie der Bagdader Übersetzung
aus dem 9. Jahrhundert ist. Möglicherweise versuchten die Übersetzer aus dem Osten der arabisch geprägten Welt einen anderen Terminus für das klassische Latein zu wählen, da die
361

Dies könnte darüber hinaus bedeuten, dass die Glossierungen vor der Erstellung des Simāt des al-Suwaydī
entstanden sein können.
362
Beispiele mit der Sprachbezeichnung ifranǧiyya in den ersten beiden maqālāt der Pariser Handschrift sind
( ارﺗﺒﻘﻼطﺎTranslit.: ʾrtbqlʾṭʾ, *órtibaqlata für *orbiqláta, siehe I. 361a), ( ﺑﺎراﻗﻮﻗﯿﺎTranslit.: bʾrʾqwqyh, *baraqóqia,
siehe I. 362a), ( ﺟﯿﻄﯿﻮﻧﺎTranslit.: ǧyṭywnʾ, *čiṭióna für *čiṭirína, siehe I. 363a) und ( ﺻﻔﺮاﻏﻮنTranslit.: ṣfrʾġwn,
*ṣífraġon, siehe II. 15b). Die Ausdrücke finden sich im Übrigen auch an den entsprechenden Stellen in Ibn alBayṭārs Ǧāmiʿ wieder. Für weitere Informationen siehe die entsprechenden angegebenen Einträge in der vorliegenden Edition.
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Bezeichnung laṭīnī bereits für das Mittellatein bzw. das zeitgenössische Latein vergeben war
und somit eine spätere Sprachstufe des Lateins darstellte. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass die Übersetzer ifranǧiyya als Sammelbegriff für verschiedene europäische Sprachen verwendeten.363 Bei al-Išbīlī ist übrigens die Bedeutung der Bezeichnung ifranǧiyya
unklar. Möglicherweise wurde sie in Abgrenzung von ʿaǧamiyya für die Bezeichnung von
romanischen Varietäten außerhalb von al-Andalus verwendet.364

3.4.6. Zur Stellung des Lateinischen in der hispano-arabischen-medizinischbotanischen Literatur
Nomina si nescis, perit et cognitio rerum
(Carl von Linné 1753)
Nisi enim nomen scieris, cognitio rerum perit.
(Isidor von Sevilla, Etymologiae, I 7)

Wie in Abschn. 3.4.5 herausgearbeitet wurde, bezeichnen einige arabophone Autoren aus alAndalus das altsüdiberoromanische Wortmaterial als laṭīnī, wörtlich für ‚Latein‘. Das kann
bedeuten, dass die Autoren selbst der Ansicht waren, es handele sich um Latein, wobei bereits
gesagt wurde, dass das nicht immer der Fall ist. Andererseits kommt es auch vor, dass unter
der Sprachbezeichnung ʿaǧamiyya, wörtlich für ‚Fremdsprache‘, lateinisches Material geführt
wird, was allerdings wohl eher unüblich war. Eine Abgrenzung zwischen Latein und Romanisch ist in Bezug auf das „Altsüdiberoromanische“ generell oftmals schwierig und das aus
drei Gründen: Erstens sind lateinische und altsüdiberoromanische Wörter z.Z. identisch und
oft ähnlich, zweitens wurde das arabische (oder auch das hebräische) Alphabet für die Überlieferung der Ausdrücke verwendet, sodass Unterschiede zwischen den beiden Sprachen oft
363

Laut Lewis und Hopkins (EI2, 3: 1044a–1046b, s.v. ifrandj) wurden in mittelalterlichen arabischen Handschriften aus der maurischen Iberoromania und dem Maghreb beispielsweise Christen mit ifranǧ bezeichnet (vor
allem die Kreuzritter wurden so betitelt), was quasi mit dem Ausdruck rūm gleichzusetzen sei. Hierbei scheint es
bei genauerer Betrachtung, dass rūm/rūmiyya eher für Formen aus dem byzantinischen Griechisch (vgl. z.B. alIšbīlī, UT, Nr. 337, Ed. Bust. et. al. 2004–2010, 1: 26 [ أﺑﻠﻮrūmiyya], Translit.: ʔblw, *ublū, metathet. Form von
byz.-gr. βουλβοῦ [LBG online, s.v.] < gr. βολβός ‚Zwiebel‘, hier für ‚Safran‘) oder für andere Sprachen, wie
Persisch verwendet wurden (UT, Nr. 570 س
ْ [ أَﺷَﺮاr, Abk. für rūmiyya], Translit.: ʔašraʾs, für ‚Ästiger Affodill‘,
5
ibid. 1: 51, vgl. Steingass 1963: 64b اﺷﺮاش, Translit.: ʾšrʾš, *ishrās [sic]; „a plant of which shoemaker’s of binder’s paste is made“). Der Terminus ifranǧ konnte laut Lewis und Hopkins auch einfach das kontinentale Europa
bezeichnen (EI2 3: 1046ab). In dem Glossar von Pedro de Alcalá findet sich das Wort yfránci (pl. yfranciĭn) nur
als Adjektiv mit der Bedeutung ‚französisch‘ (francesa cosa de Francia, PAlc. 255a).
364
Siehe beispielsweise UT, Nr. 3826 (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 454) ( راﺑﺎﻧﺶifranǧiyya), Translit.: rʾbʾnš
(vgl. akat. ravens ‚Rettig‘, FEW 10: 65b), in Abgrenzung von ْ( َراَﺑُﻨﮫʿaǧamiyya), Translit.: raʾbanuh, *rábano,
und ( راﺑﺎﻧﻮشyūnāniyya), Translit.: rʾbʾnwš, *rábanoś, oder siehe UT, Nr. 541 (ibid. 1: 35) ْ( اَﺳِﻄﯿﻨُﻜﮫifranǧiyya),
ْ ( اø), TransTranslit.: ʾšaṭiynkuh, *eśaṭínko (vgl. span. estinco ‚Eidechse‘, DCECH 2: 790a); UT, Nr. 2551 طِﺮﯾَﻨﮫ
ُ
َ
lit.: ʾṭriynah, und ( ﻟِﻄْﺮﻧﮫifranǧiyya), Translit.: laṭirnuh, *laṭérno (Ed. Bust. et al., op. cit., 1: 275, krit. App. 2871,
Ms. Rabat, Abk. fǧ.; ibid. 2: 394; vgl. perug. laterno ‚Stechpalmen-Kreuzdorn‘, REW 312). Wie zu beobachten
ist, lassen die angegebenen Wörter mit der Sprachbezeichnung ifranǧiyya auf verschiedene romanische Varietäten schließen, teilweise auf Spanisch, Katalanisch oder auf eine Varietät des Italienischen.
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nicht oder zumindest schlecht erkennbar sind (siehe Abschn. 3.4.3) und zweitens sind die
überlieferten altsüdiberoromanischen und lateinischen Formen oftmals korrupt und/oder
fragmentarisch. Das Altsüdiberoromanische trägt darüber hinaus, wie unter Abschnitt 3.4.4
erwähnt, archaische Züge, wodurch es wiederum dem Lateinischen näher ist als andere iberoromanische Sprachen. Nichtsdestotrotz werden in der traditionellen Literatur zum Altsüdiberoromanischen grundsätzlich alle Lexeme als altsüdiberoromanische und nicht als lateinische interpretiert, was kritisch zu betrachten ist.
Im Rahmen des Editionsprojekts zu Ibn Ǧanāḥs Talḫīṣ (Bos et al. 2020) fiel der Autorin
der vorliegenden Arbeit auf, dass viele als altsüdiberoromanisch interpretierte Wörter mit
(hispano-)lateinischen Wörtern übereinstimmen oder denen sehr ähneln, die in den Etymologiae des Isidor von Sevilla (7. Jh.) dokumentiert sind. Bei der weiteren Recherche stieß die
Autorin der vorliegenden Arbeit auf ein Manuskript der Etymologiae, welches laut der Biblioteca Nacional de España aus dem 9. Jahrhundert stammt (Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3), also
noch vor der kritischen Auseinandersetzung und Bearbeitung des Dioskurides-Texts der sogenannten revisión andalusí entstanden sein soll. Die Besonderheit dieser Handschrift besteht
darin, dass es sich hierbei um ein bilinguales Manuskript handelt: Der Haupttext ist in (Hispano-)Latein verfasst und weicht teilweise von den bekannten Editionen ab, während es zudem diverse Glossen in arabischer Schrift enthält.365
Die arabischen Marginalia in dieser Kopie des Isidor-Texts sind in unserem Kontext
äußerst brisant. Es handelt sich dabei nicht um ausführliche Annotationen, sondern um einzelne Wortbelege einer späteren Hand bisher unbestimmten Datums. Sie lassen erkennen,
dass der Bearbeiter versuchte, zum besseren Verständnis arabische Äquivalente zu den lateinischen Wörtern anzugeben, die z.T. selbst in arabischer Graphie nochmals notiert wurden.
Erstaunlicherweise sind hierunter auch Formen, welche sich in den medizinisch-botanischen
Werken aus al-Andalus wiederfinden und in der bisherigen Forschung als Altsüdiberoromanisch interpretiert wurden. Beispiele hierfür sind ( اﻟﺠﻨﺘﻮرﯾﮫTranslit.: ʾl-ǧntwyh) für centaurea
(Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 145r,a, l.12 scr. pr.),366 ( اﻟﺠﻠﺮوﻧﯿﮫʾl-ǧlrwnyh, fehlerhaft für

365

Siehe bspw. cicueta statt cicuta bzw. cicutae (ms. cit., fol. 143r,a,33 und fol. 145v,b,35 und 40, vgl. Isid.,
Etym., 17:7:57 und 17:9:71) und bobes marinos statt boves marinus, wobei aber auch bolea marinos zu lesen ist
(ms. cit., fol. 106v,a,40, vgl. Isid., Etym., 12:6:9); siehe Abschn. 3.4.4.
366
Der Akkusativ centauream wird in den Etym. (17:9:33) als griechisches Wort angegeben. Das Phytonym
findet sich laut Simonet (1888: 162) bereits bei Ibn al-Ǧazzār und Ibn Ǧulǧul in der Form ( ﺟﻨﺘﻮرﯾﺔTranslit.: ǧntwryḧ), für ersteren gibt Simonet zusätzlich auch noch die Graphie ( ﺟﻨﺖ اورﯾﺔTranslit.: ǧnt ʾwryḧ) an. Vgl. auch
Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, III 6 ( ﺟﻨﺘﻮرﯾﮫlaṭīnī), Translit.: ǧntwryh, *čentauría (Ed. Garijo Galán 1992: 45). Der Ausdruck lässt sich von lat. CENTAURĒUM/CENTAURIUM < gr. κενταύρειον/κενταύριον für ‚Tausendgüldenkraut‘
ableiten (NGH 1: 832).
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ʾl-ǧldwnyh) für celidonia (ms. cit., fol. 145r,a, l.22–23 scr. pr.),367 ( اﻟﺴڢﺴڢﺮاﻋﮫʾl-sfsfrʾʿh, fehlerhaft für ʾl-sqsfrʾġh) für saxifraga (ms. cit., fol. 145r,b, l.3 scr. pr.). Hierbei handelt es sich um
Transkripte von Formen, die Isidor verwendet, in die arabische Schrift.368
Ein weiteres Wort in einer Glosse soll in diesem Zusammenhang detaillierter erläutert
werden, da es sich auch bereits in Ibn al-Ǧazzārs369 Iʿtimād findet und eine Pflanze bezeichnet, also noch vor Ibn Ǧulǧul belegt ist: ( اﻟﺒﺸﻠﺸﻜﮫTranslit.: ʾl-bšlškh, *baśilíśka [?]; ms. cit., fol.
145r,b, l.8 scr. pr.). Nach NGH (1: 612) handelt es sich bei

BASILISCA

um „eine wider das

Gift des Basilisken heilsame Pflanze, rein lat. herba regia oder regula“. ist keine direkte Entsprechung im lateinischen Isidor-Text sichtbar. Das Wort befindet sich auf der Höhe von satyrion (Isid., Etym. 17:9:43). Nach Simonets Glosario (1888: 42–43) findet sich der Terminus
in den Graphien ( ﺑﺸﻠﺸﻜﺔTranslit.: bšlškḧ) und ( ﺑﺸﻠﺸﻜﮫTranslit.: bšlškh) angeblich bei Ibn alǦazzār und zwar in der Bedeutung ‚Enzian‘ (lat. GENTIANA). Er lässt sich tatsächlich bei dem
Autor Ibn al-Ǧazzār (kairuanischen Ursprungs) in seinem Iʿtimād als ( ﺑﺸﻠَﺸﻜﮫTranslit.: bšlaškh,
Ed. Sezgin 1985: 90,17) mit dem Zusatz ( ﺑﻼﻧِﺪﻟﺴّﯿﮫbil-andilusiyya) finden (vgl. Ms. Florenz,
Laur. or. 374, fol. 101r,10 [ اﻟَﺒﻠَﺴﻜﮫbil-and.l.syya], Translit.: ʾl-balsakh, zu dem Lemma )اﻟﺤﻨِﻄﯿﺎﻧﺎ.
Bei näherer Betrachtung des Isidor-Textes wird deutlich, dass sich der Eintrag zu gentiana
direkt vor dem von satyrion befindet, sodass die Glosse dann wohl zu gentiana gehört. Möglicherweise ist der Glossator in der Zeile verrutscht. Im Lateinischen ist basilica für verschiedene Enzianarten dokumentiert (siehe André 1985: 34). Die Form ʾl-bšlškh (*[al-]baśilíśka)
scheint also hier eine Variante davon zu sein (bzw. liegt eine Verwechslung zwischen BASILICA

und BASILISCA vor), die mit dem arabischen Artikel al- und der arabischen Endung auf hāʾ

in arabisierter Form in der betreffenden Glosse zu den Etymologiae des Isidor auftritt. Interessanterweise findet sich im 10. Jahrhundert (d.h. kurz nach [oder während] der revisión andalusí) die Form ( ﺑﺸﻠﺸﻜﮫTranslit.: bšlškh), allerdings mit der Sprachbezeichnung laṭīnī, zu dem
Lemma ( ﺟﻨﻄﯿﺎﻧﺎTranslit.: ǧnṭyʾnʾ) in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (III 3, Ed. Garijo Galán 1992: 45).
Dieser Fund legt den Gedanken nahe, dass derartige Transkripte lateinischen Wortguts
aus dieser Madrider Handschrift, BnE, VITR/14/3 oder anderen Isidor-Manuskripten in die
medizinisch-botanische Literatur aus al-Andalus Eingang gefunden haben und sich letztend367

Das in den Editionen zur Etymologiae (17:9:36) angegebene chelidonia, findet sich im Ms. Madrid, BnE,
VITR/14/3 (an der zitierten Stelle) als celedonia. Gemäß Simonet (op. cit., 279) findet sich das Wort erst bei Ibn
al-Bayṭār in der Graphie ﺧﺎﻟﯿﺪوﻧﯿﺔ, Translit.: ḫʾlydwnyḧ. Es leitet sich von lat. CHELĪDONIA < gr. χελοδόνιος ab
(NGH 1: 861, s.v. CHELĪDONIUS) und trägt die Bedeutung ‚Schwalbenkraut; Schellkraut‘.
368
Der Terminus saxifraga findet sich in den Etymologiae (17:9:42) und bereits in der Materia Medica (Wellmann MatMed IV 16RV, 2: 182: Ῥωµαῖοι σαξίφραγαµ ‚[die] Römer [nennen es] saxifragam‘, lat. Akk. von
saxifraga). Bei Simonet (1888: 577) wird das Wort zuerst bei Ibn Ǧulǧul in der Form ﺷﺨﺸﻔﺮاﻏﺔ, Translit.:
šḫšfrʾġḧ, dokumentiert, siehe auch Ed. Garijo Galán (1992: 63) ( ﺷﺤﺴﻔﺮاﻏﮫlaṭīnī), Translit.: šḥsfrʾġh. Zu der
Pflanzenbezeichnung Saxifraga siehe André (1985: 228).
369
Zum Autor siehe auch EI2 (3: 754ab, s.v. Ibn al-Djazzār [Idris]).
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lich in Werken wie dem Talḫīṣ von Ibn Ǧanāḥ, aber auch im Pariser Manuskript sowie in anderen Handschriften wiederfinden. Dass derartige Wörter bei Ibn al-Ǧazzār verzeichnet sind,
mag die hier vertretende Hypothese, dass es sich um lateinische Wörter handelt, stützen, denn
bei einem so frühen Autor, der nicht aus al-Andalus stammte, würde man romanische Termini
sicher weniger vermuten.
Es sei diesbezüglich angemerkt, dass Ibn al-Ǧazzār gegen Ende des 9. Jahrhunderts
geboren wurde und es somit – wenn die Datierung des Ms. Madrid, VITR 14/3 auf das 9.
Jahrhundert stimmt – möglich ist, dass er Einblick in die Handschrift hatte. Sollten die Glossen in der Isidor-Handschrift ebenfalls aus dem 9. Jahrhundert stammen, könnte es sich zudem bei den dort belegten botanischen Termini in arabischer Graphie um die frühesten Belege
von Teilen des Wortmaterials handeln, das in der Forschungsliteratur i.d.R. als altsüdiberoromanisch geführt wird. Über das Alter der Glossen kann jedoch im Moment nichts Genaueres
gesagt werden; dafür sind kodikologische Studien unumgänglich. Auch die Quelle des
Glossenmaterials in der Kopie des Isidor-Texts, bleibt ungeklärt. Die Autorin der vorliegenden Arbeit wird sich in einer zukünftigen Studie der Glossierungen in dem Ms. Madrid, BnE,
VITR/14/3 und ihrem Bezug zu den Etymologiae und zu den medizinisch-botanischen Autoren aus al-Andalus annehmen.
Da das Madrider Manuskript, BnE, VITR/14/3 aus dem 9. Jahrhundert stammen soll,
kann immerhin nicht ausgeschlossen werden, dass Ibn Ǧulǧul (siehe Abschn. 2.3.1) mit dem
Schriftstück arbeitete. Auf jeden Fall ist es auffällig, dass sich vermeintlich „altsüdiberoromanische“ Wörter, die sich in arabischen Quellen aus al-Andalus ab dem 10. Jahrhundert (mit
der Bez. laṭīnī) finden, in den Etymologiae des Isidor und in darüber hinausgehenden Quellen
belegt sind. Ein anderes Beispiel ist orcibeta ‚Alraune‘, das im Lateinischen selten ist und
möglicherweise von Isidor selbst geprägt wurde. Es taucht just bei Ibn Ǧulǧul mit der Sprachbezeichnung laṭīnī wieder auf (in der Form ارﺟﻰ ﺑﻠّﯿﻄﺔ, Translit.: ʾrǧ ) bllyṭḧ, *orči_bliṭa, siehe
Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 65, Ed. Garijo Galán 1992: 77, Anm. 132) und dann in den von Ibn
Ǧulǧul abhängigen Texten (siehe Lübke [in Vorbereitung] sowie Bos et al. 2020, 1: 593–595,
Nr. 426). Vergleiche diesbezüglich das in Fußnote 363 genannte *čiqwéṭo/-a (ﺟﻘﻮاطﮫ, Translit.:
ǧqwʾṭh, Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 67, Ed. Garijo Galán, op. cit., 77, Anm. 139), dessen Diphthong nicht lautgerecht von lat. CICŪTA (vgl. André 1985: 66) abgeleitet werden kann.
Den vorausgehenden Gedankengang zusammenfassend legt dies alles die Vermutung
nahe, dass bestimmte bisher als romanisch interpretierte Termini in Wirklichkeit lateinisch
sind und direkt aus der (hispano-)lateinischen Literatur ins Arabische übertragen (transkribiert) wurden. Aus diesem Grund könnte sich auch die Bezeichnung laṭīnī/laṭīniyya bei Ibn

3.4. Das Altsüdiberoromanische

161

Ǧulǧul eben auf das (Hispano-)Latein des Isidor beziehen. Ibn al-Ǧazzār gebraucht dagegen
diese Sprachbezeichnung nicht, sondern andalusiyya, eine Sprachbezeichnung, die in der damaligen Zeit sicher auch für das Latein im Süden der Iberischen Halbinsel verwendet werden
konnte (vgl. auch die Verwendung der Sprachbezeichnung bei al-Idrīsī in Abschn. 3.4.5).
Es ist zudem festzustellen, dass einige der lateinischen Lexeme bereits bei Plinius dem Älteren (1. Jh.) verzeichnet sind. In Bezug auf eine mögliche arabische Übersetzung der Historia Naturalis von Plinius erwähnt Gudger (1924: 279): „[I]ndeed it is on record that there is a
version in Arabic“. In Ermangelung jeglicher Manuskripte dieser Tradition ist es bisher nicht
möglich, zu überprüfen, ob lateinische Termini in der arabischen medizinisch-botanischen
Literatur aus einer solchen Plinius-Übersetzung stammen können. Eine weitere mögliche
Quelle könnte der sogenannte Pseudo-Apuleius sein. Die Hinzuziehung dieser und anderer
lateinischer Werke im Hinblick auf die Analyse und sprachliche Kategorisierung des „klassischen“ altsüdiberoromanischen Materials, könnte Licht ins Dunkel ihres Ursprungs bringen.
Kurioserweise wurden viele der „klassischen“, altsüdiberoromanischen Wörter, die in
Wirklichkeit möglicherweise lateinisch sind, sozusagen „fossilisiert“; sie scheinen also über
die Jahrhunderte hinweg in der Literatur weitergetragen worden sein, sodass sie selbst von Ibn
al-Bayṭār im 13. Jahrhundert noch teilweise in unveränderter Form angegeben werden (vide
infra, Abschn. 6.4). Siehe folgende Auflistung der Formen zweier ausgewählter Beispiele
vom 9./10. bis 13. Jahrhundert als Übersicht in Tabelle 17:
Glossen des Ms. Madrid,

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr (10. Jh.)

BnE, VITR/14/3 (9. Jh.?)

1

2

Ibn al-Bayṭār, Tafsīr
(13. Jh.)

اﻟﺠﻨﺘﻮرﯾﮫ

ﺟﻨﺘﻮرﯾﮫ

ﺟﻨﺘﻮرﯾﮫ

(ø)

(laṭīnī)

(b-il-lisān al-laṭīnī)

Translit.: ʾl-ǧntwryh

Translit.: ǧntwryh

Translit.: ǧntwryh

(fol. 145r,a, l.12 scr. pr.)

(III 6, Ed. Garijo Galán 1992: 45)

(III 7, Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3552, fol. 19v,8)

اﻟﺴڢﺴڢﺮاﻋﮫ

ﺷﺤﺴﻔﺮاﻏﮫ

ﺷﺨﻔﺮاﻏﺜﮫ

(ø)

(laṭīnī)

(sic; laṭīnī)

Translit.: ʾl-sfsfrʾʿh

Translit.: šḥsfrʾġh

Translit.: šḫfrʾġṯh

(fol. 145r,b, l.3 scr. pr.)

(III 132, Ed. Garijo Galán 1992: 63)

(III 136, Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3552, fol. 30r,6)

Tab. 17: Vergleich ausgewählter Formen aus den arabischen Glossen des Isidor-Texts mit den entsprechenden
Formen in Ibn Ǧulǧuls und Ibn al-Bayṭārs Tafsīr
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Interessanterweise werden die in Tabelle 17 aufgelisteten, altsüdiberoromanischen Termini in
den Glossen der Isidor-Handschrift (Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3) mit dem arabischen Artikel al- angegeben, während die entsprechenden Formen in den Kommentaren der Autoren im
Fließtext in Verbindung mit laṭīnī in der Regel ohne den Artikel erscheinen (Ausnahme bspw.
Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 71 اﻟﺸﻠﺞ, Translit.: ʾl-šlǧ). Das erste Beispiel repräsentiert über die Jahrhunderte hinweg dieselbe, petrifizierte Form. Auch die Sprachbezeichnung laṭīnī bleibt erhalten. In dem zweiten Beispiel zeigt jeder Beleg eine andere Form für saxifraga. Die Form des
Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3 erscheint aufgrund der fehlerhaften Setzung eines Diakritikums
(fāʾ [maghrebin. Schrift] statt einem zu erwartenden qāf) korrumpiert, sie gibt aber ansonsten
korrekt die lateinische Form wieder. Dagegen verzeichnet Ibn Ǧulǧul eine lautlich weiterentwickelte Form (mit möglichem Ausfall des Diakritikums von ḫāʾ); zumindest scheint die
Form eine romanische Aussprache widerzuspiegeln (zur Entwicklung von lat. x [ks] zu altsüdiberoroman. [xs] siehe Abschn. 3.4.4.2. [7]). Die Graphie bei Ibn al-Bayṭār ist aufgrund
der Endung auf ṯāʾ plus h und durch den Ausfall des sīn korrupt. Hinsichtlich der Sprachbezeichnungen findet sich ebenfalls hier bei beiden Autoren die Auszeichnung laṭīnī.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass einige der bisher als altsüdiberoromanisch angenommenen Elemente vermutlich zunächst aus lateinischer Literatur entnommen
und daraufhin weitestgehend „fossilisiert“ wurden. Ibn al-Bayṭār kehrt zu diesen petrifizierten
klassischen Formen und der Sprachbezeichnung laṭīnī zurück (siehe dazu Abschn. 3.4.5),
zeigt in seinem Tafsīr allerdings zum Teil leicht abweichende Formen (vgl. Beispiel Nr. 2 in
Tabelle 17), was eventuell auch dem Kopisten al-Mauṣilī (vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3552, fol. 87v) geschuldet sein könnte, der den Tafsīr im Jahre 683/1285, also als posthume
Kopie des Werks des Ibn al-Bayṭār, anfertigte (vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
116r).
Bezüglich Ibn Ǧulǧul sollte ferner noch angemerkt werden, dass dieser, obwohl er einige
seiner Synonyme in seinem Tafsīr aus lateinischen Quellen bezogen zu haben scheint, gleichzeitig als erster einige wenige medizinisch-botanische Termini mit Ortsangaben aus alAndalus versah, also ihre lokale Verwendung konkretisierte (siehe Lübke 2019: 290–291).
Weitere Aufnahmen neuer medizinisch-botanischer Termini in größerem Ausmaß, teilweise
ebenfalls mit Toponymen versehen (vgl. Mensching et al. 2018: 744–748 zum Gebrauch der
Ortsangaben in Ibn Ǧanāḥs Talḫīṣ), finden sich im 11. Jahrhundert. Zumindest bei diesen
Termini können wir davon ausgehen, dass sie romanisch sind.

4. Forschungsstand
Das folgende Kapitel teilt sich wieder in eine Makro- und Mikroebene. Zunächst wird allgemein auf den Forschungsstand zum mittelalterlichen medizinisch-botanischen Vokabular in
der Iberoromania eingegangen (4.1) und auf den state of the art zum Altsüdiberoromanischen
(4.2). Darauf folgt unter 4.3 eine kritische Betrachtung der bisherigen Beobachtungen. Der
sich daran anschließende Abschnitt 4.4 behandeln konkret den Forschungsstand zum Ms. Paris, BnF, arabe 2849 der dabei kritisch überprüft wird. Abschließend findet sich eine zusammenfassende Bewertung des Forschungsstands (4.5).

4.1. Forschungsstand zum medizinisch-botanischen Vokabular in alAndalus
Wie bereits in Abschnitt 3.4.1 erwähnt, werden erstmalig im 19. Jahrhundert altsüdiberoromanische Termini, damals noch unter der Bezeichnung mozárabe/„Mozarabisch“, erfasst und
analysiert. Als erster hier relevanter Autor ist Leclerc zu nennen, der 1867 insgesamt 48
Wortbelege wiedergibt und bespricht, die aus dem hier untersuchten Ms. Paris, BnF, arabe
2849 stammen. Es ist somit zu beobachten, dass die Handschrift tatsächlich den Anfang aller
„mozarabischen“ Studien bildet. Leclerc erfasst die Wörter in arabischer Graphie und versieht
sie mit Bedeutungsangaben und Korrespondenzen in modernen romanischen Sprachen. Der
Autor unternimmt hingegen keinen Versuch, eine Lesung zu den Wörtern anzugeben; der
genaue Charakter dieser Wörter war ihm nicht bewusst. Neben Wörtern, die er als Latein
identifizierte, sagt er von anderen: „D’autres [mots] ont une physionomie franchement espagnole“ (Leclerc 1867: 15). Es fällt zudem auf, dass er in der Regel nur die Wörter aufnimmt,
die mit der Sprachbezeichnung laṭīnī versehen sind.370
Leclerc bleibt aber in der Literatur zum Altsüdiberoromanischen oftmals unerwähnt,
und auch seine Edition des Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār, in der er zwischen 1877 und 1883 zahlreiche altsüdiberoromanische Wörter diese Autors aufnimmt und in diversen Kommentaren
einige weitere Lexeme aus dem Pariser Manuskript angibt (siehe Abschn. 4.2), wird vielfach
370

Zu einer Begründung für diese Auswahl siehe Abschn. 4.4.1. Ibn al-Bayṭār gibt – wie unter 3.4.5 gezeigt
wurde – das altsüdiberoromanische Material in der Regel nicht mit ʿaǧamiyya an, sondern mit laṭīnī (vgl. seine
zw. 1877 und 1883 erschienene Edition). Leclercs (1867: 15) Bemerkung „Ainsi, pour les Arabes d’Espagne, la
langue de leurs voisins représentait le latin“ ist wohl dahingehend zu deuten, dass ihm nicht bewusst war, dass in
al-Andalus eine romanische Sprache existierte. Vielmehr schienen ihm die romanischen Wörter offenbar das
„Spanische“ der christlichen Gebiete zu repräsentieren.
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vergessen. Der vermutliche Grund für den geringen Bekanntheitsgrad der Publikationen
Leclercs ist einer anderen Veröffentlichung geschuldet. Denn wenige Jahre nachdem Leclerc
seine Werke veröffentlicht hatte, wird Simonets Pionierarbeit (1888) zum „Mozarabischen“
publiziert, ein umfangreiches Glossar zu altsüdiberoromanischem Wortgut (ca. 2000 Formen).
Der Autor exzerpiert die Wörter aus einer ganzen Reihe von Manuskripten, darunter auch
einige wenige aus dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (unter der alten Signatur Suppl. ar. 1067).
Diese Wörter werden zudem mit etymologischen Herleitungsversuchen sowie Korrespondenzen in anderen romanischen Sprachen versehen. Simonet weitet seine Arbeit zum Mozarabischen auch auf andere Bereiche als auf den medizinisch-botanischen Bereich aus, indem er
auch Lexeme aus Glossaren und der Onomastik hinzuzieht (zu den Quellen siehe Abschn.
3.4.2). Noch heute stellt sein Glosario eines der umfangreichsten Werke zu altsüdiberoromanischem Wortmaterial dar. Simonet setzt sich mit den Wörtern aus al-Andalus weitaus ausführlicher auseinander als Leclerc, indem er sie, wie gesagt, etymologisch zu erklären versucht. Er gibt zudem neben den arabischen Graphien auch hypothetische Lesarten der Termini
an. Zu einer genaueren Gegenüberstellung der Arbeitsweise der beiden Autoren im Hinblick
auf das Pariser Manuskript siehe den Abschnitt 4.4 der vorliegenden Arbeit.
Nach Simonet ist Meyerhof (1940) zu nennen, der in der romanistischen Literatur kaum
berücksichtigt wird. Er ediert und kommentiert die Einträge der bisher einzigen überlieferten
Kopie des Šarḫ asmāʾ al-ʿUqqār (Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711) von Maimonides (arab. b.
Maymūn) aus dem 12. Jahrhundert. Meyerhof übersetzt die Einträge ins Französische. Laut
ihm handelt es sich bei dieser Handschrift nicht nur um eine private Kopie des Ibn al-Bayṭār
(später in Besitz seines Schülers al-Suwaydī), sondern um eine Kopie des Maimonidestextes,
der aus Ibn al-Bayṭārs eigener Feder stammt (Meyerhof 1940:

LVII–LIX).

Der arabische Text

besteht aus Kurzeinträgen (in Katenenform, zur Erklärung des Terminus siehe Abschn. 2.3.1,
Fn. 93), in denen verschiedene Synonyme aus unterschiedlichen Sprachen (vor allem aus
Ägypten, dem Maghreb und al-Andalus) zu den arabischen oder arabisierten griechischen
Drogennamen angegeben werden. In Bezug auf das altsüdiberoromanische Material im arabischen Maimonides-Text ist zu sagen, dass der Editor die Wörter als „noms espagnols“ (Meyerhof, op. cit., 6, Nr. 3) begreift. Meyerhof beruft sich in der Analyse hauptsächlich auf Simonet (1888), fügte aber zusätzlich noch weitere Belegstellen zu den Wörtern in anderen arabischen Quellen hinzu.
Asín Palacios bringt wenige Jahre nach Meyerhof ein Glossar (Glosario de Voces Romances) heraus, in dem er eine große Anzahl an altsüdiberoromanischen Wörtern und Syntagmen aus einem bis dato unbekannten medizinisch-botanischen Werk aus dem 12. oder 13.
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Jahrhundert in arabischer Graphie und in spanischer Übersetzung erfasst (Asín Palacios 1943:
XLIX–LI; LV),

welche sich erst Ende des 20. Jahrhunderts als das Werk Kitāb ʿUmda al-ṭabīb

von al-Išbīlī herausstellte (siehe unten zu Corriente; zu al-Išbīlī siehe Abschn. 2.3.2; siehe
auch Abschn. 4.3 zur kritischen Auseinandersetzung mit diesem Glossar). Als Hilfsmittel zur
Kommentierung des sprachlichen Materials diente ihm einerseits das erwähnte Glossar von
Simonet und andererseits die Edition von Meyerhof. Des Weiteren konsultierte er die Wörterbücher von Colmeiro (1871), Commelerán (1907), Ernout und Meillet (1932) und MeyerLübke (1935, vide infra). Sehr knapp gibt Asín Palacios jeweils das Etymon zu dem in Frage
stehenden altsüdiberoromanischen Lexem sowie heutige romanische Äquivalente dazu an.
Asín Palacios erkannte den Wert des Werks und skizzierte die verschiedenen Sprachbezeichnungen, die der arabophone Autor – teilweise verknüpft mit Ortsangaben – verwendet (Asín
Palacios op. cit.,

XXXVIII–XXXIX;

vide supra 3.4.5). Er weist zudem auf hybride arabisch-

romanische Formen und auf mögliche Volksetymologien hin, die in dem Werk zu erkennen
sind (ibid. XLIV).
Darüber hinaus sind die Werke Dietrichs (1988; 1991) zu erwähnen. Das erste, dem
Dietrich den Titel „Dioscurides Triumphans“ gibt, ist die kritische Edition eines medizinischbotanischen Texts eines ebenfalls bis dato anonymen Autors vom Ende des 12./Anfang des
13. Jahrhunderts, den Dietrich allerdings mit Ibn al-Rūmiyya oder Ibn al-Bayṭār in Verbindung bringt, wobei er später (Dietrich 2004) zu der Einsicht gelangt, dass es sich um Ibn alRūmiyya handelt (siehe EI2 12: 396b–397b, s.v. Ibn al-Rūmiyya [Dietrich]; siehe Abschn.
2.3.4). Das Werk Dioscurides Triumphans ist vor allem eine Zusammenstellung der Kommentare zur Materia Medica des Dioskurides von Ibn Ǧulǧul und b. Ṣāliḥ. Der Autor selbst,
Ibn al-Rūmiyya, meldet sich hierin nur in geringerem Umfang zu Wort. Somit handelt es sich
um eine wichtige vergleichende Gegenüberstellung von Kenntnissen zur Materia Medica aus
dem 10. und aus dem 12. bzw. 13. Jahrhundert. Das zweite Werk Dietrichs (1991) ist die kritische Edition des Tafsīr von Ibn al-Bayṭār (siehe dazu Abschn. 2.3.5). In beiden Arbeiten
wird die gleiche Methode angewandt. Der Editor setzt sich mit der Herkunft altsüdiberoromanischer Wörter auseinander und gibt heutige Äquivalente in den romanischen Sprachen an.
Zudem verzeichnet er weitere Belege der Lexeme in anderen arabischen Quellen, die zum
großen Teil bis heute noch nicht ediert wurden, wie beispielsweise die Werke Kitāb al-Simāt
fī asmāʾ al-nabāt von al-Suwaydī, Kitāb al-Adwiya al-mufrada von al-Ġāfiqī oder Kitāb alMustaʿīnī von Ibn Biklāriš (siehe dazu Abschn. 4.2). Zwei Jahre vor Dietrichs Auseinandersetzung mit Ibn al-Bayṭārs Tafsīr gab Ben Mrad (1989) ebenfalls eine Edition des Werkes
heraus, von der Dietrich in seiner „Paralleledition“ (1991) nichts erwähnt. Ben Mrad stellte
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bereits fest, dass die Handschrift des Tafsīr, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, d.h. die
Grundlage für Dietrichs und seine eigene Edition, unvollständig sei. Seiner Ansicht nach entsprächen einige Glossierungen im Ms. Paris weiteren Einträgen, die aus dem Tafsīr des Ibn
al-Bayṭār stammen sollen und im Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 fehlen (Ben Mrad
1989: III; siehe Abschn. 4.4.2 zu weiteren Informationen).
Ferner ist in der Forschungsliteratur noch die kritische Edition von Garijo Galán (1992)
zu nennen. Der Editor konsultiert alle ihm zugänglichen Kopien des Tafsīr des Ibn Ǧulǧul
und fertigt eine Übersetzung des Werkes ins Spanische an. Allerdings geht er in seiner dazugehörigen Studie nur auf die griechischen Lexeme ein; Material aus anderen Sprachen bleibt
unanalysiert. Um das gesamte sprachliche Material im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls zu erfassen, ist es
notwendig, neben der Edition von Garijo Galán den Dioscurides Triumphans von Dietrich zu
konsultieren und Dietrichs Lesungen zudem noch mit den Formen im Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, der Edition Dietrichs zugrundeliegenden Handschrift, abzugleichen, denn bei
genauerer Betrachtung weichen die von Dietrich in seinen Editionen angegebenen Formen
von denen in den Manuskripten ab; hierzu sowie zu weiteren Problemen siehe Abschnitt 4.3.
Zur neueren Forschungsliteratur gehören vor allem Arbeiten von Corriente. In seinem
Artikel „El Romandalusí reflejado por el glosario botánico de Abulxayr“ (2000–2001, in der
vorliegenden Arbeit abgekürzt zitiert als RRGB, siehe auch 4.2) befasst er sich linguistisch
mit einer großen Zahl von altsüdiberoromanischen Termini, die aus dem Kitāb ʿUmda alṭabīb von al-Išbīlī (siehe oben zu Asín Palacios, zum Autor siehe 2.3.2). Gemeinsam mit Bustamente und Tilmatine münden seine Studien in die erste Edition der ʿUmda und ihrer Übersetzung ins Spanische (Bustamante/Corriente/Tilmatine 2004–2010, in der vorliegenden Arbeit als UT abgekürzt). Dieses mehrbändige Werk ist ein überaus wertvolles Nachschlagewerk für die medizinisch-botanische Nomenklatur der arabophonen Gesellschaft des Mittelalters. Das altsüdiberoromanische Vokabular, dessen Anzahl weit über die von Asín Palacios
(1943) exzerpierten und analysierten Wörter hinausgeht, wird vor allem in zahlreichen Fußnoten zur spanischen Übersetzung sowie auch in einem umfangreichen Index erfasst und kurz
erklärt.
Des Weiteren sei hier bereits kurz angerissen, dass im Jahre 2009 Ben Mrad einen Artikel über einige Glossen aus der ersten maqāla des Ms. Paris veröffentlicht, wodurch die beinahe in Vergessenheit geratene Handschrift zurück ins Gedächtnis gerufen wird. Auf den Artikel wird in Abschnitt 4.4.2 ausführlicher eingegangen.
Die derzeit rezenteste hier zu referierende Publikation ist die erstmalige kritische Edition des Kitāb al-Talḫīṣ des jüdischen Autors Ibn Ǧanāḥ aus dem 11. Jahrhundert, an der die
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Verfasserin der vorliegenden Arbeit mitgewirkt hat (Bos et al. 2020). Die romanischen Wörter im Talḫīṣ (11. Jh.) gehören zu den ersten Zeugnissen des Altsüdiberoromanischen, wobei
die einzig erhaltene Kopie vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammt (Bos et al. 2020, 1:
10). In dem Kommentar zur Edition werden die altsüdiberoromanischen Lexeme („Andalusi
Romance terms/lexemes“, siehe ibid. 1: 21–31, Kap. 4, §9–§12) sowohl aus dem Talḫīṣ als
auch aus allen zugänglichen Vergleichsquellen zu den jeweiligen Termini (neu) gelesen und
transliteriert, ohne Hinzufügung von zusätzlichen Interpretamenten. Nach einer gründlichen
Diskussion eines jeden lexikalischen Elements wird jeweils eine hypothetische Lesart angeben. Die Editoren bedienen sich somit einer neuen, innovativen Methode zur Analyse des
romanischen Materials (siehe die Abschn. 4.2 und 4.3), an der sich auch die vorliegende Arbeit orientiert – hierzu gehört auch die Konsultation zahlreicher lateinischer und romanischer
Wörterbücher (siehe dazu Teil II, Kap. 1).

4.2. Zum Altsüdiberoromanischen und seiner lexikologisch-etymologischen Erforschung
Schon seit den Anfängen der Beschäftigung mit dem Altsüdiberoromanischen gibt es bezüglich der Existenz bzw. des Fortlebens des Romanischen in al-Andalus zwei stark divergierende Meinungen. Die traditionelle Meinung ist, dass die romanische Varietät in den maurischen
Gebieten der Iberischen Halbinsel unmittelbar nach der Ankunft der arabophonen Eroberer
versiegte oder spätestens nach zwei Jahrhunderten ausgestorben war und selbst Latein kaum
noch verstanden wurde. Bei den Autoren aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, die diese Ansicht
vertreten, handelt es sich beispielsweise um Aldrete (1614: 87) und Terreros y Pando (1787,
2: 629b–630a) (vgl. dazu Menéndez Pidal 91980: 415; Sanchis Guarner 1960: 295). Erst Simonet (1888:

XI–XXV)

weist auf die Bedeutung der Evidenz des „Mozarabischen“ in diesem

Zusammenhang hin (und dies in umfassender Weise), indem er behauptet, dass es nicht nur
bis 1085 in Toledo im familiären Kreis gesprochen wurde, sondern auch noch bis ins 13.
Jahrhundert hinein, da dies die arabischen Schriften von Ibn al-Bayṭār belegten (vgl. ibid.
XXV; zum

Autor Ibn al-Bayṭār siehe Abschn. 2.3.5). Niemand zuvor hatte sich in solcher Aus-

führlichkeit mit dem altsüdiberoromanischen Wortgut beschäftigt wie Simonet. Er konsultiert
erstmalig zahlreiche Handschriften, sucht nach den jeweiligen Etyma der in Frage stehenden
Lexeme und sieht als erster einen Zusammenhang zu den lateinischen Belegen in den Etymologiae des Isidor von Sevilla (siehe 3.4.6). Zudem stellt er als erster fest, dass die arabopho-
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nen Autoren selbst verschiedene Varietäten von al-Andalus unterschieden (ibid.

IX)371

und

äußert sich zu besonderen Phänomenen im Vokalismus (ibid. CLXXV–CLXXVI) und Konsonantismus (ibid.

CLXXVII–CXCIII).

Wenngleich seine (übrigens ungewöhnlicherweise alphabeti-

sche) Aufstellung von Lautentwicklungen nicht dem bereits damals in der allgemeinen sowie
romanistischen historischen Grammatik etablierten Standards genügt, spricht er bereits zahlreiche wichtige Phänomene an, so z.B. den Erhalt von lat. F- (ibid. CLXXVIII), die verschiedenen Resultate von lat.
CLXXXIII).

C'L

(ibid.

CLXXVIII),

die Wiedergabe von

V

mit bāʾ oder fāʾ (ibid.

Somit gilt Simonet als Begründer der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem

„Mozarabischen“ (zur Kritik siehe Abschn. 4.3).
Aus romanistischer Sicht beschäftigte sich Menéndez Pidal im ersten Viertel des 20.
Jahrhunderts mit dem „Mozarabischen“, indem er im Jahre 1926372 entsprechende Abschnitte
in seine Abhandlung über die Ursprünge der iberoromanischen Varietäten eingliedert. Neben
Ausführungen zur historischen Grammatik präsentiert er eine Einteilung in (historische) Epochen der Mozaraber, die möglicherweise auch Entwicklungsstufen eines Sprachwandels und
des Gebrauchs des „Mozarabischen“ verdeutlichen können. Seine epochale Aufgliederung in
drei Phasen (711–932; 932–1099; 1099–1492), die sich unter den Hauptbegriffen rebeldía –
postramiento – emigración/mengua, etwa „Renitenz-Resignation-Emigration/Niedergang“,
zusammenfassen lässt (vgl. Menéndez Pidal 91980: 416–431), ist auch für die vorliegende
Arbeit nicht irrelevant, da das Ms. Paris zum einen aus der Zeit der Emigration und des Niedergangs stammt und zum anderen aber auch Wortmaterial zeigt, welches aus der zweiten von
Menéndez Pidal angenommenen Periode dokumentiert ist.
Auch der Frage nach der „Vitalität“ der „mozarabischen Varietäten“ widmet Menéndez
Pidal einen wichtigen Abschnitt (ibid. 435–440). Menéndez Pidal war der erste Romanist, der
das Mozarabische linguistisch untersucht hat. Hierbei folgte er der gängigen und wissenschaftlich probaten Methode der romanistischen historischen Grammatik. Seine Ausführungen zur historischen Lautlehre des „Mozarabischen“ sind hierbei in die Beschreibungen des
Lautwandels des Kastilischen und der anderen hispanoromanischen Varietäten eingebettet; im
Kern erfasst er fast alle relevanten Lautentwicklungen (zu den wichtigsten vgl. Abschn.
3.4.4). Er kannte sich mit dem Arabischen gut aus und erwähnt z.B. das Phänomen der Imāla
(ibid. CXXVI, siehe dazu 3.4.3). Zudem liefert Menéndez Pidal auch noch eine konzise Darstel-

371

Dem folgt auch Codera (1983 [1905]: 368–369, 372), der sich auf die Belege für Zaragoza in dem Werk von
Ibn Biklāriš bezieht, die Simonet angegeben hatte. In der Romanistik wird insbesondere seit Mitte des 20. Jahrhunderts generell angenommen, es habe sich um verschiedene Dialekte des Altsüdiberoromanischen gehandelt,
siehe bspw. García de Diego (1946: 289), Sanchis Guarner (1960: 303–304) und insb. Galmés des Fuentes
(1983, vide infra).
372
Die vorliegende Arbeit greift auf die neunte Ausgabe des Werkes von 1980 zurück.
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lung der graphischen Charakteristika der Verschriftlichung des Altsüdiberoromanischen mit
Hilfe des arabischen Alphabets (ibid. 431–434). Er gibt zudem oftmals die zu einzelnen Formen gehörigen arabischen Graphien an, die er hauptsächlich aus dem Glosario Simonets (vide supra) entnahm.
Insbesondere sei hier hervorgehoben, dass Menéndez Pidal bereits erkannt hatte, dass es
sich beim „Mozarabischen“ nicht um eine einheitliche Sprache handelte; an zahlreichen Stellen in seinem Werk geht er auf erkennbare dialektale Differenzierungen aus den überlieferten
Belegen ein. In diesem Zusammenhang seien auch seine Ausführungen aus dem Jahre 1910
genannt, in seiner Antwort auf die Inauguralrede des Orientalisten Francisco Codera bei dessen Aufnahme in die Real Academia Española. Hierin folgt Menéndez Pidal Codera, der von
einer alten sprachlichen Einheit auf der Iberischen Halbinsel ausgegangen war, wobei hiermit
die gemeinsamen Züge des Galicisch-Portugiesischen, Leonesischen, Aragonesischen und
Katalanischen gemeint sind, an denen auch das Mozarabische teilhatte. Durch das Ausbreiten
des Kastilischen gen Süden wurde diese Einheit durchbrochen (vgl. Menéndez Pidal 1910:
74–75; siehe auch Abad Nebot 2003: 69–70).
Der nächste hier zu referierende Autor ist Zamora Vicente. Im Jahre 1960373 widmet er
dem Mozarabischen ein eigenes Kapitel innerhalb seiner Abhandlung zur iberoromanischen
Dialektologie (Zamora Vicente 21979: 15–54). Bereits in dem einleitenden Abschnitt „El dialecto mozárabe“ wird deutlich, dass seine Darstellung hauptsächlich auf Menéndez Pidals
Theorien basiert, aus denen er den Großteil seiner Beispiele bezieht.374 Das nur knapp über
dreißig Seiten umfassende Kapitel eignet sich als Einstiegsstudie zu den sprachlichen Charakteristika des Altsüdiberoromanischen, da es einen guten und kohärenten Überblick liefert (im
Gegensatz zu Menéndez Pidals Ausführungen, die in dem Werk Orígenes verteilt auftauchen). Es kann jedoch die detaillierte Erläuterung Menéndez Pidals, in der jedes mozarabische
Phänomen zudem in einen gesamtiberoromanischen Kontext eingebettet ist, nicht ersetzen.
Die Argumentation beider Autoren basiert nicht nur auf Belegen aus der Toponomastik und aus dem ersten kastilisch-granadinisch-arabischen Wörterbuch nach der Eroberung
des Naṣridenreichs (Pedro de Alcalá 1505 [= PAlc.], vgl. Abschn. 3.4.4); sie dokumentieren
daneben ebenfalls einige wenige Wörter aus dem medizinisch-botanischen Bereich. Während
Menéndez Pidal nur auf Simonets Belege zurückgreifen konnte, integriert Zamora Vicente in
seine Abhandlung zudem einige Belege aus Asín Palacios’ Glosario (Zamora Vicente 21979:
373

Für die vorliegende Arbeit wurde die zweite Auflage (21979) verwendet, da sie eine erweiterte Ausgabe des
Werkes darstellt.
374
Die Aussagen von Menéndez Pidal werden nicht nur widergespiegelt; seine Beispiele werden auch übernommen, allerdings erwähnt Menéndez Pidal in der Regel mehr Beispiele (vgl. Zamora Vicente 31979: 21 und
Menéndez Pidal, op. cit., 146).
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45), welches weniger als 20 Jahre zuvor erschienen war. Außerhalb des medizinisch-botanischen Bereichs wurden die Artikel von Galmés de Fuentes (1950; 1965) und Sanchis Guarner
(1949) berücksichtigt (zu den beiden Autoren siehe unten) – beide zum „Mozarabischen“ von
Mallorca und Valencia – sowie die wichtige Arbeit „Les chansons mozarabes“ von Stern
(1953), der kurz zuvor die jarchas entdeckt hatte (vide supra, Abschn. 3.4.2.3).
Der soeben genannte Sanchis Guarner verarbeitet in seinem Traktat Beispiele aus Simonets Werk (vgl. Sanchis Guarner 1960: 295; 313; 314; 316; 320; 321 u.a.) und aus Asín
Palacios’ Glosario (ibid. 297; 321) und nimmt Teile aus Menéndez Pidals Ausführungen auf
(ibid. 320–321). Ein Novum ist die Behandlung morphologischer Phänomene,375 wie z.B.
vermeintliche Pluralformen, die bereits bei Simonet und Asín Palacios dokumentiert sind
(siehe ibid. 325–326), sowie andere Phänomene, die er aus den jarchas und zéjeles entnimmt
(siehe bspw. ibid. 325–327; siehe hierzu Abschn. 3.4.2.3). Außerdem untersucht Sanchis Guarner die Vitalität der mozarabischen Varietäten nach Jahrhunderten (ibid. 329–342). Der Autor nennt keinen definitiven Zeitpunkt für ihren Niedergang und im Grunde endet seine Betrachtung der Sprachsituation mit dem 12. Jahrhundert. In seinem Abschnitt über das 13.
Jahrhundert erwähnt er nur noch die historischen Ereignisse und ein Ende des Zusammenlebens der drei „Religionen des Buches“ („toda convivencia quedaba rota“, ibid. 341), sodass
man zu dem Schluss kommt, dass der Niedergang im 13. Jahrhundert stattgefunden haben
muss (vgl. ibid. 341–342). Ferner wirft der Autor die zukünftigen Studien anheimgestellte
Frage auf, inwieweit die mozarabischen Varietäten Eingang in die anderen iberoromanischen
Varietäten gefunden haben könnten (ibid. 342).
Die letzten großen romanistischen Studien aus dem 20. Jahrhundert zum Altsüdiberoromanischen sind die von Galmés de Fuentes. Hervorgehoben werden soll vor allem sein Werk
Dialectología mozárabe aus dem Jahre 1983. Der Autor knüpft hiermit an die Annahmen seiner Vorgänger zu sprachlicher Diversität des Altsüdiberoromanischen an und erweitert diese,
indem er sich die onomastischen Belege in den sogenannten Repartimientos (Teilungsurkunden) aus der Zeit nach den Eroberungen durch die Christen aus dem Norden und notarielle
Dokumente aus Toledo aus dem 12. und 13. Jahrhundert (in arabischer Graphie) genauer anschaut (zur Kritik hieran siehe Abschn. 4.3). Er kategorisiert die phonetischen und morphologischen Besonderheiten je nach Region so, dass es den Eindruck erweckt, es handele sich um
fünf wohldefinierte verschiedene Varietäten des Altsüdiberoromanischen. Galmés de Fuentes
geht nach seinen einleitenden Worten zunächst auf die toledanischen Dokumente ein und
widmet der Analyse des in ihnen verzeichneten sprachlichen Materials über 60 Seiten, was im
375

Siehe Sanchis Guarner (1960: 325–329); die Phänomene werden in aller Kürze dann auch von Zamora Vicente (21979: 49–52) übernommen.
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Hinblick auf die sprachliche Untersuchung konkreter geographische Räume den größten Teil
seiner Arbeit einnimmt. Anschließend befasst er sich mit den Repartimientos aus Valencia
und Mallorca (in einem Kapitel zusammengefasst, vgl. Galmés de Fuentes 1983: 117–162),
aus Murcia (ibid. 163–185) und aus Sevilla (ibid. 186–212). Den ersten Teil seiner Arbeit
abschließend geht der Autor auf das bereits erwähnte kastilisch-granadinisch-arabische Wörterbuch von Pedro de Alcalá (1505) ein (ibid. 213–244). In einem zweiten Teil werden drei
sprachliche Divergenzen („problemas“, ibid. 255–256) innerhalb des Altsüdiberoromanischen
gesondert betrachtet; dazu gehört die Entwicklung von initialem L- (ibid. 247–254), -LL-,
-LY-, -C'L- (ibid. 255–301) und der femininen Pluralformen (ibid. 302–317). In seinem späteren Beitrag zum Altsüdiberoromanischen in dem erstmals 1998 erschienenen, von Manuel
Alvar herausgegebenen Manual de dialectología hispánica gibt der Autor sogar vier syntaktische Charakteristika an, die er aus den jarchas entnommen haben will (siehe Galmés de Fuentes 92016: 110), die aber in anderen Studien nicht rezipiert werden.
Abgesehen von den hier erwähnten Werken, gibt es zahlreiche Studien zu einzelnen altsüdiberoromanischen Phänomenen sowie auch regionale Betrachtungen, deren ausführliche
Besprechungen über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgehen würden. Zu letzteren
seien aber zumindest folgende genannt: Zu Valencia Peñarroja Torrejón (1990a; 1990b, Basis: Repartimient, id. 2018) und Barceló (1997), zu Toledo Galmés de Fuentes (1977; 1986),
Ferrando Frutos (1995), Hernández Sánchez (1989), zu Sevilla Ruhstaller (2003, 2005), zu
Málaga Rodríguez Rodríguez (1999, Basis: Repartimiento), zu Galicien Rios Camacho (2009)
und zu Mallorca und Menorca Aguiló i Adrover (2011a). Zu einzelnen sprachlichen Phänomenen siehe beispielsweise García i Martín (1990–1991) und Hanlon (1997), hier insbesondere zur Sonorisierung der Verschlusslaute Hilty (1979) versus Hall (1975) und Meyer-Lübke
(1924), die ein Ausbleiben der Sonorisierung nicht ausschließen. 376 Weitere Ausführungen
zum Altsüdiberoromanischen finden sich in allgemeinen Arbeiten zur spanischen oder iberoromanischen Sprachgeschichte und Dialektologie, vgl. z.B. Lapesa (51986: 165–167), Cano
Aguilar (72008: 44–51), Menéndez Pidal (2005: 253–285, beinhaltet auch Arabismen); siehe
auch die von Cano Aguilar herausgegebene Sprachgeschichte, in der sich eine Abhandlung
von Ariza über das Altsüdiberoromanische befindet (Ariza 22018: 207–235). Auch in etymologischen Wörterbüchern (z.B. DCECH und DECLC) werden altsüdiberoromanische Belege
diskutiert, die heute noch Korrespondenzen im Spanischen oder Katalanischen aufweisen.

376

Weitere wichtige Studien untersuchen die Latinität der Mozaraber, wie bspw. Fernández Corral (1997), Gil
(1972), González Muñoz (1996; 2001) und Herrera Roldán (1995). Es sei angemerkt, dass eine dezidierte Studie
zum lateinischen Wortmaterial in arabischen Handschriften bisher nicht aufgefunden wurde.
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Neben den hier dargestellten vornehmlich romanistischen Arbeiten sind auch Corrientes
Werke zu erwähnen. Der Arabist setzt sich unter anderem auch ausführlich mit altsüdiberoromanischem Material verschiedener Bereiche auseinander.377 Da er sich auch dem medizinisch-botanischen Vokabular widmet, wurden seine diesbezüglichen Studien bereits in Abschnitt 4.1 ausführlicher behandelt. An dieser Stelle sollen aber zumindest seine Werke zu
den jarchas (siehe z.B. Corriente 1989; 1997; 2008) nicht unerwähnt bleiben. Zudem arbeitete er zum Vokabular in Pedro de Alcalás Wörterbuch (siehe Corriente 1989 und sein DAA).
Es sei daran erinnert, dass der Autor, wie in Abschnitt 3.4.1 dargelegt, die Bezeichnung „Mozarabisch“ in Frage stellt und stattdessen romance andalusí oder romandalusí vorschlägt.
Abschließend sei noch angemerkt, dass in der unter dem Abschnitt 4.1 erwähnten, unter
Mitarbeit der Verfasserin entstandenen, kommentierten Edition zum Talḫīṣ von Ibn Ǧanāḥ
(Bos et al. 2020) ein kurzer kritischer Überblick über die historische Lautlehre des Altsüdiberoromanischen mit aufgenommen wurde (ibid. 1: 22–26) und in den Kommentaren zu einzelnen Einträgen zum Teil detaillierte Auseinandersetzungen mit bestimmten Phänomenen
der historischen Lautlehre und Morphologie zu finden sind.

4.3. Kritische Bewertung des Forschungsstands zum Altsüdiberoromanischen
Im Folgenden werden die wichtigsten Kritikpunkte der in Abschnitt 4.1 und 4.2 erwähnten
Studien zum Altsüdiberoromanischen angesprochen. Zunächst wird auf die Methodologie
eingegangen. Im Anschluss folgt ein Exkurs zur Sprachauffassung und Ideologie einiger Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts, in dem die Einstellung der Autoren bezüglich der Einordnung des Altsüdiberoromanischen in den iberoromanischen Sprachkontext erläutert wird.
Wie bereits in den Abschnitten 4.1 und 4.2 erwähnt, setzt sich erstmalig im Jahre 1888
Simonet in seinem Glossar ausführlich wissenschaftlich mit dem altsüdiberoromanischen Vokabular auseinander und bietet erste hypothetische Lesarten zu den Termini. Theorien zur
Herleitung der Lexeme legt der Autor ebenfalls vor. Diese sind jedoch nicht immer fundiert.
Das Glossar ist nach in Kapitälchen gesetzten Lemmata geordnet, bei denen Simonet sich
einer an das Altspanische angelehnten Umschrift bedient. Die Belege, die er aus zahlreichen
Quellen entnahm, werden in arabischer Schrift angegeben; eine Transliteration erfolgt hingegen nicht. Er verzeichnet allerdings nur die Manuskripte oder Namen der Autoren, in denen

377

Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist das Arabische aus al-Andalus, siehe z.B. das von ihm angefertigte
Wörterbuch dazu (DAA, 1997), siehe auch das Werk aus dem Jahre 1977 u.a.
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die Wörter zu finden sind; die genauen Angaben zu Folium und Zeile fehlen. Manche Belege
lassen sich dadurch nicht direkt zurückverfolgen. Vorteilhaft in dem Zusammenhang wären
auch die Angaben der dazugehörigen Sprachbezeichnungen der altsüdiberoromanischen Vokabeln gewesen, um mögliche Tendenzen zur Integration der Wörter in die arabische Sprache
zu erkennen oder um nähere Informationen zum Sprachbewusstsein der arabophonen Autoren
zu erhalten. Nur sporadisch gibt der Autor die zu den Lexemen verzeichneten Ortsangaben
an: Es finden sich Angaben zur „Aljamía de Zaragoza“ (Simonet 1888: 18; 46; 160; 531),
„Aljamía de Valencia“ (ibid. 29; 530), „Aljamía de Aragón“ (ibid. 29) und angeblich zu einer
gewissen „Aljamía de España“. Bei der Letzteren handelt es sich in Wahrheit um die Bezeichnung ʿaǧamiyya al-Andalus (ibid.

IX;

wörtlich ‚Fremdsprache von al-Andalus‘, siehe

Abschn. 3.4.5).
Eine wichtige Beobachtung Simonets, die er allerdings nicht systematisch verfolgt, ist,
dass die Etymologiae des Isidor von Sevilla eine gewisse Rolle in der Dokumentation des Altsüdiberoromanischen bei den arabophonen Autoren spielen. Er führt oftmals Belege aus dem
Werk zum Vergleich an, erläutert aber den möglichen Zusammenhang zwischen den altsüdiberoromanischen Belegen in den arabischen Quellen und dem (hispano-)lateinischen Text
nicht (siehe Abschn. 3.4.6).
Insgesamt betrachtet ist hinsichtlich der Arbeit Simonets auffällig, dass seine Erklärungen und Etymologien zu den Formen nicht nur von Meyerhof (1940), Asín Palacios (1943)
und Dietrich (1988; 1991) übernommen worden sind, sondern sich – teilweise ohne kritische
Überprüfung – sogar noch in Standardwerken wie den etymologischen Wörterbüchern der
spanischen und katalanischen Sprache finden (DCECH 1980–1990; DECLC 1980–2001).378
Zu Meyerhofs Edition des arabischen Maimonides-Texts ist zu sagen, dass der Editor
erstmalig die altsüdiberoromanischen Termini aus dem medizinisch-botanischen Bereich in
ihrem arabischen Satzkontext angibt. Er behandelt die Termini selbst aber nur rudimentär und
stützt sich hauptsächlich auf Simonets Werk. Ansonsten konsultiert er diesbezüglich noch die
Apothekerhandbücher von Dorvault aus dem 19. Jahrhundert und Lagunas Version der Materia Medica (1555), der ersten Übersetzung des Werkes von Dioskurides ins Spanische (vgl.
Meyerhof 1940: 19, Nr. 33). Meyerhof gibt in der Regel den jeweiligen altsüdiberoromanischen Terminus in einer transliterierten Form an, die den Transkriptionsregeln des Arabischen

378

Siehe beispielsweise folgende Aussage von Corominas und Pascual (DCECH 1: 561b) zu dem Adjektiv bellido ‚schön‘: „Como adjetivo común se halla desde el Cid, y el mozárabe bellîṭo desde 982 (Abenŷólŷol, en
Simonet, s.v. archo-bellitho)“, siehe dagegen die von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit vorgeschlagene
Etymologie in Bos et al. (2020, 1: 593–595, Nr. 426) und Lübke (in Vorbereitung), derzufolge das betreffende
Lexem von der Variante BLĒTA von BĒTA ‚Mangold‘ (MLWB 1: 1458 und ibid. 1507–1508) abzuleiten ist (siehe
3.4).
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folgt, an die sich in Klammern dann eine interpretierte Lesart anschließt: zum Beispiel Nr.
346 (ibid. 173) yarba da-mūla (yerba de mula)379 oder Nr. 309 (ibid. 152) bulāyu (poleo).
Dies bezieht sich allerdings nur auf die Wörter, die mit der Sprachbezeichnung ʿaǧamiyya alAndalus stehen, welche der Editor mit „spanisch“ übersetzt. Romanische Termini, die ohne
Sprachklassifikation stehen, bekommen keine hypothetische Lesart hinzugesetzt, wie beispielsweise an-nābuta (mit angeglichenem arab. Artikel) und bulāy (loc. cit., vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 95v). In Bezug auf unbelegte (teilweise entstellte) Graphien altsüdiberoromanischer Wörter gibt Meyerhof entweder keine Stellungnahmen ab (vgl. ibid. 22, Nr.
39) oder er versucht sie zu interpretieren, oftmals nicht unbedingt fundiert, wie bereits bei
Simonet (siehe bspw. ibid. 26–27, Nr. 49 „raiz rustica?“ [sic] als Interpretation von رﯾﺴﺘﺘﻘﮫ,
Translit.: rysttqh, Syn. zu ‚Mehrjährigen Bertram‘; vgl. op. cit., 8 [arab. Text]).380 Die in der
Handschrift (Šarḫ asmāʾ al-ʿUqqār, Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711) vorhandenen Vokalzeichen hat er nicht originalgetreu übertragen.
Asín Palacios stützt sich in seinem Glossar im Hinblick auf das Material ebenfalls auf
Simonet; er versucht aber auch das neu aufgefundene sprachliche Material zu identifizieren
und etymologisch herzuleiten. Der Autor transliteriert allerdings die Termini nicht, sondern
verwendet stattdessen, wie Simonet, direkt eine an das Altspanische angelehnte Transkription
(siehe bspw. Nr. 445 poleyo cabruno für  ﺑﻼﯾﮫ ﻗﺒﺮوﻧﮫoder siehe poleyo chorbuno für )ﺑﻼﯾﮫ ﺟﺮﺑﻮﻧﮫ.
Es sei angemerkt, dass Asín Palacios nur diejenigen Auszüge aus der Madrider Handschrift,
die sich später als eine Kopie der ʿUmda von al-Išbīlī (siehe Abschn. 2.3.2) aus dem 16. Jahrhundert herausstellte,381 auswählt, die romanisches Material beinhalten. Er kürzt die Einträge
an vielen Stellen und gibt sie in arabischer Graphie und in spanischer Übersetzung wieder.
Allerdings legt er seine Kriterien für die vorgenommene Selektion der Einträge und für das
Aufspüren altsüdiberoromanischer Termini nicht dar. Im Vergleich mit Corriente (2000–2001
[RRGB], siehe dort insb. 101, Anm. 21) und der späteren Edition von Bustamante, Corriente
und Tilmatine (2004–2010) wird deutlich, dass Asín Palacios nicht alle altsüdiberoromanischen Lexeme entdeckt hat.382

379

Der Bindestrich nach der Präposition in der Form da soll vermutlich andeuten, dass Meyerhof offenlassen
wollte, ob es sich um eine an das folgende Nomen agglutinierte Präposition handelt oder nicht.
380
Bei André (1985: 190) wird lat. PASTINĀCA (AFRA) als Synonym zu ‚Mehrjähriger Bertram‘ erwähnt. Es
handelt sich somit hier möglicherweise um eine korrupte Graphie von altsüdiberoroman. *pastináqa.
381
Sie wurde im Jahre 996/1587 in Fes angefertigt, siehe Asín Palacios (1943: XI).
382
Einige regionale Lexeme, wie beispielsweise *armellín für Galicien (UT, Nr. 3633; RRGB 111), *ġarġallón
in der Varietät der Araber in der Region Toledos (oder *ġorġollón, UT, Nr. 2580; Nr. 3529; RRGB 144) oder
*ičélla in der Sprache der Bergbewohner (oder *ečélla, UT, Nr. 3506; RRGB 146), wurden von Asín Palacios
nicht aufgezeichnet. Auch manche Termini ohne Sprachbezeichnung wie *árka (UT, Nr. 1655; RRGB 111) oder
*barġálloś (oder *borġólloś, UT, Nr. 2580; RRGB 115) oder andere mit der Bezeichnung ifranǧiyya, wie beispielsweise *aśénteya (UT, Nr. 4256; RRGB 112), wurden von Asín Palacios nicht erkannt, genauso wenig
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Dietrich (1988; 1991) verzeichnet außerordentlich viele Belegstellen für das altsüdiberoromanische Material, die über die von Simonet dokumentierten Belege weit hinausgehen. In seinen Editionen gibt er die altsüdiberoromanischen Wörter lediglich in transliterierter
Form, d.h. ohne Interpretation an, siehe beispielsweise al-bulāyuh im Dioscurides Triumphans (= DT) III 30 (vgl. Dietrich 1988, 2: 376) statt eines interpretierten poleo oder poleyo.
Stattdessen verzeichnet Dietrich die heutigen romanischen Äquivalente zu den Lexemen und
gibt Etymologien an. Ferner, wie bereits in Abschnitt 3.4.5 ausführlich erläutert wurde, interpretiert Dietrich in seinen Werken das volkssprachliche Material als „iberoromanisch“. In
seinen Editionen übersetzt er die Bezeichnung laṭīnī mit „Latein“ und ʿaǧamiyya mit „Fremdsprache“ (siehe hierzu ausführlich Abschnitt 3.4.5). Überdies fällt im Hinblick auf die arabischen Graphien der Termini auf, dass Dietrich oftmals eine Endung auf tāʾ marbūṭa annimmt,
auch wenn diese nicht im Manuskript zu finden ist, allerdings ohne dies im kritischen Apparat
offenzulegen. Dies ist hinsichtlich des Altsüdiberoromanischen problematisch, da ein tāʾ
marbūṭa i.d.R. eine feminine Endung angibt, während eine Endung auf hāʾ auch auf eine
maskuline Form hindeuten kann (siehe dazu Abschn. 3.4.3). Insgesamt dokumentiert Dietrich,
wie auch die anderen Autoren bzw. Editoren vor ihm, viel mehr Diakritika als in der Istanbuler Handschrift aufzufinden sind.383 Diese Art einer „Überinterpretation“ der Termini wendet
Dietrich auch in seiner Edition des Tafsīr von Ibn al-Bayṭār an.384 Darüber hinaus fällt bei
Dietrich im Vergleich mit der mekkanischen Handschrift zum Tafsīr Ibn al-Bayṭārs auf, dass
die dort verzeichneten Vokalzeichen von Dietrich in der Regel nicht in seine Edition übertragen wurden.
Corrientes Arbeiten (insb. Corriente 2000–2001) sind vor diesen Hintergründen besonders zu würdigen. Bei Corriente besticht zunächst die von ihm in Kooperation mit Bustamante
und Tilmatine entstandene erste Edition der ʿUmda des al-Išbīlī (Bustamante et al. 2004–
2010). Die ʿUmda mit ihren 5126 Einträgen (gemäß den genannten Editoren) ist das bisher
umfangreichste medizinisch-botanische Vokabular des Mittelalters aus al-Andalus und beinhybride Formen wie *ḥalwéŀa (UT, Nr. 1089, Nr. 1543; Nr. 2584; RRGB 146, *ḥalWÉLLA); siehe hierzu
3.4.4.1 [1d] sowie Teil II, Fn. 937) oder ḥurfayróla (UT, Nr. 3585; RRGB 146).
383
Vergleiche beispielsweise die Form ﯾﻨﺪره, Translit.: yndrh in DT, I 3 (Ed. Dietrich 1988, 1: 12) mit der originalen Form ٮٮﺪده, Translit.: $ $ ddh im Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 80r,1, vgl. I. 3c*; siehe auch ﺟﻨﺖ
ﻗﺎﺑﻄﺔ, Translit.: ǧnt qʾbṭḧ in DT, I 8 (Dietrich, op. cit., 1: 13) im Vergleich mit der Originalgraphie ﺣﻨﺖ ﻗﺎٮﻄﮫ,
Translit.: ḥnt qʾ $ ṭh im ms. cit., fol. 82r,8, vgl. I. 6a1; oder vgl. ﺷﺸﺘﺮه, Translit.: šštrh im DT, loc. cit. (Dietrich, loc.
cit.), mit ﺷﺸٮﺮه, Translit.: šš $ rh im ms. cit., fol. 82r,8, siehe I. 6a2. Zu den Transliterationszeichen für Buchstaben
mit fehlenden Diakritika siehe Teil II, Abschn. 1.3.
384
Vgl. bspw. IB, Tafsīr, I 96  ﺳﻨﻠﺘﺠﻰTranslit.: snltǧ ) (Ed. Dietrich 1991: 15/378) mit ِﺳِﻨﻠِﺘِﺠﻲ, Translit.: sinilitǧiy
im Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 84v/6v, vgl. I. 29b; siehe auch IB, Tafsīr, II 115 اﻟﺸّﺮاﻟﯿﺔ, Translit.: ʾlšrrʾlyḧ (Ed. Dietrich, op. cit., 31/362) und das Original ُاﻟﺸﺮاﻟﯿﮫ, Translit.: ʾl-šrʾlyhu im ms. cit., fol. 93v/15v,6 vgl.
II. 35a1; vgl. auch IB, Tafsīr, II 115 أﻧﻄﻮﺑﯿﺎ, Translit.: ʔnṭwbyʾ (Ed. Dietrich, loc. cit.) mit dem Original  اﻧﻄﻮﺑَﯿﺎ,
Translit.: ʾnṭwbyaʾ im ms. cit., loc. cit., vgl. II. 35a2.
<
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haltet altsüdiberoromanisches Material, welches über das Glossar von Asín Palacios (1943)
hinausgeht. Das sprachliche Material in al-Išbīlīs Werk ist von außerordentlicher Tragweite
für die Analyse des Altsüdiberoromanischen, da dieser weitaus häufiger und differenzierter
als andere Autoren Angaben zu sprachlichen Varianten innerhalb von al-Andalus macht. Die
ʿUmda dokumentiert somit auch das ausgeprägte Sprachverständnis eines andalusí aus dem
12. Jahrhundert (siehe dazu auch Lübke 2019: 295–298). Durch die wertvollen Indizes wird
die oben genannte Edition von Bustamente et al. zu einem maßgeblichen Nachschlagewerk
für altsüdiberoromanische Belege. Corriente ist allgemein hinsichtlich der Erforschung des
Altsüdiberoromanischen explizit hervorzuheben, da er das altsüdiberoromanische Material
auch unter romanistischen Gesichtspunkten betrachtet. Er versucht vor allem in seinem
RRGB (2000–2001) gründlich reflektierte hypothetische Lesarten anzugeben. Hierbei revidiert er auf einer moderneren linguistischen Basis die vorausgegangenen Lesungs- und Etymologisierungsversuche von Asín Palacios, aber auch von Simonet und anderen der oben
genannten Autoren. Anders als diese behält er stets die für das Altsüdiberoromanische bekannten beziehungsweise vermuteten Lautentwicklungen (vgl. Abschn. 3.4.4) im Blick. Zudem führt er ein neues Transktiptionssystem ein, das vor allem für ambige Lesarten385 einen
entscheidenden Vorteil bietet. Beispielsweise wird statt ll das Zeichen ḻ verwendet, um die
nicht geklärte Aussprache als einfaches oder geminiertes [l] bzw. als palatalisiertes [ʎ] (v.
supra, Abschn. 3.4.4.2 [4]) offenzulassen. Darüber hinaus wird das Zeichen ś für den arabischen Buchstaben šīn eingeführt, insbesondere wenn dieses auf ein lateinisches S zurückgeht,
um zu verdeutlichen, dass es sich hier wahrscheinlich nicht um /ʃ/ handelt, sondern vermutlich um das romanische apikoalveolare /s̺ / (vgl. Abschn. 3.4.4.2 [9]). Durch diese Schreibweise bleibt trotzdem transparent, dass in der arabischen Graphie ein šīn vorliegt. Zudem repräsentiert č den Buchstaben ǧīm, um zu zeigen, dass hier nicht der arabische Laut /dʒ/ gemeint
ist, sondern /tʃ/. Ferner gibt Corriente die vermutete bzw. rekonstruierte Betonung der Wörter
mit Hilfe eines Akzentzeichens (Akut) an und verwendet konsequent /e/ und /o/ oder auch /p/
– die im Arabischen nicht existieren –, wenn sie im Romanischen zu erwarten sind. Auch in
der vorliegenden Arbeit wird für die Transkription der rekonstruierten romanischen Formen
auf dieses System zurückgegriffen, vgl. genauer in Kapitel 1 in Teil II (Ausnahmen bilden
z.B. die Grapheme j für den stimmhaften palatalen Frikativ [in der vorliegenden Arbeit mit ž
wiedergegeben], x für den stimmlosen velaren Frikativ [hier: ḫ], r̄ für den alveolaren trill, hier
initial [r] und medial [rr] und c für den stimmlosen alveolaren Frikativ [hier: s]).
385

„Ambig“ bezieht sich hier vor allem auf arabische Grapheme, deren genaue Aussprache entweder umstritten
ist, so z.B. die Frage [d] vs. [t] bei intervokalischem ṭāʾ und [g] vs. [k] bei intervokalischem qāf (zur Sonorisierung vgl. Abschn. 3.4.4.2 [8]).
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Das altsüdiberoromanische botanische Vokabular, welches von den genannten Autoren,
die fast alle Arabisten (mit Ausnahme des Medizinhistorikers Meyerhof) sind, aufgefunden
und interpretiert wurde, wurde von Seiten der Romanistik seit den Anfängen der Behandlung
des Altsüdiberoromanischen (siehe Abschn. 4.2) hinzugezogen. Hier ist zunächst auffällig,
dass die medizinisch-botanischen Quellen oftmals einen sekundären Rang einnehmen und die
romanistischen Autoren Belege zur Rekonstruktion des Altsüdiberoromanischen eher aus
anderen Quellen (insb. der Onomastik) beziehen. Während Menéndez Pidal (91980) eine gute
Vorlage zum Studium des Altsüdiberoromanischen liefert, in der er auch arabische Graphien
angibt, die – wenn sie dem medizinisch-botanischen Bereich angehören – hauptsächlich von
Simonet (1888) stammen, übernehmen Autoren wie Zamora Vicente oder auch Galmés de
Fuentes teilweise seine Beispiele, kürzen allerdings die arabischen Graphien heraus, sodass
die Rekonstruktionen nicht mehr transparent sind.
Galmés de Fuentes (1983) geht mit dem Material kritischer um, sieht im Altsüdiberoromanischen zu Recht verschiedene Varietäten und kritisiert die unpräzisen Transkriptionen, die
auch noch in heutiger Literatur aufzufinden sind. Er schlägt daraufhin eine buchstabengetreue
Wiedergabe, also Transliteration vor („transcripción rigurosamente literal“, Galmés de Fuentes 1965: 60; id. 1983: 40). Bereits 1965 wies er nachdrücklich darauf hin, dass die genaue
Übertragung der Wörter aus der arabischen in die lateinische Graphie von äußerster Wichtigkeit sei:
Sabido es, que una de las mayores dificultades que ofrece la interpretación de los hechos
lingüísticos de los dialectos mozárabes viene dada por las transcripciones, con frecuencia
imprecisas, de las voces mozárabes que nos han transmitido, en la mayor parte de los
casos, autores árabes de la España musulmana. Con todo, y por defectuosas que sean tales
transcripciones, a su lado han contribuido también […] a crear un mar de confusiones las
interpretaciones arbitrarias que desde Simonet hasta nuestros días, con excepción de las
que aparecen en trabajos de algunos lingüistas especializados, han circulado como válidas,
interpretaciones hechas sin ningún rigor filológico, fruto en la mayor parte de los casos, no
de un atento examen de los hechos lingüísticos de la mozarabía y de los hábitos gráficos de
los árabes transmisores, sino de una acomodación expeditiva a lo que suena en castellano o
en otras hablas romances. (Galmés de Fuentes 1965: 60–61; = id. 1983: 40)

In der Regel verwendet Galmés de Fuentes eine Transliteration (in eckigen Klammern), gefolgt von einer Transkription, wobei letztere bereits der von Corriente (s.o.) ähnelt, z.B.
„[s.būlyat] çebōlya“ (Galmés de Fuentes 1983: 49). Das Längenzeichen in çebōlya wurde aus
den arabistischen Transkriptionskonventionen übernommen, suggeriert aber fälschlicherweie
eine Vokallängung im Romanischen, weshalb es wohl bei Corriente nicht mehr verwendet
wird. Allerdings verzichtet Galmés de Fuentes in der Regel auf die Angabe der arabischen
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Graphien und setzt stattdessen auf die transliterierten Formen. Die vorliegende Arbeit folgt
einem ähnlichen zweistufigen System (Transliteration, gefolgt von hypothetischer Transkription), wobei allerdings die Originalgraphien in arabischer Schrift jedoch mit angegeben werden (vgl. genauer in Teil II, Kap. 1).
Galmés de Fuentes scheint im Übrigen in seinem Werk in der Regel die arabischen
Graphien der von Simonet oder Asín Palacios entnommenen Beispiele nicht anhand der Manuskripte überprüft zu haben. Bei näherer Betrachtung wird außerdem deutlich, dass er sich in
seinen einleitenden Worten fast 30 Seiten lang über die sprachlichen Besonderheiten in der
Aljamiadoliteratur äußert, die allerdings viel später anzusetzen ist als das Altsüdiberoromanische. Bekanntlich etablierten sich in der Aljamiadoliteratur gewisse Normen, die Galmés de
Fuentes (1983: 25–56) auch ausführlich auflistet, jedoch sind diese in der Regel nicht auf das
Altsüdiberoromanische übertragbar. Danach nimmt der Autor Beispiele aus Toledo auf, die er
aus González Palencias Edition (1926–1930) zu notariellen Dokumenten aus dem 12. und 13.
Jahrhundert gewinnt. Wie bereits unter 3.4.4 erläutert, sind die toledanischen Belege (hauptsächlich aus der Onomastik) nicht unproblematisch, da sie aus der Zeit nach der maurischen
Herrschaft stammen und Toledo durch seine Übersetzerschule immer diversen sprachlichen
Einflüssen ausgesetzt war.
Ebenso wenig aussagekräftig sind Galmés de Fuentes’ Belege für Mallorca und Valencia, da sie aus den Repartimientos aus dem 13. Jahrhundert stammen und Spuren sprachlicher
Einflüsse der Eroberer enthalten. Auch Galmés de Fuentes ist sich dieser Vermischung bewusst; die dortige sprachliche Situation sei von „cruces y mezclas“ geprägt (ibid. 155, damit
sind Arabismen, Latinismen und Katalanismen gemeint). Des Weiteren widmet sich der Autor Murcia. Hier basiert seine Studie ebenfalls auf einem Repartimiento aus dem 13. Jahrhundert, welches auf Latein verfasst ist. Und auch hier finden sich eher Belege aus der Onomastik. Aus derselben Zeit und mit Hilfe von ähnlichen Quellen stammen die im Übrigen gut dokumentierten Beispiele aus Sevilla (ibid. 186–212). Als letztes behandelt er Granada, und
zwar anhand von Quellen aus der Zeit nach der Eroberung im Jahre 1492. Es handelt sich um
das Wörterbuch von Pedro de Alcalá, das, wie bereits gesagt wurde (siehe Abschn. 3.4.2.1),
romanisches Wortgut nur indirekt (als Lehnwörter im lokalen Arabisch) wiedergibt. Dasselbe
trifft auch auf das von Galmés de Fuentes daneben verwendete Werk Arte para ligeramente
saber la lengua aráuiga zu (vgl. die Ausführungen über die Natur des von Pedro de Alcalá
überlieferten Wortschatzes in Galmés de Fuentes 1983: 213–215).
Insgesamt betrachtet sind die Belege, die Galmés de Fuentes in seinem Werk anführt,
eher kritisch zu betrachten, da sie hauptsächlich aus dem 13. Jahrhundert und darüber hinaus
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teilweise aus Regionen stammen, die über einen längeren Zeitraum verschiedenen sprachlichen Einflüssen ausgesetzt waren (wie Toledo und Granada). In zukünftigen Studien sollte
stattdessen der medizinisch-botanische Bereich noch stärker in den Fokus genommen werden,
da auf diesem Gebiet zahlreiche Manuskripte noch unediert sind, die über altsüdiberoromanisches Wortgut aus der Zeit vor der Eroberung verfügen.386
Teile der festgestellten Mängel in der Arbeit mit dem Altsüdiberoromanischen sind
wahrscheinlich auf eine mangelnde Kooperation zwischen Arabisten und Romanisten zurückzuführen. In der ersten kritischen Edition des Talḫīṣ des Ibn Ǧanāḥ vereinen sich erstmalig in
größerem Umfang arabistische und romanistische Expertise auf diesem Gebiet. Die Editoren
Bos, Käs, Lübke und Mensching entschieden sich, wie bereits in Abschnitt 4.1 skizziert, für
genaue Transliterationen der altsüdiberoromanischen Termini anstatt von vornherein auf interpretierende Transkriptionen zu setzen. Sie versuchen, in Fällen von ausgefallenen Diakritika, die genaue Wiedergabe der Graphien mit Hilfe von speziellen Sonderzeichen transparenter zu machen. Auch wenn dies auf den ersten Blick den Lesenden vielleicht kryptisch erscheinen mag, ist es die bisher genaueste Darstellung der jeweiligen Graphien und wird aufgrund dessen auch in der vorliegenden Arbeit angewendet (siehe Teil II, Kap. 1). Eine originalgetreue Wiedergabe der Formen ist unbedingt erforderlich. Zudem ist einerseits der Vergleich mit anderen romanischen, insbesondere iberoromanischen, Äquivalenten und andererseits eine gründlichere Suche nach geeigneten Etyma unerlässlich, um sich dem Kern des Altsüdiberoromanischen und seiner Entwicklung annähern zu können. In der Arbeit am Talḫīṣ
und der daraus entstandenen kommentierten Edition wurde auch deutlich, dass die frühere
Forschung oft gewissermaßen über ihr Ziel hinausgeschossen ist. In der referierten Literatur
besteht die Tendenz, alles, was als ʿaǧamiyya angegeben wird, auch als romanisch zu interpretieren. Bei genauerer Untersuchung erweisen sich jedoch einige Wörter als schlichtweg
lateinisch (vgl. auch die Auseinandersetzung mit den arabischen Sprachbezeichnungen in
Abschn. 3.4.5 sowie die Ausführungen zur Stellung des Lateinischen unter 3.4.6).
Abschließend bedarf noch ein weiterer Aspekt der Besprechung, der mit der Sprachauffassung und dem historischen und politischen Kontext einiger Autoren zu tun hat: Zunächst
sei angemerkt, dass Simonet versuchte, in dem „Mozarabischen“ („Aljamía mozárabe“) das
Altkastilische/Altspanische wiederzuerkennen. Seine Arbeit spiegelt den ideologischen Hintergrund des 19. Jahrhunderts wider, in dem die nationalhispanische Komponente in den Vor386

Zukünftige Editionen zu den Werken anderer andalusíes, wie beispielsweise von al-Ġāfiqī oder Ibn Biklāriš
oder aber auch von Autoren außerhalb von al-Andalus wie Ibn al-Ǧazzār oder des Damaszenen al-Suwaydī sind
ein großes Desiderat, um die bisher überlieferte mittelalterliche Nomenklatur der Drogennamen der arabophonen
Gesellschaft aus al-Andalus, Nordafrika, dem Maghreb und dem Osten der arabisch geprägten Welt und insbesondere das dort verzeichnete altsüdiberoromanische Material aufzuarbeiten.
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dergrund gestellt wurde.387 Das bedeutet, dass in jener Zeit das Altsüdiberoromanische ausgehend vom Kastilischen untersucht wurde und die anderen Dialekte und Sprachen der Iberischen Halbinsel vernachlässigt wurden.
[…] nosotros nos inclinamos á creer que la Aljamía mozárabe, si bien contenia el gérmen
de los principales romances hispano-latinos hablados en nuestra península, semejaba especialmente al antiguo Castellano y contribuyó en gran manera al enriquecimiento y fijacion
de nuestro idioma. (Simonet 1888: C)388

In Asín Palacios’ Werk schwingt ebenfalls eine ideologische Komponente mit, die nur vor
dem historischen Hintergrund zu verstehen ist: Das Werk ist zur Zeit der Franco-Diktatur
entstanden, genauer gesagt in der „etapa de implantación“ (1936–1948), nach der Einführung
des Pressegesetzes (1938), durch das Journalisten, Akademiker, Verlage und Publikationen
vom Staat kontrolliert wurden (Garí Barceló 2009: 310; siehe auch Chuliá 2001: 140; 222).389
Parallel zur Zensur des Inhalts setzte auch eine „represión lingüística“ ein (Eberenz 1992:
374a). Das bedeutet, dass die politische Einheit Spaniens durch die sprachliche Einheit gestärkt werden sollte. Eine andere Varietät als das Kastilische zu gebrauchen, wurde als separatistische Absicht gewertet:
[...] la propaganda franquista, coherentemente con su concepción de la «unidad lingüística
española» – utilizaría con frecuencia el término dialecto en esta última acepción a la hora
de hablar de los sistemas lingüísticos no castellanos usados en el territorio del Estado,
vinculando su uso, como era de rigor, a la consabida acusación de separatismo (Uría
González 1985: 30a)

Dies erklärt möglicherweise, warum Asín Palacios in seiner Einleitung wiederholt vom „castellano naciente“ spricht (Asín Palacios 1943:

XL–XLII),

also einer Art Urform des Kastili-

schen. Die gesamte Einleitung des Buches ist somit ausschließlich aus der Perspektive des
387

Besonders ist dies an folgender Stellungnahme Simonets (1888: CXV) zum Kastilischen als „reinste“ der iberoromanischen Varietäten zu bemerken: „El romance castellano, más elegante, culto y parecido á la lengua madre
que los demás dialectos del propio orígen usados en la Península, debió formarse en aquellas provincias en donde se habló el Latin con más pureza, y donde ejercieron ménos influencia los antiguos idiomas ibéricos“.
388
Zu ähnlichen Stellungnahmen siehe auch Simonet (ibid. CXI) und seine Argumentationsbeispiele in CI und CII,
siehe auch folgende Aussage des Autors (ibid. CVI): „Pero bien examinados unos y otros monumentos, no
tardamos en adquirir la persuasion de que la Aljamía mozárabe de aquel país se asemejaba más al Castellano que
á los dialectos particulares hablados hoy en aquellas comarcas é introducidos por la reconquista“. Dass er den
kastilischen Einfluss für das 13. Jahrhundert annimmt, ist wiederum durch die vornehmlich von den Kastiliern
vorangetriebene Conquista eher nachzuvollziehen: […] „el venturoso hallazgo de un Vocabulista arábigo-latino
y latino-arábigo, escrito en la parte oriental de nuestra península, corriendo el siglo XIII de nuestra era, ha venido á confirmar plena y satisfactoriamente nuestra presuncion de que el dialecto hablado por los Mozárabes de
aquellas comarcas era harto semejante al que se usaba en las demás provincias y especialmente al romance castellano“ (ibid. CIX).
389
Uría González (1985: 25a) verdeutlicht die Situation der Varietäten auf der Iberischen Halbinsel unter Franco
wie folgt: „En la abundante producción bibliográfica generada durante el franquismo, la tendencia manifestada
por el régimen a la represión de los sistemas lingüísticos no castellanos del Estado, parece destacarse como una
de sus características más netas“.
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Kastilischen geschrieben. Asín Palacios erwähnt allerdings, dass er auch das Romanische
etymologische Wörterbuch (REW) von Meyer-Lübke und ein etymologisches Wörterbuch
zum Lateinischen konsultiert habe, um Etymologien herleiten zu können und ähnliche Formen zu den Termini in anderen Sprachen aus der Romania zu finden. Bei genauerer Betrachtung gibt Asín Palacios in manchen Kommentaren zu den Einträgen ebenfalls Belege aus anderen iberoromanischen Varietäten an, wie dem Portugiesischen (siehe bspw. Nr. 99, Nr. 324;
Nr. 465; „altport.“, Nr. 191 u.a.), Katalanischen (Nr. 78; Nr. 165; Nr. 290 u.a.), Galicischen
(Nr. 39; Nr. 455; Nr. 465 u.a.), Asturischen (Nr. 455; Nr. 180; Nr. 274 u.a.) und Leonesischen
(Nr. 455).
Es kann festgehalten werden, dass Werke aus Europa aus dem 19. Jahrhundert einer
nationalistischen Ideologie unterworfen waren (das galt nicht nur für Simonet, sondern beispielsweise auch für Leclerc, siehe diesbezüglich Abschn. 4.4) und Werke aus Spanien unter
der Franco-Diktatur (1936–1975) vor einem nationalspanischen Hintergrund verfasst worden
sind.

4.4. Forschungsstand zum Manuskript
Im Folgenden wird auf den Forschungsstand des Haupttextes des Ms. Paris, BnF, arabe 2849
(Abschn. 4.4.1) und der Paratexte in der Handschrift (4.4.2) eingegangen. Die bisherigen Erkenntnisse zur physischen Beschreibung und zur Textgeschichte der Pariser Handschrift werden in Kapitel 5 behandelt und dort ausführlich diskutiert. Es seien aber hier bereits drei Fakten vorweggenommen: Erstens wird im Jahre 1810 Paris als Aufbewahrungsort der Handschrift angegeben (Sacy 1810: 95–96). Der genaue Ankunftszeitpunkt des Manuskripts in
Paris ist bisher noch nicht geklärt (siehe dazu Abschn. 5.2). Zweitens gibt MacGuckin (1883–
1895: 513b), Baron de Slane, im Katalog der Französischen Nationalbibliothek in Form eines
Kurzeintrags an, in einer Glosse des ersten Foliums sei dokumentiert, es handele sich bei der
Handschrift um einen „Teil“; die Illustrationen zu den Pflanzen u.a. befänden sich in einer
gesonderten Handschrift: „Dans une note, placée en tête du ms., le copiste déclare que les
figures qui devaient accompagner cet exemplaire formaient un volume à part“. Diese Feststellung konnte bisher nicht eindeutig bestätigt werden, doch auch in neuerer Literatur wird dieser Gedanke aufgenommen, aber nicht genau begründet (siehe Grube 1959: 170, Anm. 38A, 2
und Collins 2000: 141, Anm. 10; vgl. dazu die Abschn. 5.1 und 5.7 der hier vorliegenden Arbeit). Drittens handelt es sich bei dem Pariser Manuskript angeblich um eine Kopie der direk-
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ten Übersetzung aus dem Griechischen ins Arabische (siehe bspw. Sadek 1983: 15, insbes.
auch Anm. 2; Ullmann 2009: 24–26).

4.4.1. Forschungsstand zum Haupttext
Im 19. Jahrhundert wurde das Ms. Paris (= Suppl. ar. no 1067, Bibliothèque impériale) erstmalig in den Diskurs gebracht. Der erste, der die Handschrift beiläufig erwähnt, ist Sacy im
Jahre 1810 in seiner kommentierten Übersetzung der Abhandlung eines arabischen Mediziners namens ʿAbd al-Laṭīf al-Baġdādī über medizinisch-botanische Beobachtungen aus Ägypten. Darin geht Sacy in einem Abschnitt auf Ibn al-Bayṭār und die arabische Materia Medica
in der Pariser Handschrift ein, die sich laut ihm zu jener Zeit bereits in der Bibliothèque
impériale in Paris befand (Sacy 1810: 95–96; 102). Auf Sacy wird in Abschnitt 4.4.2 genauer
eingegangen, da er sich auch zu den Paratexten äußert.
Derjenige, der sich anschließend in umfassender Weise mit dem Manuskript beschäftigte, war Leclerc im Jahre 1867. In seinem Artikel gibt er an, das Manuskript sei über Konstantinopel aus dem Osten der arabisch geprägten Welt in den Okzident gelangt und die Marginalia seien in „Spanien“ entstanden (Leclerc 1867: 7); er konkretisiert aber nicht, ob unter
„Spanien“ der Norden oder der (noch maurische?) Süden der Iberischen Halbinsel zu begreifen ist und zu welchem Zeitpunkt, also vor oder nach der Eroberung der maurischen Iberoromania, das Manuskript dort angelangt sein könnte. Darüber hinaus identifiziert Leclerc die
Pariser Handschrift als eine Kopie der arabischen Übersetzung von Iṣṭifan b. Basīl und
Ḥunayn b. Isḥāq (ibid. 8–9) und gibt an, dass sie einer Kollationierung durch einen gewissen
Abd al Malek ben ’Abi’l Fateh’ (sic) unter der Kontrolle von Ibn al-Rūmiyya unterzogen
worden sei (1867: 7; siehe dazu Kap. 5). Des Weiteren gibt Leclerc erste Hinweise zur Textgeschichte und erwähnt nicht nur die Glossierungen, sondern auch vier verschiedene Glossentypen und beschäftigt sich mit einigen altsüdiberoromanischen Wörtern (vide infra, Abschn.
4.4.2).
Darüber hinaus konsultierten Dubler und Terés (1952–1957) für ihre Edition der arabischen Übersetzung der Materia Medica das Ms. Paris, BnF, arabe 2849. Die eigentliche Vorlage der Edition ist allerdings die Madrider Handschrift, BnE, 5006; den Text verglichen die
Editoren aber zusätzlich mit dem Ms. Escorial III R3 (= 845) und dem hier in Frage stehenden
Ms. Paris, BnF, arabe 2849. Die Abweichungen vom Madrider Haupttext werden in Form
eines Anhangs angegeben. Unglücklicherweise sind den Editoren (und/oder Druckern) einige
Mängel unterlaufen. Beispielsweise wurden manche Formen nicht akkurat übertragen, was
auch in der Literatur bereits mehrfach angemerkt wurde (Ullmann 1970: 259; id. 2009: 24–
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25; Bos 2015: 9). Da es bisher keine weitere Edition zur arabischen Materia Medica gibt,
dient die Version von Dubler und Terés allgemein weiterhin als Orientierungs- und Referenzwerk, so auch in der vorliegenden Edition der Pariser Glossen. Ben Mrad (2009: 586–
587) wies zu Recht auf die Notwenigkeit der Erstellung einer neuen Edition des Werkes hin.
Ein weiterer Autor, der sich mit der Pariser Handschrift beschäftigt hat, ist Ullmann. Im
Jahre 2009 untersucht er verschiedene Handschriften zur arabischen Materia Medica und Zitate aus diesem Werk, die sich bei anderen arabophonen Autoren finden. In diesem Zusammenhang greift er auch auf das Pariser Manuskript zurück und benutzt es in seinen Untersuchungen als Hauptzeugnis (Ullmann 2009: 26). Er ordnet sie als Kopie der Versio Stephani
(ibid. 36) ein. Ullmann beschreibt die Handschrift kurz (ibid. 26), kritisiert die fehlende Auswertung des Manuskripts in dem Werk von Dubler und Terés (ibid. 25), erwähnt die Existenz
von Glossierungen (ibid. 26) und nennt die bisherige Literatur zu der Handschrift (loc. cit.;
vide infra, Abschn. 4.4.2). Sein Resümée: „Der Text ist sehr zuverlässig überliefert. Interlinear und am Rande sind Varianten eingetragen; die Ränder sind von verschiedenen Händen mit
zahlreichen und teilweise umfangreichen Glossen versehen“ (ibid.). Detaillierter werden die
„Hände“ und Varianten allerdings nicht beschrieben. Ullmann geht jedoch davon aus, dass die
Pariser Kopie mit Ḥunayn- und Iṣṭifan-Kommentaren angereichert sei (ibid. 52). Dieser Ansicht kann hier nur beigepflichtet werden.
Im Jahr 2009 erscheint ein Artikel Ben Mrads, der sich der Handschrift erneut widmet.
Der Fokus liegt zwar auf den Glossen (darum wird die Publikation hauptsächlich in dem folgenden Abschnitt behandelt), dennoch befasst er sich auch im Ansatz mit dem Haupttext und
seinen „andalusischen“ Ursprüngen (Ben Mrad 2009: 582–587), auf die wir in Abschnitt 5.2
zurückkommen werden. Hinsichtlich der Beschreibung des Manuskripts bezieht er sich im
Übrigen auf Leclerc (ibid. 584). Ben Mrad ist der Ansicht, dass die angeblich Mitte November 1219 entstandene Handschrift im Auftrag des Statthalters („gouverneur“) von Damaskus,
Mubāriz al-Dīn Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Mūsā (= al-Muʿtamad, Statthalter bis 617 [i.e. 1220 n.
Chr.], †623 [i.e. 1226 n. Chr.]) erstellt wurde (ibid. 583; vgl. Käs 2010: 159). Zunächst spricht
Ben Mrad (ibid.) noch objektiv von einer „relation directe“, die zwischen dem Pariser Manuskript und der Kopie Ibn al-Rūmiyyas (= al-Nabātī, siehe auch Abschn. 2.3.4) bestehe (dies
hatte bereits Leclerc 1867 vermutet), was zwei Paratexte in der Tat bestätigen (siehe fol. 1r
und 107r, vide infra, Abschn. 5.1). Wenig später schlussfolgert Ben Mrad daraus dann aber
Folgendes:
On peut donc conclure que le ms est rédigé à Damas au mois de novembre 1219 à la demande de son gouverneur, et que l’original sur lequel il est copié est la copie personelle
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d’al-Nabātī qu’il avait lui-même rédigée et collationée avec des originaux différents de la
MMA. (Ben Mrad, op. cit., 583)

Ibn al-Rūmiyya habe somit seine eigene Kopie mit mehreren Handschriften desselben Textes
selbst verglichen (ibid.). Darüber hinaus nimmt Ben Mrad an, dass dieser im Jahre 614/1217
von Sevilla aus nach Damaskus kam und den dortigen Herrscher traf (ibid. 583–584). Letzterer habe sich für die Kopie der Materia Medica, die Ibn al-Rūmiyya besaß, interessiert und
möglicherweise habe Ibn al-Rūmiyya seine Handschrift daraufhin dem Herrscher überlassen.
Da Ibn al-Rūmiyya allerdings nicht gerade wegen seiner „Schönschrift“ bekannt gewesen sei
(ibid. 584), solle der Herrscher eine neue, sauberere Abschrift davon in Auftrag gegeben haben (ibid.), wofür es laut der Autorin der vorliegenden Arbeit keine Belege gibt und dies aus
diesem Grunde spekulativ bleibt. In einer weiteren Bearbeitungsstufe sei das Manuskript dann
von einem gewissen „ʿAbd al-Malik b. Abī l-Fatḥ al-Manbijī“ geprüft worden (ibid. 583). Zur
Diskussion siehe die Abschnitte 5.1 und 5.2.
Bisher herrscht also der allgemeine Konsens, dass die Pariser Handschrift die „schöne“
Abschrift der persönlichen Kopie des arabischen Dioskurides-Texts von Ibn al-Rūmiyya ist,
die für den Herrscher von Damaskus im Jahre 1219 angefertigt wurde (siehe Ben Mrad, op.
cit., 583, Käs 2010: 159). Ob es sich hier nun wirklich um eine Kopie der Materia-MedicaFassung von Ibn al-Rūmiyya handelt, ist aus Sicht der Autorin der vorliegenden Arbeit eher
strittig und wird anhand einer Auswertung neuer Daten zum Pariser Manuskript in Kapitel 5
ausführlich diskutiert.

4.4.2. Forschungsstand zu den Glossierungen
Konkret mit den Marginalia und Interlinearia des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 haben sich wenige Autoren beschäftigt. Die Auseinandersetzung mit den Paratexten finden ihre Anfänge
mit einer Randnotiz in dem in Abschnitt 4.4.1 genannten Werk von Sacy: Sacy spricht von
gewissen „notes“ (Sacy 1810: 96) und gibt in einer Anmerkung eine vollständige Glosse390
und ein altsüdiberoromanisches Synonyme an; dabei versucht er, die Lexeme und ihre
Sprachbezeichnung zu interpretieren:
On nomme cette plante en latin saponaria, parce que quand on la met dans l’eau, elle
mousse comme le savon: ﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻟﺸﻨﯿﺘﯿﺮه ﻻﻧﮫ اذا ﺿﺮب ﯾﺎﻟﻤﺎء ﺻﺎرت ﻟﮫ رﻏﻮة ﻛﺮﻏﻮة اﻟﺼﺎﺑﻮن.
Je lis  اﻟﺸﺒﻨﯿﺮهsaronnière ou saponaria; car j’ai des raisons de croire que le mot  ﻟﻄﯿﻨﻰsignifique dans ces notes le françois ou l’italien. (Sacy, loc. cit.)

390

Die Glosse befindet sich in der hier vorliegenden Edition unter II. 27b.
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Sacy nennt zudem ( ذى ﻟﯿﺒﺮىTranslit.: ḏ ) lybr ) ) mit der Sprachbezeichnung laṭīnī (vgl. Tabelle
16, Nr. 30; Ms. Paris, BnF, arabe 2849, dritte maqāla, fol. 79r, infra). Während er die Sprachbezeichnung mit „latin“ übersetzt, meint er in dem altsüdiberoromanischen Ausdruck ein
französisches de lièvre oder ein italienisches di lepre wiederzuerkennen (ibid.). Er sieht also,
wie bereits dem obigen Zitat zu entnehmen ist, in dem romanischen Material in den Glossen
Französisch oder Italienisch; beides ist eher abwegig, findet aber eine Erklärung in der Tatsache, dass das Altsüdiberoromanische zu dem Zeitpunkt gänzlich unbekannt war.
Nachdem die Anmerkung von Sacy jahrzehntelang unbeachtet blieb, behandelt Leclerc
die Handschrift in einer umfangreicheren Studie.391 In seinem Artikel von 1867 verzeichnet er
48 (bzw. 47)392 ausgewählte altsüdiberoromanische Termini – ohne Angabe der Glossen – aus
dem Pariser Manuskript, die er teilweise mit ihren lateinischen, spanischen und portugiesischen Äquivalenten vergleicht oder zu denen er jeweils die französische Entsprechung liefert
(Leclerc 1867: 15–18). Leclerc gibt nur ausgesuchte Lexeme mit der Sprachbezeichnung
laṭīnī an, was vermutlich daraus resultiert, dass er sich parallel mit dem Ǧāmiʿ von Ibn alBayṭār (vide supra, Abschn. 2.3.5) auseinandersetzte (ibid. 5), der unter laṭīnī nach gängiger
Meinung das Romanische verstand (siehe aber 3.4.5). Aus der Beschäftigung mit dem Werk
des Ibn al-Bayṭār ist vermutlich überhaupt erst die Publikation von 1867 entstanden (vgl.
Leclerc 1867: 5).
Leclerc gibt die arabischen Graphien ohne Transliteration und Transkription wieder.
Außerdem versucht Leclerc eine erste Klassifikation der „Hände“ der Glossatoren (ibid. 11–
12). Diese Klassifikation wird in Abschnitt 5.5 beschrieben, wo sie einer neuen im Rahmen
der vorliegenden Arbeit entwickelten Einteilung gegenübergestellt wird. Zudem weist Leclerc
auf einen direkten Zusammenhang des Manuskripts mit Ibn al-Rūmiyya (ibid. 7) sowie auch
mit dessen Schüler, dem Malagueño Ibn al-Bayṭār, hin (ibid. 5). Letzterer findet, wie in Abschnitt 2.3.5 der vorliegenden Arbeit beschrieben, in einigen Paratexten explizite Erwähnung
(siehe dazu insb. die Abschn. 5.6.4, 5.6.5 und die Auswertung in 6.4).
Die von Leclerc angegebenen arabischen Graphien weichen von den von der Autorin
der vorliegenden Arbeit in der Handschrift gesichteten Formen teilweise stark ab (siehe Tabelle 16). Darüber hinaus scheinen Auswahl und Reihenfolge der „laṭīnī-Lexeme“ ziemlich
unsystematisch und teilweise nicht plausibel, wenn Leclerc beispielsweise auf zwei Termini

391

Außerdem merkt MacGuckin (1883–1895: 513b) die Existenz der Glossen in einem Kurzeintrag zu dem
Pariser Manuskipt an („Les marges de ce précieux ms. sont couvertes de notes de diverses mains“) und verweist
dabei auf Leclerc (1867).
392
Bei genauerer Betrachtung fiel auf, dass ( ﯾﻨﺠﮫTranslit.: ynǧh) eine Dublette darstellt (vgl. Nr. 3 und Nr. 29),
siehe dazu auch die Fn. 394. Es handelt sich also streng genommen um 47 Termini; Nr. 29 wird aufgrund dessen
in Tabelle 16 in eckigen Klammern dargestellt.
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ﺻﻨﻌﮫ ﺻﯿﯿﻦ وھﻮ دھﻦ ا̣ﻟﺴﻮﺳﻦ وٮﻌﺺ اﻟﻨﺎس ﯾﺴﻤﯿّﮫ ﻟﯿ͘ﺮٮٮﮟ
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ﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ طَ ِﺮ ِ

)(611, 192

] [id. 2: 143, Nr. 991ﻟَْﻮُره

 (vierte maqāla, fol. 98r,ﻟَْﻮُرْه
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﺑُﻮْ طَﺮ ْه
in
)sinistra marg.

-

) (529طﻤﺮﺟﮫ

)َ (16
طَﻤِﺮﺟﮫ

ﺑَﺮْ ِوﯾﻘﻰ ﺧــ \ )(I. 25a
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ط َﻤ َ ِﺮﺟ ْﮫ

-

) (80ﻗﻤﺒﺮوﻧﺶ

) (16ﻗﺒﺮوﻧﺶ

وھﻮ اﻟﻘَﺎﻓِﯿْﺮ وھﻮ

وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﻗَﺮْ ﻗَ ْﯿﺸَﮫ ج

ﺶ
)27a
 \(I.ﻗﻗَ ْ ْﻤﻤُﺒﺒُُﺮﺮ ُْوْوﻧﻧﺶ
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ

10
11

] [id. 2: 484, Nr. 1602ﻗﻤﺒﺮوﻧﺲ
ﻄـ ْﻨـ ُﻜـ ْﮫ
ـــﻮﺷـﮫ \ ـ
ﻟﻌﺠﻤﯿــﮫ زﻧﺒــﻮﻗـﮫ ﻣﻨﺘ
ﯾﺴﻤـﻰ \ ﺑـﺎ ـ ـ ـ
ھـﻮ اﻟﺒــﺮﺑـﺮﯾـﺲ ﺑـﻼ ﺷـﻚ و ـ ـ
ﻣﻌﻨــﺎه ﻋـﻮﺳـﺞ ﺟﺒ̣ــﻠـﻰ و ﺑـﺎ ـﻟﻌـﺮﯾـﮫ \ اﺛـﺮار و ﺑـﺎﻻﻧـﺪ ـﻟﺴﯿــﺔ \ اِﺳْـ ِ

)َ (615, 291ﺟﺎﻟَﮫ

) (241ﺟﺎﻟﺔ

َ]]393ﻣﻄُﺮوِﻧﯿﺲ[[

) (627ﻣﻄﺮﻧُﯿﺲ

ﺧــﮫ
ﻓﺎرﺳﻲَﺟﺎﻟ
 (I. 34ا
) (16ﺟﺎﻟ
ﮫﯿّﮫ \ اﯾﻀﺎ ﺑﺮﺑﺎرﯾﺲ وھﻮ \ )a
اﺳﻢ
وﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺴ

12

][id. 2: 457, Nr. 1564اٮﻦﺟﺎﻟﺔ
اﻟٮٮﻄﺎر ﯾـــﻰ \ ﺑﺎﻻﻣٮﺮٮﺎرٮﺲ د اﻟﺤــﺎــﻮ][...
)َ (16ﻣ ْ
ﻄُﺮﻧُﯿﺲ

ﺶ
)َ (I. 39aﻣْﻄُﺮْﻧُﯿ ْ

13

] [id.-3:2 -92, Nr. 1807ﻣﻄﺮوﻧﯿﺲ

)(618, 372
) (619, 402أِﺑ ّ
ﻼَﻧﮫ َﻣْﻮرا

) (25اﺑﻼﻧﺔ

) (16اﺑﻼﻧﮫ

)ِ (I. 40aاْﺑﻼَﻧْﮫ َﻣْﻮرا

14

-

) (312ﻟﱠﯿﺔ

) (16ﻟﯿﮫ

) (II. 2aﺑﺎﻟﯿﮫ َﻣِﺮْﯾﺚ

15

)(Forts. auf der nächsten Seite
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Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grunde Ben Mrad hier das altsüdiberoromanische Wort in doppelte
eckige Klammern setzt.
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(Forts.)
Nr.

Ms. Paris, BnF, arabe 2849

16

( ِﺟْﺒﺘﻮَﺑﺎِذشII. 5a)

Leclerc (1867)
[id. 1877–1883]
( ﺟﻨﺘﻮﺑﺎدس16)

Simonet (1888)

Ben Mrad (2009)

( ﺟﻨﺘﻮﺑﺎدس159)

-

( ُﻣﺸﺘﯿﻠﺔ393)

-

( ﺟﻘﺎﻟﺔ161)

-

( ﺷﻼﻣﻨﺪرﯾﺎ16)

( ﺷﻼﻣﻨﺪرﯾﺎ578)

-

[ ﺟﻨﺘﻮ ﺑﻼدسid. 2: 261, Nr.
1195]
17

ﺸِﺘﯿﻼ
ْ ( َﻣII. 9a)

( َﻣْﺸﺘﯿﻼ16)
[ ﻣﺸﺘﯿﻼid. 1: 20, Nr. 12]

18

( ِﺟﻐﺎﻟَﮫII. 14a)

( ِﺟَﻘﺎﻟﮫ16)
[ ﺟﯿﻐﺎﻟﮫid. 2: 230, Nr. 1144]

19

ﺷﻠَْﻤْﻨِﺪْرَﯾﺎ
َ (II. 17a)
( اﻟﺸﺎﻻﻣﻨﺪراII. 181a)

20

( ِﺟْﻨِﺘﯿُﻨﻮII. 21a)

( ِﺟْﻨِﺘﻨﻮ16)

( ﺟﻨﺘﻨﻮا159)

-

21

( ﻧﺎﺑﮫII. 28b)

( ﻧﺎﺑﮫ16)

( ﻧﺎُﺑﮫ394)

-

22

( ﺑﻠﺠﺎﻗﺲII. 31a)

( ﺑﺎﻟﺠﺎ ﻗﺸﺮ16)

( ﺑﺎﻟﺠﺎﻗﺶ45)

-

23

( َﺑﻠَﻨﺘﺎﯾﻦII. 32a2)

( ﺑﻠﻨﺘﺎﯾﻦ16)

( ﺑﻠﻨﺘﺎﯾﻦ449)

-

[= id. 3: 235, Nr. 2022]
24

( اﻓﻄﻮٮٮﺎII. 35a2)

( اﻧﺘﻮﺑﯿﺎ16)

( اﻧﻄﻮﺑﯿﺎ184)

-

25

( ]ﺷـ[ـْﯿﺒﺔ ِذ َﻏﻠَْﯿَﻨْﮫII. 46a3)

َﻏﻠﯿﻨﺔ..... (16)

( ﻏﻠﯿﻨﺔ241)

-

26

( اﻟﺒﺬرهII. 47a1)

( ﯾﺬره16)

( ﯾﺬرة610)

-

-

-

[ ﯾﺪرةid. 3: 86, Nr. 1786]
27

( ﺣﻤٮﻮرٮﮫdritte maqāla, fol.
57r, in sinistra marg.)

( ﺟﻨﻄﻮرﯾﺔ16)

28

( ﻗﺎْﻧُﺘَﺮهdritte maqāla, fol.
66v, infra)

( ﻗﺎﻧﺘُﺮه17)

[29]

( ﯾﻨﺠﮫI. 4a)

( ﻗﻠﻨﺘﺮه145)

-

[ ﻗﻠﻨﺘﺮةid. 3: 174, Nr. 1926]
( ﯾﻨﺠﮫsic)394 (17)

( ُﯾْﻨَﺠﺔ618)

( ُﯾْﻨَﺠﮫ604, 41)

[= id. 2: 253, Nr. 1186]
(vgl. Nr. 3 der vorliegenden
Tabelle)

(Forts. auch der nächsten Seite)

394

Leclerc hatte bereits vorher schon diesen Terminus erwähnt (siehe Nr. 3). Er gibt ihn erst in der Bedeutung
‚Binse‘ und später für ‚Zypergras‘ an (Leclerc 1867: 17). Im Pariser Manuskript ist der Terminus bisher allerdings nur einmal gefunden worden.
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(Forts.)
Nr.

Ms. Paris, BnF, arabe 2849

30

( ]ارﻟﯿﮫ[ ذي ﻟﯿِﺒﺮيdritte
maqāla, fol. 79r, infra)

31

( َﯾْﺮَﺑْﮫ ﻗﺮﺟﻨﺎﻟﮫdritte maqāla,
fol. 79v, in dextra marg.)

Leclerc (1867)
[id. 1877–1883]
دى ﻟﯿﺒﺮى...(17)

Simonet (1888)

Ben Mrad (2009)

( ﻟﯿﺒﺮى306)

-

( ﯾﺮﺑﺔ ﻗﺮﺟﻨﺎﻟﮫ613)

-

ذى ﻟﯿﺒﺮى...[id. 3: 316, Nr.
2126]
( َﯾْﺮﺑﮫ ﻗﺮﺟﯿﺎﻟﮫ17)
[ ﯾﺮﺑﺔ ﻗﺮﺟﯿﺎﻟﺔid. 3: 402, Nr.
2265]

32

ﺷﯿَﺒﻄﮫ
ِ (vierte maqāla, fol.
82r, in dextra marg.)

( ﺷﺒﯿﻄﮫ17)

( ﺷﺒﯿﻄﮫ598)

-

33

( ُﺟﻘﻮاطﮫvierte maqāla, fol.
91r, in dextra marg.)

( ﺟﻘﻮطﺔ17)

( ﺟﻘﻮطﺔ162)

-

34

( اﻟ̣ﺸﻔُﻮﻗﮫvierte maqāla, fol.
104v, in sinistra marg.)

( ﺷﺒﻮق17)

( ﺷﺒﻮق573)

-

35

( ٯﻠﺤﮫvierte maqāla, fol.
106r, in dextra marg.)

( ﻓﻠﺠﮫ17)

( ﻓﻠﺠﮫ210)

-

( اﻟﻔﻠﺠﮫvierte maqāla, fol.
106r, in sinistra marg.; vgl.
auch *61)
36

( اﻟﺒﺮٮﻮذﯾﮫvierte maqāla, fol.
106v, infra)

( ﺑﻮﺑﻮدﯾﮫ17)

( ﺑﺮﺑﻮذﯾﺔ468)

-

37

ﺸﺜﻨﺎﻗَْﮫ
ْ ( اﻟُﺒII. 6a1)

( ﺑﺸﺘﻨﺎﻗﮫ17)

( ﺑﺸﺘﻨﺎﻗﺔ430)

-

38

( اﻟَﺒﻼَﺗْﮫII. 13a)

( ﺑﻼﺗﮫ17)

( ﺑﻼﺗﺔ48)

-

39

( راﺑﻨﮫ َﻏﻜﺸﯿُﻜﮫII. 291c1)

( راﺑﻨﮫ17)

( راَﺑﻨﮫ477)

-

40

( اﻟﺸﺎﻟِﺒْﯿَﮫdritte maqāla, fol.
62r, in sinistra
marg./supra)

( ﺷﺎﻟﺒﯿﺔ17)

( ﺷﺎﻟﺒﯿﺔ581)

-

41

( اﻟﺸﻄﺮﯾﮫdritte maqāla, fol.
62v, in dextra marg.)

( ﺷﻄﺮﯾﺔ17)

( ﺷﻄﺮﯾﺔ586)

-

42

( اﻟﻘْﺮُﻧﻠَْﯿْﮫI. 37a)

( ﻗﺮﻧﻮﻟﯿﺔ17)

( ﻗﺮﻧﻮﻟﯿﮫ135)

( اﻟَﻘْﺮُﻧﻠْﯿﺔ618, 341)

[ اﻟﻘﺮﻧﻮﻟﯿﺔid. 3: 70, Nr. 1753]
43

( ﺑﺎﻟﯿﮫ َﻣِﺮْﯾﺚII. 2a)

( ﺑﻮاى َﻣﺮﯾﻦ17)

( ﺑﻮاى ﻣﺮﯾﻦ60)

-

44

( رود اﻟﺸﻨﯿﻨﮫdritte maqāla,
fol. 77v, in dextra marg./
infra)

( رود اﻟﺸﻨﯿﮫ18)

رود اﺷﻨﯿﻨﺔ

-

( ﺷﺤﺸﻔﺮاﻏﮫdritte maqāla,
fol. 78r, in sinistra marg.)

( ﺷﺨﺸﻔﺮاﺟﮫ18)

45

(Forts. auf der nächsten Seite)

(491–492)
( ﺷﺨﺸﻔﺮاﺟﺔ577)

-
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(Forts.)
Nr.

Ms. Paris, BnF, arabe 2849

46

( اﻟﯿﺮﺑﮫ ﺷﺎٮﺔvierte maqāla,
fol. 84r, in sinistra marg.)

47
48

-395

Leclerc (1867)
[id. 1877–1883]
( ﯾﺮﺑﺔ ﺷﺎﻧﺔ18)

Simonet (1888)

Ben Mrad (2009)

( ﯾﺮﺑﺔ ﺷﺎﻧﺔ616)

-

( ﯾﺮﺑﺔ ذ ﻓﻮﻗﮫ614)

-

( ﯾﺮﺑﺔ اﺷﺒﻠﯿﻨﻰ613)

-

[= id. 1: 33, Nr. 24]
( ﯾﺮﺑﺔ ُدﻓﻮ18)

( َﯾْﺮَﺑﮫ اﺷﺒﯿﻠﯿﻨﻰdritte maqāla,
( َﯾْﺮﺑﮫ اﺳﺒﻠﯿﻨﻰ18)
fol.ْ 72v, in dextra marg.)
ﺣﻤﺮاﺳﺒﻠﯿﻨ
ﻗَﻮْ ﻣﺎرﯾُﺲ اي طﻌﻤﺔﯾﺮﺑﺔ ا
وھﻲﻰ ﺷﺠﺮه \ اﻟﺠﻨﺎ اﻻﺣﻤﺮ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ َﻣﻄ ُﺮ ْﻧﯿُﺶ
[id. 3: 196, Nr. 1966]

*49

اﻟﺠﻠّﻮ َر ﻛﺬا ج \ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اِﺑْﻼﻧَ ْﮫ َﻣﻮْ را ﺣـــ
ِ ﻗﺎ ِدﯾﻨﺎ وھﻮ
( اﺷﺒﻄﺎﻟﮫI. 2a)
[ اﺷﺒﻄﺎﻟﺔid. 3: 404, Nr. 2270]

-

َ ( اْﺷَﺒ603, 22)
ﻄﺎﻟّﮫ
( ﻟْﺨِﺸَﯿﮫ621, 431)

*50 ﺸﯿﮫ ج
42aﺗﺴﻤﯿﮫ
)
ِْ (\ ﻟَﺨI.
اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﻣﺎ اﻟﺮﻣﺎد

[ ﻟﺨﺸﯿﺔid. 3: 286, Nr. 2074]

-

*51

( اﻟﺒﺮﻣﻨﺪهvierte maqāla, fol.
85v, supra)

[ ﺑﺮﻣﻨﺪهid. 3: 2, Nr. 1618]

-

-

*52

( ارﺟﯿﻘﮫvierte maqāla, fol.
93r, in sinistra marg.)

[ ارﺟﯿﻘﺔid. 3: 4, Nr. 1621]

-

-

*53

( ﻣﺮويdritte maqāla, fol.
73v, in sinistra marg.)

[ ﻣﺮوىid. 3: 30, Nr. 1674]

-

-

*54

( اﻟﺮﯾﻮاﻟﮫII. 47a3)

[ رﯾﻮﻟﺔid. 3: 35, Nr. 1683]

-

-

für )?( ﻗﺮﯾﻮﻟﺔ
*55

( ﺑﻼﯾﮫ ﻗﺒﺮوﻧﮫdritte maqāla,
fol. 61v, in dextra marg.)

[ ﺑﻼﯾﺔ ﻗﺒﻮرﯾﺔid. 3: 50, Nr.
1712]

-

-

*56

( اوﻟﯿﮫ ذﯾﻘﯿﺮvierte maqāla,
fol. 96r, in sinistra marg.)

[ اواﻟﯿﮫ دﯾﻘﺒﺮid. 3: 56, Nr. 1723]

-

-

*57

( اﻻﻣٮﺮونII. 36a1)

[ اﻻﻣﯿﺮونid. 2: 59, Nr. 824:
„berb.“ (!)]

-

-

*58

( ﺳﺮاﻟٮﮫ اﻟﺤﻤﺎرII. 36a2)

[ ﺳﺮاﻟﯿﺔ اﻟﺤﻤﺎرid. 2: 59, Nr.
824]

-

-

*59

( ِاَداوَﻧْﮫI. 11a)

[ اداوﻧﮫid. 2: 74, Nr. 842]

-

-

(Forts. auf der nächsten Seite)

395

Die altsüdiberoromanischen Elemente konnten bisher im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 nicht aufgefunden werden. Es wäre beispielsweise auf dem Folium 94v (vierte maqāla) zu erwarten gewesen. Möglicherweise wurden
sie durch die Beschneidung der Ränder für die Bindung des Manuskripts mit abgeschnitten.
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(Forts.)
Nr.

Ms. Paris, BnF, arabe 2849

*60

( ﻟﯿﺮﻓﺎﻗﮫvierte maqāla, fol.
98r, in sinistra marg.)

*61

Leclerc (1867)
[id. 1877–1883]

Simonet (1888)

Ben Mrad (2009)

[ ﯾﺮﻓﺎﻗﺔid. 2: 143, Nr. 991]396

-

-

( اﻟﻔﻠﺞvierte maqāla, fol.
106r, in dextra marg.)

[ ﻓﻠﺞid. 2: 242, Nr. 1167]

-

-

*62

( طُُﺮﻗِﻨﺘَﯿﮫII. 43a1)

[ طﺮﻗﻨﺘﯿﺔid. 2: 251, Nr. 1179]

-

-

*63

( ﯾﺮﺑﮫ ﺻﻮرﻗﮫI. 52a)

[ اﯾﺮﺑﺔ ﺻﻮرﻗﮫid. 2: 297, Nr.
1237]

-

( َﯾْﺮَﺑﮫ ُﻣﻮرﻗﮫ605, 71)

*64

( اﻟﺒﻘﻮرﻧﯿﮫI. 38a)

[ ﺑﻘﻮرﻧﯿﺔid. 1: 32, Nr. 21]

-

( اﻟﺒُﻘﻮ]رﻧّﯿﺔ618, 362)

*65

( ﻗﺒﺴﻄﺎﻟﮫvierte maqāla, fol.
95r, in dextra marg.)

[ ﻗﺒﺴﻄﺎﻟﮫid. 1: 63, Nr. 64]

-

-

*66

( ُﺑﻨﻜﮫdritte maqāla, fol. 75r,
in sinistra marg.)

[ ﯾﻨﻜﻮid. 1: 64, Nr.65]

-

-

*67

( طﺮﯾﻨﮫdritte maqāla, fol.
68v, in dextra marg.)

[ طﻮﯾﻨﺔid. 1: 121, Nr. 129]

-

-

*68

( ٮﺮٮﮫ ﻓﻘﺸﮫvierte maqāla, fol.
106v, infra)

[ ﯾﺮﺑﺔ ﻓﻘﺸﮫid. 1: 449, Nr. 689]

-

-

[ ﯾﺪرة ﺑِﺪﺑﺮةid. 3: 343, Nr.
2185]397

-

( ﯾْﺬَره ﺑﺎِذرة604, 31)

siehe auch
( ﯾﺮﺑﮫ د ﻗﻘﺸﮫvierte maqāla,
fol. 106v, in dextra marg.)
*69

( ﯾْﺬَره َﺑﺎِذَرهI. 3c*)

**70

( َاﺷِﺒﻘﻠﮫI. 5a)

-

-

( اْﺷِﺒﯿـ]َﻛﮫ604, 51)

**71

( ﺣﻨﻤﻮاI. 8a)

-

-

( ﺟَﻨُﻤﻮا606, 91)

**72

( اﻟﺒﻨﺮطﻨﯿﮫI. 91.1a)

-

-

( اﻟُﺒَﻮطﺎْﻧَﯿﺔid. 1989:
313)

(Forts. auf der nächsten Seite)
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Leclerc gibt in diesem Zusammenhang noch zwei weitere Lexeme an. Das erste ( طﯿﻄﺮTranslit.: ṭyṭr) stehe
angeblich mit der Sprachbezeichnung laṭīnī. Im Ms. Paris steht die Sprachbezeichnung allerdings nach dem
betreffenden ( ﻟﯿﺮﻓﺎﻗﮫTranslit.: lyrfʾqḧ) und im Anschluss wird driekt ein Endzeichen zur Beendigung der Glosse
angeführt. Das Wort ( اﻟﻄﯿﻄﺮTranslit.: ʾl-ṭyṭr) befindet sich in der darunter liegenden Glosse derselben Hand und
ist vermutlich nicht romanisch. Aus diesem Grunde wurde es nicht in die Tabelle aufgenommen. Leclerc gibt als
zweites Lexem noch ( ﻟَْﻮُرهTranslit.: lawruh) an, welches ebenfalls inderselben Glosse stehen soll. Es befindet
sich jedoch weiter unten in einer anderen Glosse (Form ْ ;ﻟَْﻮُرهsiehe Nr. 9 der vorliegenden Tabelle und in Teil II,
Kap. 2, I. 22a).
397
In demselben Kommentar erwähnt Leclerc auch die Form ( ﺷﻠﯿﺮTranslit.: šlyr) als Bezeichnung für die Sierra
Nevada in dem Pariser Manuskript. Das es sich hierbei um ein romanisches Element handeln könnte, erwähnt er
jedoch nicht.
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(Forts.)
Nr.

Ms. Paris, BnF, arabe 2849

Leclerc (1867)

Simonet (1888)

Ben Mrad (2009)

[id. 1877–1883]
**73

( َﯾﺮَﺑﮫ ﻟُْﺒْﯿَﺮهI. 101.1a)

-

-

( َﯾْﺮَﺑﮫ ﻟُﱠﺒْﯿَﺮه606, 113)

**74

( اﻟﻠّﻘﺶI. 21a)

-

-

ﺶ
ُ ( اﻟﱡْﻘ610, 181)

**75

( زﻧﺒﻮﻗﮫ ﻣﻨﺘﻮﺷﮫI. 28a1)

-

-

( َزﻧُﺒﻮُﻗﮫ ُﻣْﻨﺘﻮﺷﮫ612,
222)

**76

( ﺷﯿﺘﺠﻰI. 29a)

-

-

( ِﺷﯿْﺘِﺠﻲ612, 231)

**77

( ﺳٮﻠـ]ـٮﺤﻰI. 29b)

-

-

( ﺳْﻨﻠْﺘِﺠﻲ612, 232)

**78

( اﻻﺳﺘﺐI. 30a1)

-

-

( اﻷْﺳَﺘﺐ614, 263)

**79

( اﺷﻜﯿﻄﺸُﯿْﮫI. 31a1)

-

-

ْ ( اْﺷﻜﯿ614, 273)
ﻄِﺸُﯿﮫ

**80

( اﻟَﺠﺮاﺷﯿﺎI. 35a)

-

-

( اﻟﺠَﺮاِﺳَﯿﺎ617, 32)

**81

( اﻟﻄﺮﻧﯿﻦI. 35b)

-

-

ّ ( اﻟ617, 322)
ﻄْﺮِﻧﯿﻦ

Tabelle 16: Übersicht über die bisherige Aufnahme der altsüdiberoromanischen Termini aus dem Pariser Manuskript vom 19. bis 21. Jh.

aus dem dritten Buch (Nr. 27; 28) und dann auf ein Lexem aus der ersten maqāla (Nr. 29)
eingeht,398 um dann wiederum zwei Beispiele aus dem dritten Buch zu geben (Nr. 30; 31), auf
die dann mehrere aus dem vierten (Nr. 32–36) und zweiten Buch (Nr. 37–39) folgen. Es ist
generell zu beobachten, dass Leclerc in der Regel nicht alle im Manuskript vorhandenen Vokalzeichen der jeweiligen Termini angibt. Außerdem nimmt er in einigen Fällen nur Teilelemente von altsüdiberoromanischen Ausdrücken auf, wie unter Nr. 9, unter Nr. 14, wo das
Adjektiv *móra nicht mit aufgenommen wurde, unter Nr. 15, wo die Ergänzung *marīṯ (wohl
für *marīn) fehlt, unter Nr. 39, wo *ġakísko ausgelassen wurde. Unter der Nr. 25 sind bei
*ġalína die vorangehenden Elemente *śébo + *de ausgespart worden und unter Nr. 30 fehlt
zu *de lépre das Wort *órelya/oréɫa (vgl. oben zu Sacy). Zu den letzten beiden weist Leclerc
zumindest in Form von Auslassungspunkten auf eine fehlende Komponente hin.
In seiner zwischen 1877 und 1883 erschienenen dreibändigen Übersetzung des Ǧāmiʿ
des Ibn al-Bayṭār (siehe Abschn. 2.3.5) nimmt Leclerc in einigen Kommentaren erneut Termini aus den Glossen des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 auf, die sich hinter der Angabe „traduction arabe de Dioscorides“ (manchmal mit dem Zusatz der alten Signatur des Manuskripts
Suppl. ar. 1067) verstecken. Jene Lexeme folgen in der Tabelle 16 im Anschluss an die 48

398

Siehe diesbezüglich die Fn. 394.
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(bzw. 47) Termini und werden zur Abgrenzung in der Nummerierungsspalte mit einem Asterisk * versehen. Es handelt sich auch dort um einzelne altsüdiberoromanische Wortbelege
ohne Angabe der Glossen, teilweise werden aber die dazugehörigen Sprachbezeichnungen
hinzugefügt. Wenn die altsüdiberoromanischen Termini in der Pariser Handschrift mit dem
arabischen Artikel stehen, wird dieser relativ systematisch von Leclerc nicht mit aufgenommen (siehe Nr. 26; 34; 36–38; 40–42;399 46; *51; *54; *61; *64 ohne Artikel; siehe dagegen
Nr. 6 und Nr. *57 mit Artikel). Insgesamt behandelt er in beiden Arbeiten 69 (bzw. 68) Termini. Teilweise gibt er in den beiden Werken unterschiedliche Lesarten für ein und dasselbe
Wort an (siehe z.B. Nr. 9; 11; 12; 13; 16; 17 in Tabelle 16). Auffällig ist, dass Leclerc wiederholt nicht die korrekten Vokalzeichen übertragen hat. Außerdem hat er nicht erkannt, dass
es sich bei Nr. *69 vermutlich um zwei Varianten desselben Terminus handelt. Zudem findet
sich in seiner Auflistung ein Wort, das von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit nicht gefunden wurde (Nr. 47 der Tabelle 16). Ferner tendiert Leclerc oftmals dazu, die Endung auf
hāʾ als tāʾ marbūṭa anzugeben (siehe Nr. 25; 27; 33; 40–42; *49; *50; *52; *54, *55; *60;
*62; *64; *67; *69). Er gibt in den Kommentaren seiner Übersetzung des Ǧāmiʿ von Ibn alBayṭār teilweise auch divergente Graphien zu seiner früheren Publikation (1867) an, d.h. er
revidiert manche arabischen Graphien, indem er Vokalzeichen wieder herausnimmt, die er
zuvor angenommen hatte (vgl. Nr. 13; 17; 28; 31; 48), und teilweise Diakritika (Nr. 26) oder
Vokalzeichen (Nr. 9) neu setzt. Die neuen Lesungen geben jedoch auch nicht die originalgetreuen Graphien aus der Handschrift wieder.
Simonet dokumentiert in seinem Glossar (1888) zu iberoromanischen und lateinischen
Termini der Mozaraber, welches in den Abschnitten 4.1 bis 4.3 behandelt wurde, für das Pariser Manuskript interessanterweise nur die Wörter von Leclerc (1867) – teilweise allerdings in
leicht abgewandelter Form – ohne explizite Angabe des Autors an den jeweiligen Stellen
(siehe Tabelle 16). Weitere Formen aus der Handschrift werden nicht angegeben, obwohl sich
dort um die 400 Termini finden lassen. Es sei angemerkt, dass auch Simonet oftmals dazu
neigt, die Endung hāʾ der Wörter im Pariser Manuskript als tāʾ marbūṭa zu deuten (siehe Nr.
3; 6; 8; 9; 12; 14; 15; 18; 25; 26; 29; 33; 36–38; 41; 44; 45), auch in Fällen, in denen Leclerc
dies nicht getan hätte. Auch die Termini, die wir oben als unvollständig identifiziert haben
(Nr. 14; 15; 25; 30 und 39) erscheinen wie bei Leclerc ohne die in der Handschrift zu findenden Ergänzungen, was eindeutig zeigt, dass Simonet die Formen von Leclerc übernommen
hat.400 Besonders auffällige von der Pariser Handschrift (aber auch von Leclercs Wiedergabe)
abweichende Formen in Simonets Glosario sind beispielsweise unter den Nr. 17, 24 und 47
399
400

Im Jahre 1883 korrigiert er die Graphie unter der Nr. 42 in Tabelle 16 und fügt den Artikel an.
Hierbei wurden bei den Termini unter den Nummern 25 und 30 die Auslassungspunkte einfach weggelassen.
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zu beobachten; hierbei scheint es sich um nicht als solche gekennzeichnete Emendierungen
von Simonet zu handeln. Das Lexem ḥmwrh für *čentória/čentáwria bzw.

CENTAUREA

(Nr.

27), das Leclerc (1867: 16) angibt, verzeichnet Simonet nicht für das Ms. Paris, BnF, arabe
2849, genauso wenig wie das Wort qʾšm für *qáśiam (Nr. 5), das Leclerc (op. cit., 15) mit
kʾšm (Transliteration des Wortes in arab. Graphie) wiedergibt.
Zusammengenommen werden von den von der Autorin der vorliegenden Arbeit auf
etwa 400 geschätzten altsüdiberoromanischen Lexemen in den insgesamt sieben maqālāt nur
etwa ein Zehntel in Simonets Glossar behandelt, die alle auf Leclerc zurückgehen. Allerdings
werden sie – Simonets Methode folgend – ausführlicher besprochen, mit anderen Formen aus
anderen Werken aus al-Andalus verglichen und erstmals mit möglichen lateinischen Etyma
versehen. Es ist zu beobachten, dass Simonet die Pariser Handschrift wohl nicht systematisch
durchsucht hat, sondern nur die Lexeme nachschlug, die Leclerc verzeichnete. Bei einem
Vergleich der arabischen Graphien beider Autoren wird deutlich, dass die Graphien in der
Regel voneinander abweichen und dabei weder der eine noch der andere Autor die originalgetreuen Graphien wiedergibt, die sich in dem Manuskript befinden. Die abweichenden Lesungen von Simonet sind möglicherweise damit zu begründen, dass er tendenziell eher die Setzung von Vokalzeichen vermeidet. In den wenigen Fällen, in denen er sie angibt, stimmen sie
trotzdem nicht mit den Graphien in der Pariser Handschrift überein. Derartige von Simonet
vorgenommene Emendierungen lassen sich z.T. nachvollziehen. Beispielsweise folgt Simonet
in der Schreibweise von Nr. 3 dem Supplément aux dictionnaires arabes von Dozy (1877–
1881, für die vorliegende Arbeit wurde die zweite Auflage [21927] verwendet), wo das Wort
in derselben Schreibung aufgeführt wird (Dozy 21927, 2: 854b).
Nach den genannten Studien aus dem 19. Jahrhundert scheint das Ms. Paris, BnF, arabe
2849 zunächst in Vergessenheit geraten zu sein. Erst 1989 beschäftigte sich Ben Mrad in seiner Edition zum Tafsīr des Dioskurides des Ibn al-Bayṭār erneut mit der Handschrift, doch
diesmal wurden erstmalig ganze Marginalglossen aufgenommen und ediert. Ben Mrad (1989:
III

und V) hatte erkannt, dass im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 einer der Glossatoren Auszüge

aus dem Tafsīr Ibn al-Bayṭārs hinzugefügt hatte, die über diejenigen aus der überlieferten Kopie (Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552), das heißt über den 91. Eintrag des vierten Buchs
des Tafsīr hinausgehen (siehe Dietrich 1991: 69/324; laut Ben Mrad [1989: 306] sind es 92.
Einträge). Ben Mrad zählt insgesamt 53 solche zusätzlichen Einträge des Tafsīr (bei genauerer Betrachtung werden in seiner Edition 20 Einträge für das vierte und 32 für das fünfte Buch
gezählt, was 52 Einträgen entspricht). Es bleibt allerdings immer noch die Frage offen, ob die
beiden Handschriften, Ms. Paris, BnF, arabe 2849 und Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552,
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den vollständigen Tafsīr des Ibn al-Bayṭār wiedergeben, oder ob immer noch ein Teil des
Werkes bis dato nicht überliefert ist.401
1.

Im Jahre 2009 widmete sich Ben Mrad, wie in Abschnitt 4.4.1 erwähnt, erneut dem in
der vorliegenden Arbeit behandelten Kodex und edierte in Form eines Artikels 44 Glossen der
ersten maqāla. In seiner kritischen Edition versucht Ben Mrad zudem das altsüdiberoromanische Material zumindest in knapper Form in seinen kritischen Apparat einzuordnen, wobei er
hauptsächlich auf Simonet (1888) und auf Corrientes RRGB zurückgreift, aber auch die Edition von Dubler und Terés sowie den Tafsīr Ibn al-Bayṭārs und den Ibn al-Rūmiyya zugeschriebenen (Dioscurides Triumphans) mitberücksichtigt. In der Tabelle 16 sind die von Ben
Mrad etablierten Formen in der rechten Spalte aufgeführt.402 Auffällig ist, dass auch Ben
Mrad das Material selektiv aufnahm, denn beispielsweise fehlen die Glossen und somit auch
das altsüdiberoromanische Material der Nummern 7, 10, 11 und *60. Der Autor analysiert das
altsüdiberoromanische Material in einem apparatus criticus auf Arabisch (wie bereits 1989).
Die Formen, die bisher nur bei ihm vorkommen, werden in der Tabelle 16 mit zwei Asterisken in der Nummerierungsspalte gekennzeichnet (Toponyme wie beispielsweise unter I. 51a
und I. 51b sind allerdings in der Tabelle ausgenommen). Bemerkenswert im Vergleich der
Formen ist Ben Mrads durchgehende Vokalisierung, die im Manuskript in dieser Form nicht
vorhanden ist. Er vokalisiert alle Glossen komplett. Darüber hinaus zeigt die Edition diverse
Unstimmigkeiten. Beispielsweise gibt er zwar den ersten Teil der Glosse I. 28 an, erwähnt
aber nicht, dass die Glosse noch weitergeht und noch mindestens ein weiteres altsüdiberoromanisches Synonym enthält (siehe I. 28a2). Die komplette Glosse lautet im Manuskript:
/  اﺛﺮار و ﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺴﯿﺔ/  ﻣﻌﻨﺎه ﻋﻮﺳﺞ ﺟ̣ﺒﻠﻲ وﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ/  ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﯿﺔ زﻧﺒﻮﻗﮫ ﻣﻨﺘﻮﺷﮫ/ ھﻮ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺲ ﺑﻼ ﺷﻚ وﯾﺴﻤﻰ
 اﺳﻢ ﻓﺎرﺳﻲ ﺧــ/  اﯾﻀﺎ ﺑﺮﺑﺎرﯾﺲ وھﻮ/ ِاْﺳِﻄْﻨُﻜﮫْ وﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺴّﯿﺔ
'Es ist ohne Zweifel al-barbarīs (Ms. ʾl-brbrys, eigtl. barbārīs) und er heißt in der ʿaǧamiyya
znbwqh mntwšh (*) und bedeutet ‚Bergbocksdorn‘ und im Arabischen [heißt er] aṯrār (Ms. ʾṯrʾr,
vgl. UT, Nr. 2178) und in der andalusiyya ʾasṭinkuh (*estínko) und in der andalusiyya [heißt er]
auch barbarīs (Ms. brbʾrys); es ist ein persischer Name.'

401

Laut Dietrich wurde möglicherweise eine Selektion von Einträgen für den Tafsīr vorgenommen und auf Einträge, die alkoholische Getränke betreffen, verzichtet (Dietrich 1991: 20, laut ihm wären etwa 92 weitere Einträge möglich gewesen, siehe auch id. 1988, 2: 51 und ibid. 83). Es ist allerdings eher anzunehmen, dass die Handschrift aus Mekka unvollständig überliefert ist. Möglicherweise fehlt das Ende, da der Text des Tafsīr mitten im
Satz mit „bei ihnen heißt es“ endet (Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 111v), also offensichtlich Folia
fehlen. Das letzte Folium (fol. 112r) scheint später hinzugefügt worden zu sein, da auf ihm eine zweite Hand das
Werk beendet. Ibn al-Bayṭār selbst scheint keine Selektion vorgenommen zu haben, denn sein Hauptwerk,
Ǧāmiʿ, enthält auch Einträge zu Drogennamen, die in der mekkanischen Handschrift des Tafsīr ausgefallen sind
(siehe dazu Dietrich 1991: 20).
402
Die altsüdiberoromanischen Formen aus seiner Publikation von 1989 (siehe Ben Mrad 1989: 307–322) wurden in den in Tabelle 16 abgebildeten Vergleich mit Leclerc und Simonet nicht mit aufgeführt, da sie im Gegensatz zu den von diesen Autoren referierten Wörtern nicht den ersten drei maqalāt entstammen.
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Vergleiche dazu die entsprechende Stelle bei Ben Mrad (2009: 612, 222), die mit viel mehr
Interpretamenten versehen ist und, wie gesagt, nur einen Teil der Marginalie des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849, fol. 21v, in dextra marg., l.18–21,5 scr. pr. angibt:

403

َ ﺲﺑ
ّ ﺷ
َ ﻼ
ﺴّﻤﻰ ﺑﺎﻟَﻌَﺠﻤّﯿﺔ َزﻧُﺒﻮُﻗﮫ ُﻣْﻨﺘﻮﺷﮫ
ُ *ھﻮ اﻟَﺒﺮَﺑﺮﯾ
َ  وُﯾ،ﻚ

'Es ist ohne Zweifel al-barbarīs (hier: ʾl-brbrysu) und er heißt in der ʿaǧamiyya zanbuwquh
muntwšh.'

Außer den soeben ausführlich besprochenen Autoren, die sich tiefgründiger mit dem altsüdiberoromanischen Material in den Paratexten auseinandersetzten, erwähnen auch Dubler und
Terés (1952–1957) in ihrer Edition zur arabischen Materia Medica, im Pariser Manuskript
seien Glossierungen zu finden. Die Editoren gehen davon aus, sie stammten von „Spaniern“
aus „Spanien“, wobei es sich aber wohl einfach nur um eine unpräzise Ausdrucksweise für
die Iberische Halbinsel beziehungsweise sogar für al-Andalus handelt:
El ejemplar que […] es muy cuidado, fué pasando a través del tiempo a manos de poseedores no menos cuidadosos, que lo enriquecieron con toda clase de correcciones, anotaciones
y explicaciones marginales. Existen entre líneas, de cuando en cuando, correcciones, a veces muy buenas, a los nombres griegos mal transcritos. En las numerosas notas al margen,
se nos dan además, con mucha frecuencia, los nombres de los fármacos en otras lenguas:
persas (fārisiyya), griegos (yūnāniyya), latinos o bizantinos (rūmiyya), siriacos
(sūryāniyya), sirios (lugat al-Šām [sic]), vulgares de Egipto, etc. Pero los nombres más valiosos de todos ellos, para nosotros, son los numerosos que recoge pertenecientes a las lenguas o dialectos de nuestra Península Ibérica y del norte de África. Efectivamente, allí encontramos una multitud de expresiones bereberes (barbariyya), y sobre todo romances
(laṭīniyya o ʾaŷamiyya [sic]) y del árabe vulgar español (ʾammiyya [sic]). Todo esto
demuestra que este manuscrito, aunque oriental, estuvo en España y fué utilizado por españoles, pues aparte del registro de estos nombres propios del habla de al-Andalus, hay alusiones a la existencia de ciertas plantas medicinales en determinadas localidades de nuestro
país (Guadix, Šulayr o Sierra Nevada, Segura, etc.). El anotador recoge con suma diligencia los nombres que a los diferentes fármacos dan Ibn Ŷulŷul, al-Gāfiqī (sic), Ibn Wāfid,
Abū-l-Jayr, Ibn al-Bayṭār, Ibn al-Ŷazzar (sic), Abū Marwān ibn Zuhr, etc. Y aun a veces
discrepa de ellos y da su opinión propia, con el nombre que a su juicio corresponde. (Dubler/Terés 1952–1957, 2: X)

Die Aussagen von Dubler und Terés bedeuten, dass sie die Interlinearia als Korrekturen zu
„falsch“ geschriebenen griechischen Wörtern interpretieren. Tatsächlich scheint es sich bei
403

Statt den zweiten Teil der Glosse wiederzugeben, gibt er vor der hier von ihm angegebenen eine andere Glosse an (Ben Mrad trennt versch. Glossen zu einem Lemma jeweils durch einen Asterisk):  وھﻮ،ھﻮ َﺷﺠﺮةُ اﻟَﺒْﺮَﺑﺎِرﯾﺲ
 ج، وھﻮ اﻟّﺰِرﺷَﻜﺔ،*اﻟﻌْﻮَﺳُﺞ اﻷْﺣَﻤُﺮ. Diese Glosse befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des hier angegebenen
Glossenteils (fol. 21v, in sinistra marg.). Es handelt sich somit nicht um eine durchgehende Glosse, was die
Lesenden in der Darstellung Ben Mrads interpretieren könnten. Die genaue Bedeutung des Asterisks bei Ben
Mrad wird allerdings nicht klar.
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den Interlinearia in vielen Fällen um Varianten zu den arabischen Transkripten der griechischen Drogennamen zu handeln, die lautlich weiterentwickelte Formen zeigen (siehe dazu die
Abschn. 5.3 und 5.6.2). Es sei kurz angemerkt, dass auch in neuerer Literatur jene Varianten
zu den griechischen Medizinaldrogennamen teilweise als „Kontamination eines unsauber
übertragenen griechischen Namens mit einer vertrauten romanischen Entsprechung“ interpretiert werden (Richter-Bernburg 1995: 474b–475a). Gemäß Dubler und Terés weisen die Marginalia Synonyme verschiedener Sprachen auf, unter anderem auch solche, die den Sprachen
und Dialekten der Iberischen Halbinsel (und denen Afrikas) angehörten. Aufgrund der Tatsache, dass sich Äquivalente aus dem Berberischen, Romanischen und Vulgärarabischen aus
„Spanien“ und Ortsangaben zur Iberischen Halbinsel fänden und Autoritäten (hauptsächlich
aus al-Andalus) explizit genannt würden, deute alles darauf hin, dass das Manuskript nach
„Spanien“ gelangte und von „Spaniern“ verwendet wurde. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird dies allerdings in Zweifel gezogen; die Diskussion hierüber wurde bereits unter 3.1
und 3.2 begonnen und wird in Kapitel 5 (insb. 5.1 bis 5.3) fortgesetzt. Es sei abschließend
noch angemerkt, dass Dubler und Terés nur wenige Glossierungen der Pariser Handschrift
(Dubler/Terés 1952–1957: X) und der anderen von ihnen konsultierten Handschriften aus El
Escorial III R3 (= 845) und Madrid, BnE, 5006 in ihre Edition (vgl. Abschn. 1.1) aufnahmen.
Es handelt sich dabei im Übrigen nur um die Glossen zu den griechischen Varianten.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Glossen des Ms. Paris, BnF, arabe
2849 zwar bereits mehrmals behandelt wurden, eine systematische und vollständige Besprechung des in den Glossen enthaltenen romanischen Materials unter Berücksichtigung des heutigen romanistischen Forschungsstandes bisher jedoch nicht erfolgt ist. Von den Glossen zur
ersten maqāla liegt sogar bereits eine Edition vor (Ben Mrad 2009), die allerdings diverse
Lücken und weitere Probleme aufweist. In der hier vorliegenden Edition wurde der gesamte
Befund der ersten beiden maqālāt mit den Lesarten Leclercs, Simonets und Ben Mrads verglichen (vgl. die Übersicht in Tabelle 16), wobei es sich gezeigt hat, dass viele Lesungen revidiert werden müssen, weil die anderen Editoren teilweise zu viel in die Formen hineininterpretiert haben oder vorhandene Vokalisierungen nicht übertrugen. Allein die bei der Edition
von Ben Mrad festgestellten Mängel rechtfertigen die hier vorgenommene Neuedition der
ersten maqāla, zumal dort weitere Glossen gefunden wurden, die altsüdiberoromanisches
Wortmaterial enthalten und erstmalig in der vorliegenden Arbeit ediert werden. Darüber hinaus widmet sich die vorliegende Arbeit denjenigen Marginalia und Interlinearia der zweiten
maqāla, die altsüdiberoromanisches Wortgut enthalten. Sie stellt somit die erstmalige Teiledition der Glossierungen des zweiten Buches dar.
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4.5. Zusammenfassende Bewertung des Forschungsstands
Bisher wird davon ausgegangen, dass die Pariser Handschrift eine „schöne“ Abschrift von Ibn
al-Rūmiyyas Privatkopie der arabischen Materia Medica ist, die in Damaskus im Jahre 1219
angefertigt und in einem späteren Schritt kollationiert wurde, auf die Iberische Halbinsel gelangte und dort bearbeitet wurde, wofür die Glossierungen angeblich einen Beleg darstellten.
Wann dies genau geschehen sein soll und auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt das
Manuskript letzten Endes nach Paris kam, bleibt ungewiss. Neue Daten, die gegen diese Annahme sprechen, werden im folgenden Kapitel behandelt.
Aus der sprachwissenschaftlichen Perspektive betrachtet, besteht innerhalb der Romanistik Uneinigkeit darüber, ob das Altsüdiberoromanische bis ins 13. Jahrhundert hinein gesprochen wurde, beziehungsweise welchen Status es im 13. Jahrhundert eingenommen haben
könnte. Der Wegbereiter der „mozarabischen“ Studien, Simonet, der das Altsüdiberoromanische erstmals in einen größeren Diskurs brachte, ist der Meinung, die Wortbelege in Ibn alBayṭārs Werken dokumentierten die „Vitalität“ der Sprache (vgl. Simonet 1888: XXV). Es sei
allerdings erneut angemerkt, dass es sich um einen historisch schwierigen Zeitraum handelt
und manche andalusíes, wie beispielsweise eben Ibn al-Bayṭār, al-Andalus zu jener Zeit bereits in frühen Jahren den Rücken zukehrten. Außerdem handelt es sich bei den von Ibn alBayṭār überlieferten Lexemen hauptsächlich um aus dem 10. Jahrhundert stammende fossilisierte Konstrukte, die möglicherweise z.T. aus dem Schriftlatein stammen und so Eingang in
arabische Quellen gefunden haben (siehe dazu Abschn. 3.4.6) und deren einzige „Bewegung“
sich nur noch im Rahmen der fehlerhaften Setzung von Diakritika abspielt. Während in alIšbīlīs ʿUmda im 12. Jahrhundert neue Varianten und Wörter auftauchen, zeigt sich Ibn alBayṭār in seinen Werken als nüchterner Traditionalist, der keine Veränderung zulässt. Grund
dafür kann möglicherweise seine frühe Entwurzelung vom Heimatland und von den dort vorherrschenden Varietäten gewesen sein oder dies deutet auf den „Sprachtod“ des Altsüdiberoromanischen hin.
Letzten Endes ist es Simonet zu verdanken, dass er auf das Phänomen des „Mozarabischen“ hinwies und eine sprachliche Betrachtung des Wortmaterials für relevant hielt. Aus
seiner Arbeit schöpfen trotz der unter 4.3 aufgezeigten Probleme noch heutige Autoren. Es
kann festgehalten werden, dass insbesondere Arabisten oftmals Formen modifiziert und interpretiert haben und in die arabischen Graphien gewisse Interpretamente wie Vokalzeichen oder
Diakritika setzten, ohne diese Veränderungen zu kennzeichnen. Teilweise ist aber auch das
Gegenteil der Fall, wenn Dietrich (1991) beispielsweise Vokalzeichen, die im Manuskript
verzeichnet sind, nicht mit aufnimmt. Es empfiehlt sich somit generell, mit den Originalma-
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nuskripten zu arbeiten. An dieser Stelle sei aber angemerkt, dass teilweise die akkurate Übernahme einer arabischen Graphie aus einem Original, beispielsweise in Verbindung mit zahlreichen, teilweise inflationären Vokalzeichen und Diakritika, in manchen Fällen sehr problematisch ist: Selbst heute noch ist man in einigen Fällen mit technischen Schwierigkeiten in
der Zeichendarstellung konfrontiert. Möglicherweise war dies auch einer der Gründe, warum
die arabischen Graphien in Arbeiten zum Altsüdiberoromanischen oft unterschlagen wurden.
Die Arbeit mit den Originalgraphien stellt gerade Romanisten in der Regel vor eine große
Herausforderung. Idealerweise sollte die Analyse des altsüdiberoromanischen Materials von
Romanisten und Arabisten gemeinsam getragen werden. Nur auf diese Weise ist eine genauere Betrachtung des sprachlichen Phänomens möglich. Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit hat sich daher über Jahre hinweg in die arabische Paläographie und andere arabistisch
relevante Aspekte eingearbeitet und in Zweifelsfällen arabistischen Rat eingeholt.
Das lateinische und romanische Material aus den Glossen des Ms. Paris, BnF, arabe
2849 ist in der bisherigen Forschung nur auszugsweise und unzulänglich bearbeitet worden.
In den wenigen vorliegenden Arbeiten werden die romanischen Formen meistens nicht korrekt aus der Handschrift transkribiert und darüber hinaus nicht systematisch besprochen. Diese Forschungslücke wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit für die Glossen der ersten beiden maqalāt geschlossen.

5. Text- und Handschriftengeschichte
Arabic manuscripts in the form of handwritten
books have hitherto been studied first and foremost
as vehicles of thought and not as objects in themselves. (Gacek 2009: X)

Im vorliegenden Kapitel wird die Pariser Handschrift, BnF, arabe 2849 zunächst physisch
beschrieben (Abschn. 5.1). Die neuen Daten, die im Manuskript entdeckt wurden, werden in
dem darauffolgenden Abschnitt 5.2 ausgewertet, um die Textgeschichte des Ms. Parisinus,
seine Vorlage (siehe 5.4) und eine mögliche Textfiliation (siehe 5.3) weitestgehend rekonstruieren zu können. Darüber hinaus wird in Abschnitt 5.5 und 5.6 den in der Literatur vorliegenden Klassifizierungsversuchen der Glossatorenhände eine neue Klassifizierung und Benennung der Hände gegenübergestellt, die von der Autorin der vorliegenden Arbeit vorgeschlagen und in der Edition verwendet wird. Durch eine genaue Klassifizierung der „Hände“ können Bearbeitungsstufen und Methoden der Glossatoren in dem hier in Frage stehenden Manuskript der arabischen Version der Materia Medica herausgearbeitet werden.

5.1. Beschreibung des Ms. Paris, BnF, arabe 2849
Im vorliegenden Abschnitt werden die wichtigsten physischen Charakteristika des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849 unter Berücksichtigung der Informationen in der bisherigen Literatur zusammengetragen. Georges Vajda (1940–1969: 21–22) gibt im Katalog der Bibliothèque Nationale de France Mitte des 20. Jahrhunderts stichpunktartig einige physische Eigenschaften
des Pariser Manuskripts an: Das in Form des Ms. Parisinus vorliegende vollständige Exemplar der arabischen Übersetzung der Materia Medica besteht aus 143 Folia (Vajda, op. cit.,
21).404 Jedes Folium des Papierkodexes beträgt 33,5 x 25,5 cm und verfügt über 23 Zeilen in
arabischer Schrift (siehe auch Vajda, op. cit., 2 und Ben Mrad 2009: 582). Die Folia sind
i.d.R. (bspw. auf fol. 128r nicht angegeben) am oberen Rand mit indischen Ziffern (al-arqām
al-hindiyya) und zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich mit arabischen Ziffern nummeriert
worden. Das Manuskript ist auf dem Vorsatzblatt (recto) mit der Signatur „Suppl. ar. /405

404

Laut Leclerc (1867: 6) besteht das Manuskript aus 144 Folia. Möglicherweise hat er das Vorsatzblatt mit
einbezogen.
405
Ein Schrägstrich deutet in der vorliegenden Arbeit auf einen Zeilenwechsel hin.
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[Tilgung einer Zeile durch mehrfache Durchstreichung]406 / no 1067“ versehen und ist heute
unter der Signatur „BnF arabe 2849“ in der Bibliothèque Nationale in Paris archiviert. Auf
dem Vorsatzblatt recto (page de garde recto) wird zudem noch die Information „Volume de
143 Feuillets / 4 Août 1876.“ angegeben. Auf dem Vorsatzblatt verso (page de garde verso)
wurde am oberen Rand mit Bleistift Folgendes notiert: „feuillet ٨٦ la tête en bas / ٨٧ transposé / ٨٨ […]407“. Vajda erwähnt, dass das Folium 86 (sic) umgekehrt eingebunden wurde. Die
Schrift steht in der Tat auf dem Kopf und dadurch wurden die nächsten beiden Folia vertauscht, was wohl mit dem Hinweis in Bleistiftschrift gemeint sein wird. Genauer gesagt wurde das Folium 86r falsch herum eingebunden (um 180° gedreht) und müsste fol. 86v sein. Das
Folium 88r müsste fol. 87v heißen und das Folium 88v daraufhin fol. 88r. Das darauffolgende
Folium 89r ist wieder an der zu erwartenden Position. Es gibt im Übrigen in der Handschrift
noch eine weitere Unstimmigkeit in der Bindung bei den Folia 3r und 4r: Nach dem Folium
2v schließt sich fälschlicherweise das Folium 4r an, dann fol. 3v und erst dann fol. 3r (zur
Reihenfolge siehe auch Teil II, Kap. 1). Die betreffenden Seiten erscheinen in der Edition in
der korrigierten Reihenfolge. Siehe auch die Folia 2v/3r und 3v/4r, die zwar korrekt nummeriert, aber in umgekehrter Reihenfolge gebunden wurden, was auch bereits Dubler und Terés
bemerkten (1952–1957, 2: X).
Der Haupttext der Pariser Handschrift gibt die Einträge der Materia Medica von Dioskurides in der arabischen Übersetzung von Iṣṭifan wieder. Jeder Eintrag beginnt mit einem
griechischen Drogennamen in arabischer Graphie und in zahlreichen Fällen wurde ein arabisches Äquivalent hinzugefügt, woraufhin dann Beschaffung und Eigenschaften der jeweiligen
Droge beschrieben werden. In der vorliegenden Edition wird die oben erwähnte falsche Reihenfolge korrigiert, indem die Edition nach den „titres en grands caractères“ (Vajda 1940–
1969: 21), hier im Folgenden „Lemmata“ genannt, geordnet ist.408 Diese Lemmata heben sich
vom Haupttext durch ihre Größe ab. Die Einträge der Materia Medica wurden an den seitlichen Rändern mit indischen Zahlen (al-arqām al-hindiyya [al-ḥisāb al-hindī], vgl. Gacek
2009: 125; vide infra) nummeriert, die ein zusätzliches Makron erhielten. Sie dienten und
dienen noch heute den Lesenden des Manuskripts als Orientierungshilfe. Die Eintragsnummern sind nicht mit den oben genannten Folionummern zu verwechseln.

406

An der Stelle scheint eine Signatur getilgt worden zu sein, was an dem noch erkennbaren no zu sehen ist.
Es handelt sich hier um ein Wort, das schlecht lesbar ist. Eine mögliche Rekonstruktion ist „juste“ in der Bed.
‚richtig‘, da die Folia dann wieder korrekt herum eingebunden sind.
408
Auch Ullmann nennt jene größer geschriebenen Wörter am Anfang jedes Eintrags „Lemmata“ (Ullmann
2009: 50). Leclerc (1867: 6) beschreibt die hier Lemmata genannten Einheiten als „têtes de chapitre […] en gros
caractères“.
407
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Am linken unteren Rand der verso-Folia findet sich jeweils eine Reklamante, also das
Wort, mit welchem das darauffolgende recto-Folium anfängt, in roter Tinte. Sowohl Haupttext als auch Glossen sind in einer orientalischen Schriftart geschrieben worden (vgl. Leclerc
1867: 6), genauer gesagt, im (qalam) al-nasḫ (vgl. ibid. 584 neskhi; Gacek 2009: 162). Die
Schriftart war für den islamischen Osten seit Ende des 4./10. Jahrhunderts oder Anfang des
5./11. Jahrhunderts üblich (Gacek 2009: 163).409 Laut Leclerc (1867: 6) ist die Schrift des
Haupttextes im Ms. Parisinus von einer Hand mit dunkler Tinte geschrieben worden. Sie sei
elegant, „d’une facture large“ und gut erkennbar (ibid.). Die Diakritika fehlten allerdings häufig.
Des Weiteren weist das erste Folium „reparierte“ Stellen auf, vermutlich handelt es sich
hierbei um Klebungen. Im Allgemeinen ist das erste Folium von Handschriften schneller
Schäden durch die Umwelt und Benutzung ausgesetzt. Es sei angemerkt, dass die Handschrift
an einigen Stellen im Manuskript von einer späteren Hand mit dunklerer Tinte nachgeschrieben wurde (siehe bspw. den Anfang von fol. 1v und fol. 2r,1–3410 und 6–7). Der Haupttext ist
an einer Stelle oben ab fol. 108v bis zum Ende der Handschrift verblasst und wurde vom fol.
111v an regelmäßig nachgeschrieben. Es handelt sich um einen Fleck, der durch eine Flüssigkeit verursacht wurde, die nicht wasserlöslich war, da ansonsten die Tinten schwerer beschädigt worden wären.411 Der Fleck zieht sich vom Ende der Handschrift (fol. 143v) nach vorne
bis zum fol. 108v durch. Dies ist daran erkennbar, dass am Ende der Handschrift der Fleck so
stark ist, dass die Tinte gänzlich verschwindet und auf dem letzten Folium sogar der Tintenabdruck eines oder mehrerer Wörter, vermutlich ein Lemma (bzw. Lemmata) oder ein Titel
(erkennbar an der Größe der Schrift, siehe Abb. 9), wahrscheinlich aus einer anderen Handschrift, spiegelverkehrt zu erkennen ist. Vermutlich handelt es sich um das Ende eines Wortes, gefolgt von wāw ‚und‘ und dem Anfang eines weiteren Wortes (siehe fol. 143v,3–4, rekonstruiert als […])?]…[ـﺎﻟُڗوﺿﻌـﺒٯـ.

409

Nasḫ entwickelte sich im 7./13. Jahrhundert zu unterschiedlichen regionalen Stilen (iranisch, türkisch; Gacek
2009: 163–165).
410
Die Zahlen nach dem Komma geben die jeweiligen Zeilen wieder.
411
In diesem Zusammenhang bedankt sich die Autorin der vorliegenden Arbeit bei Dr. Sophie-Elisabeth Breternitz, Restauratorin der Papyrussammlung der Universität zu Köln, die ihr freundlicherweise in einer persönlichen Korrespondenz fachkundige Hinweise gab.
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Abb. 9: Tintenabdruck aus einem anderen Text im Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 143v,3–4 (hier um 180°
gespiegelt)

Möglicherweise lag die Handschrift mit einem anderen Manuskript zusammen. Darüber hinaus findet sich ein großer blauer Tintenfleck am unteren Rand der Folia 16r und 16v, der aber
den Text nicht beschädigte.
Die ersten Folia bieten reichhaltige Informationen zur Geschichte des Manuskripts (siehe Anhänge I und II), allerdings sind nicht mehr alle Hinweise zu rekonstruieren. Teilweise
schrieben die Glossatoren entweder mit einer sehr feinen Feder, sodass die Tinte mit der Zeit
verblasste oder sie schrieben sehr unpräzise und setzten kaum Diakritika, sodass die Namen in
den Besitzübertragungen nicht eindeutig zu lesen sind. Im Folgenden werden wichtige Hinweise auf die Geschichte des Manuskripts besprochen, die sich in der Pariser Handschrift befinden und die soweit wie möglich rekonstruiert wurden. Es werden hier hauptsächlich Textstellen behandelt, die in der bisherigen Forschung nicht oder zumindest nicht hinreichend
besprochen wurden. Weitere in der Forschung berücksichtigte Stellen werden im Rahmen von
Abschnitt 5.2 eingeführt und diskutiert.
Die Handschrift ist auf fol. 1r mit ب دﯾڛﻘﻮرﯾﺪس
ُ ( ِﻛﺘﺎTranslit.: kitābu dīsqwrīd[i]s)412 „Buch
des Dioskurides“ überschrieben. In einer zweiten Zeile liest man folgenden Untertitel zu dem
Werk des Dioskurides, der von einer anderen (vermutlich späteren) Hand stammt: اﻟﺬى ﻣﮟ ﻋﯿﻦ
„ زرﺑﮫ ﻓﻲ ھﯿﻮﻟﻲ ﻋﻼَح اﻟﻄّﺐwelcher aus ʿayn zarba (Anazarbos) über ‚Hauptgegenstände der Medi-

zin‘ (hayūlā ʿilāǧ al-ṭṭub, sic) [handelt]“. Das interlineare, zu ʿayn zarba gehörige ( اھﻞahl
‚Familie; Abstammung‘) sollte vermutlich hinzugefügt werden. In dem zum Vergleich herangezogenen Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 wird auf Folium 1r folgender Titel genannt:
ﺐ
ّ  ﻛﺘﺎب دﯾﺴﻘﻮرﯾﺪوس ﻓﻰ ھﯿﻮﻟﻰ ﻋﻼج اﻟﻄ/  دﯾﺴﻘﻮرْﯾﺪوس اﻟﺬي ھﻮ ﻣﻦ اھﻞ ﻋﯿﻦ زرﺑﮫ/ ﻛٮﺎٮــ
'Das Buch von Dioskurides, welcher aus Anazarbos (ʿayn zarba) stammt. Das Buch des
Dioskurides über ‚Hauptgegenstände der Medizin‘ (hayūlā ʿilāǧ al-ṭubb).'

412

Das šīn mit den drei diakritischen Punkten unterhalb des Buchstaben ist in der Regel für das maghrebinische
Arabisch (anfänglich äquivalent zu dem persischen und osmanisch-türkischen [ چAnfangsform ]ﭼـ, vgl. Pihan
1856: 25) bekannt. Ursprünglich repräsentierte das Graphem die stimmlose postalveolare Affrikate [tʃ], was hier
aber eher abwegig ist. Das Graphem ist im Übrigen auch im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 in den Lemmata verwendet worden. Dort könnte es, wie auch hier, als sīn interpretiert werden.
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Siehe auch den Untertitel auf dem ersten Folium (ms. cit., fol. 1v,2–3), wo Folgendes zu finden ist: ﺐ
ّ  ﻋﻼج اﻟﻄ/

ھَُﯿﻮﻟـؾ

„ ﻛﺘﺎب ِدَﯾﺴﻘﻮَرْﯾﺪوس اﻟﺬي ھﻮ ﻣﻦ اھﻞ ﻋﯿﻦ زرﺑﺔ ﻓﻰDas Buch von Dioskurides,

welcher aus Anazarbos (ʿayn zarba) stammt. Das Buch des Dioskurides über ‚Hauptgegenstände der Medizin‘ (hayūlā ʿilāǧ al-ṭubb)“. Das Pariser Manuskript zeigt also eine fragmentarische Version hiervon, die bedeutet: „welcher aus Anazarbos [stammt] über die Hauptgegenstände der Medizin“. Somit wird bereits der abweichende Titel bzw. Untertitel aus der
Tradition des Ms. Hyde 34 in Form einer Glosse im Ms. Paris angegeben. Die Parallelen zur
Hyde-Handschrift verstärken sich im Laufe des Handschriftenvergleichs: An den Stellen, an
denen der Haupttext Paris von der Version des Ms. Hyde 34 abweicht, gibt eine Glosse im
Ms. Parisinus den Text von Ms. Hyde wieder, z.B. steht im Pariser Manuskript ( ﺗﻔﺴﯿْﺮtafsīr
‚Erklärung‘) auf dem ersten Folium (recto), während Ms. Hyde 34 stattdessen auf dem ersten
Folium (verso) ( ﺗﺮﺟﻤﺔtarǧima ‚Interpretation; Übersetzung‘) angibt. Auffälligerweise findet
sich über dem Ausdruck ( ﺗﻔﺴﯿْﺮtafsīr ‚Kommentar‘) im Ms. Paris die Glossierung ( ﺗﺮﺟﻤﺔtarǧima).413
Des Weiteren sind in der Pariser Handschrift mehrere Stempel und Besitzvermerke zu
erkennen (siehe dazu auch Abschn. 5.2). Auf dem ersten Folium (recto) fällt auf, dass derselbe orientalische Stempel zweimal abgebildet ist (Abb. 10):

Abb. 10: Orientalischer Stempel unbekannter Herkunft aus dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 in zweimaliger Ausführung (fol. 1r)

Es handelt sich um einen orientalischen Stempel in nastaʿlīq-Schrift. Seine granatapfelähnliche Form ist ungewöhnlich und von der Autorin der vorliegenden Arbeit in ähnlicher Form
bisher nur in einem Siegel aus dem persophonen Raum gesichtet worden (vgl. das Siegel von
Šāh ʿAbbās II. aus den Jahren 1052/1642–1643 n. Chr.), wobei dies nur für die äußere Gestalt
gilt und nicht für den inneren Aufbau des Siegels.414 Möglicherweise handelt es sich im Pari413

Vergleiche auch das Titelblatt und das fol. 1v des Ms. Madrid, BnE, 5006, auf dem ebenfalls tarǧima steht,
dem Ausdruck im Hyde-Manuskript entsprechend.
414
Siehe Hazai (1977: 513 und 525, Tafeln 218 und 222). Im Siegel ist das Jahr 1052 zu lesen, während Hazai
das Jahr 1053 angibt (siehe ibid. 513).
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ser Manuskript um einen Stempel (oder Siegelring) eines Privatmannes namens ﺳﯿﺪ اﺻﺤﺎب ﺻﻔﺎء
)?( ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ, Sayyid Aṣḥāb Ṣafāʾ415 Muḥammad bin Muṣṭafā (?),416 jedenfalls könnte der

in dem Stempel erkennbare Schriftzug so gelesen werden. Woher dieser Mann kam und welche Funktion er hatte, sind Fragen, die bedauerlicherweise weiterhin offenbleiben müssen.
Vielleicht können zukünftige Studien weitere Informationen zu der Person, ihrer Rolle und zu
ihren Lebensdaten liefern. Der zweimalige Abdruck des Stempels lässt die Vermutung zu,
dass der Person, die die Stempel anbrachte, der erste Stempelabdruck nicht als hinreichend
deutlich erkennbar erschien (siehe den rechten Stempel in Abb. 10).
Ein weiterer Stempel, der zweimal im Ms. Parisinus auftritt (fol. 1r und fol. 143v), ist
modernerer und europäischer Art. Es scheint sich um einen älteren Stempel der Nationalbibliothek Frankreichs zu handeln (Abb. 11a und 11b), möglicherweise aus dem 19. Jahrhundert.
Der terminus ante quem non für diesen Stempel ist das Jahr 1792, in dem die Königliche Bibliothek in Bibliothèque Nationale umbenannt wurde (Priebe 1982: 394).

11a

11b

Abb. 11a und 11b: Stempel der Bibliothèque Nationale de France auf dem ersten Folium recto (Abb. 11a, links)
und auf dem letzten Folium verso (Abb. 11b, rechts) des Ms. Paris, BnF, arabe 2849

In der Pariser Handschrift verewigten sich zahlreiche Besitzer und/oder Bearbeiter. Es findet
sich der Name ( ﺻﺎﻟﺢ ٮﮟ ٮﻮٮﺲṢāliḥ bin Yūnus) (?) kontextlos am linken Rand (fol. 1r). Herkunft
und Funktion von Ṣāliḥ bin Yūnus bleiben unbekannt. Ein weiterer Besitzer oder Bearbeiter
ist unten am Rande des ersten Foliums (recto) verzeichnet, jedoch ist die Tinte sehr verblasst.
Möglicherweise wird dort [...„ )?( ]اﻟﺨـ[ـﻂ ]ﺑﻠﻎ ا[ﻟــﻔﻘﯿﺮ اﻟﻰ اﻟـ]ﻟﮫden des (Wissen) Gottes Bedürftige
erreichte die Handschrift“ (auch der Anfang „ ]ﻣﺨـ[ط]ـﻮطﺔ ا[ﻟﻔﻘﯿﺮHandschrift des Bedürftigen“
wäre plausibel) angegeben. Der Name ist aber nicht mehr zu rekonstruieren.

415

Stempel und Siegelringe geben oft ein sogenanntes „Motto“ (ʿalāma ‚Kennzeichen‘ [Wehr 51985: 869b) zu
dem Namen an (Gacek 2009: 244–145), welches hier möglicherweise Aṣḥāb Ṣafāʾ ‚Gefährten‘ darstellt.
416
Gacek (ibid. 244) erklärt, dass Stempel und Siegelringe in der Regel von unten nach oben gelesen werden.
Statt Ornamenten ist möglicherweise in dem betreffenden Stempel von links unten nach links oben auch eine
Zahl zu lesen: ٨١٥ (815 [i.e. 1412 n. Chr.]) oder ١٨١٥ (1815; eher unwahrscheinlich, zumindest nach der
Hidschra). Ein eingraviertes Jahr gibt laut Gacek (ibid. 245) an, wann der Stempel angefertigt wurde. Es befindet
sich in der Regel am Rand bei den Ornamenten, wie möglicherweise auch hier. Eine solche Datierung von
Stempeln war vor allem ab dem 9./16. Jh. gängig (ibid.).
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Einen weiteren Verweis finden wir auf einen gewissen [ـﺤـﻤﺪ ٮﮟ ﺻٮٮﺢ...] / ( اٮﻮ ٮﻜﺮAbū Bakr
[Mu]ḥammad bin Ṣabīḥ) (?) und auf einen gewissen Yaḥyā ()ﯾﺤﯿﻰ, die Besitzer der Handschrift gewesen sein sollen (vgl. fol. 1r; der Besitzvermerk wird mit dem arab. Ausdruck milk
für ‚Eigentum‘ eingeleitet). Ob Abū Bakr tatsächlich noch zu dem Namen gehört, ist nicht
eindeutig (s.u.). Die Namen wurden auch schon von Ben Mrad (2009: 588) entdeckt, allerdings schlägt dieser die Lesung „Aḥmad b. Abī Bakr Muḥammad b. ʿAsj“ vor. Das letzte
Element liest er als ﻋﺴﺢ, versieht es aber mit einem Fragezeichen. In Yaḥyā sieht Ben Mrad
Aḥmads Sohn (ibid.), der auch eindeutig als walad ‚Sohn‘ angegeben wird. Auf dem fol.
131v,17–18 sowie auf fol. 138r, infra findet sich in zwei Glossen ebenfalls der Name des ٮﮟ
( ﺻٮٮﺢbin Ṣabīḥ) und dort jeweils zusammen mit einer Jahresangabe. Die Jahresangabe der

ersten Glosse, auf dem Folium 131v,17–18, ist bedauerlicherweise unvollständig, kann aber
möglicherweise mit der Jahresangabe in der zweiten Glosse übereinstimmen, die in dem folgenden Passus erhalten ist:
 ﻣﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﻂ اﻻﺣﺤﺎر واﻻﺗﺮ ﻣﮟ ٮﺤﻰ ٮﮟ اﺣﻤﺪ ٮﮟ ﺻٮٮﺢ417 وﻣﺎ ھﯿﺎ/ [ ]دوا٧٣ طﺎﻟﻌﺖ ھﺎده اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ وﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ وھﯿﺎ
[٨٩]٨ ﺳﻨٮﮫ
Übersetzung:
'Ich habe diese maqāla gelesen und habe erfahren, was dort stand und es sind 73 [Arzneimittel?] […] und sie handelt von einigen Steinen und Substanzen; von Yahyā bin Aḥmad
bin Ṣabīḥ (?), im Jahr [89]8 [i.e. 1493 n. Chr.]'

Die Glosse zeigt ein abweichendes Arabisch (siehe bspw.  ھﯿﺎstatt  ھﻲund  ھﺎدهstatt )ھﺬه, dessen
Phänomene sich bspw. im heutigen levantinischen Arabisch finden lassen (siehe z.B. Habash
et al. 2015 und Jarrar et al. 2016, Tabelle 5 für das palästinensische Arabisch), und stammt
von einem gewissen Yahyā bin Aḥmad bin Ṣabīh (?), der wahrscheinlich mit dem oben genannten Yahyā, Sohn von Aḥmad bin Ṣabīh, übereinstimmt und möglicherweise ein Besitzer
der Handschrift war. Dieselbe Hand gibt darüber hinaus oft auch die Anzahl der Drogennamen in den einzelnen Büchern an, siehe beispielsweise nach der ersten maqāla (Ms. Paris,
BnF, arabe fol. 30r, infra) die Angabe 135. Am Ende der fünften maqāla (ms. cit., fol. 138r,
infra) gibt dieser Glossator eine weitere Notiz mit einer vollständigen und äußerst bedeutsamen Jahreszahl an. Daher wird hier der entsprechende Manuskriptausschnitt abgebildet (Abb.
12, s. Anhang V):

417

An jener Stelle befindet sich ein Superscript, welches vermutlich in die Glosse eingeschoben werden soll: ٮﻨﮭﺎ.
Es steht ebenfalls in der Form  ﺗﮭﺎüber der Zahl der Heilmittel in der ersten Zeile der Glosse.
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Abb. 12: Stellungnahme eines Glossators im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (fol. 138r) in Verbindung mit einer
Jahresangabe

 ٮﺤٮﻰ ﺑﻦ ﺻٮٮﺢ٨٩٨ طﺎﻟﻌﺖ ھﺎده اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ اوﻟﮭﺎ اﻟﻰ اﺧﺮھﺎ وﻣﺎ وﻓﻘﺖ ﻣﺎ ھﯿﺎ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ
Übersetzung:
'Ich habe diese maqāla von Anfang bis Ende gelesen und das meiste davon angeglichen im
Monat Radschab des Jahres 898 [i.e. April/Mai 1493 n. Chr.], Yahyā bin Ṣabīh'

Dies deutet darauf hin, dass auch Ende des 15. Jahrhunderts noch Interesse an jenem Dioskurides-Text bestand.
In einer anderen Marginalie, die in sinistra margine auf dem ersten Folium (recto) des
Ms. Parisinus angegeben wird, ist eine Besitzanzeige dokumentiert (Abb. 13a):
ﻣﻠﻚ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻮﺻﻮﻧﻲ
ﻟﻄﻒ ﷲ ﺑﮫ وﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
418

'Besitz:

Muḥammad bin Muḥammad al-Qawṣūnī,

Allahs Güte sei mit ihm und mit den Muslimen'
13b

(andere Hand) ﻓﻲ ﺳﻨﺔ

٩٧٠
(?) ﺑﻘﺴﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﻤّﯿﺔ
13a

'im Jahr 970 [i.e. 1562–1563 n. Chr.] im geschützten Konstantinopel'

Abb. 13a und 13b: Manuskriptauszug aus dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 zu einem Besitzvermerk über alQawṣūnī (Abb. 13a, links) in Verbindung mit einer Abschrift der Glosse (Abb. 13b, rechts) im Vergleich mit der
Besitzangabe desselben in Ibn Abī Uṣaybiʿas ʿUyūn (Abb. 13b, Mitte), Manuskriptauszug aus dem Ms. Oxford,
Bodl., Pococke 356, fol. 1r (https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/db1b3564-6bb2-44ff-8188-a1ac1e2f7aa1)

Der Ausdruck (milk) bedeutet ‚Eigentum‘ (Gacek 2012: 136). Es wird hier somit ein Besitzer
angezeigt, und zwar Muḥammad bin Muḥammad al-Qawṣūnī (†1568), der kairenischer Abstammung war, 1547 nach Anatolien ging und Leibarzt des Süleyman (†1566) wurde (Veselý
1992: 439). Laut dieser Glosse besaß er das Ms. Paris, BnF, arabe 2849. Ob die sich darunter
befindende Jahres- und Ortsangabe noch zu ihm gehört, ist unklar. Vielleicht wurden die Informationen auch von einer späteren Hand hinzugefügt. Es ist festzuhalten, dass die Hand418

Im Ms. Oxford, Bodl., Pococke 356 steht statt milk ‚Besitz‘ fī milk ‚im Besitz‘ (vide infra).
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schrift im Jahre 970/1562–1563 in Konstantinopel (qusṭanṭiniyya) registriert wurde, also in
osmanischer Hand war und möglicherweise durch al-Qawṣūnī dort hinkam (siehe hierzu weiter unter 5.2). Bei einer Recherche fiel ein weiteres Manuskript auf, welches ebenfalls im Besitz des al-Qawṣūnī gewesen ist (siehe die Abb. 13b), das Ms. Oxford, Bodl., Pococke 356,
ein Autograph von Ibn Abī Uṣaybiʿa (†1269 oder 1270), einem Schüler des Ibn al-Bayṭār. Es
handelt sich um das Werk Kitāb ʿUyūn al-anbaʾ fī ṭabaqāt al-ṭibbāʾ, ein Biographiewerk über
wichtige Mediziner. In der Handschrift Ms. Oxford, Bodl., Pococke 356 ist, genau wie im
Pariser Manuskript, Folgendes zu lesen: „[Die Handschrift ist/war] im Besitz [des] Muḥammad bin Muḥammad al-Qawṣūnī. Allahs Güte sei mit ihm und den Muslimen“. Es werden dort
allerdings keine Daten zu Ort und Zeit zu al-Qawṣūnī angegeben, somit ist auch nicht auszuschließen, dass diese Angaben im Ms. Parisinus später hinzugefügt wurden und nicht zur
Qawṣūnī-Glosse (12a) gehören (die genaue Abgrenzung der Glossen ist unklar). Es kann zudem festgehalten werden, dass al-Qawṣūnī, aus einer bekannten kairenischen Ärztefamilie
stammend (siehe Abschn. 5.2.2), Eigentümer zweier wichtiger Handschriften war, die in Verbindung mit Ibn al-Bayṭār stehen. Es sei daran erinnert, dass der letztgenannte Autor im Ms.
Parisinus oftmals explizite Erwähnung findet (siehe die Abschn. 5.6.4 und 5.6.5) und sich
seine Arbeitsweise (siehe 2.3.5) in der Handschrift widerspiegelt (siehe 6.4 und 6.5); das andere Manuskript stammt von einem seiner bekanntesten Schüler, Ibn Abī Uṣaybiʾa.
Auf dem Titelblatt des Ms. Parisinus steht in sinistra marg. eine rechtmäßige Erwerbung, die den Ausdruck ( اﻟﺸﺮﻋﻲal-šarʿī ‚das rechtmäßig Erworbene‘) enthält. Die genaue Abgrenzung der Glossen ist nicht eindeutig, darum wird die originalgetreue Abbildung hinzugefügt (Abb. 14).
Glosse unten (schräg):
/ [( ﷲ وأﺣﻮ]ﺟﮭﻢ إﻟﯿﮫ )اﻟﻌﺒﺪ/ [ اﻋﻄﻰ، اﻟﺸﺮﻋﻲ ]ﻓﻲ ﻧﻮﺑﺔ؟/ (إﺷﺘﺮاء )؟
/ [...]  ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﮫ/ [...] ( اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ )؟( اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )؟/ [...] اﻟﻔﻘﯿﺮ اﻟﺤﻘﯿﺮ
 اﻷزھﺮ/  ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻊ/  ﺳﻨﮫ/ ٩٩٨
Übersetzung:
'[Das Eigentum] wurde rechtmäßig von Gott an den armseligen armen Diener [Name (unlesbar) ...al-maġrebī alšālfiʿī?] übertragen, der sie am meisten benötigt (?) […],
am Freitag [Monat (unlesbar)] im Jahr 998 [i.e. 1590 n.
Chr.] aus der Moschee al-Azhar'
Abb. 14: Verschiedene Glossen (zum oberen Teil, siehe die Abb. 13a)
aus dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (fol. 1r, in sinistra marg.) zu
Registrierungen der Handschrift in Konstantinopel und Kairo (alAzhar) in Verbindung mit der Besitzanzeige zu al-Qawṣūnī
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Dieser Paratext weist darauf hin, dass das Ms. Parisinus im Jahr 998/1590 in der al-AzharBibliothek in Kairo archiviert wurde. Die beiden Daten aus dem 16. Jahrhundert sind äußerst
relevant für die Textgeschichte. Bereits Vajda (1940–1969: 21) verzeichnete in seinem Katalogeintrag den Namen Muḥammad bin Muḥammad al-Qawṣūnī mit der Jahresangabe
970/1562–1563 und die al-Azhar-Moschee in Kairo mit der Angabe 998/1590 und doch wurden diese Angaben in der Literatur nicht ausreichend ausgewertet, siehe dazu den Abschnitt
4.4. Durch diese Hinweise auf die Geschichte des Manuskripts werden die bisherigen Annahmen über dessen Aufbewahrungsorte bzw. dessen „Weg“ in Frage gestellt. Zu einer genauen Darstellung und möglichen Rekonstruktion der Geschichte des Manuskripts siehe den
Abschnitt 5.2 sowie insbesondere die Karte 4 in Abschn. 5.7.
Weitere Besitzvermerke finden sich auf dem ersten Folium recto (infra), die nicht leicht
voneinander zu trennen sind und zudem inhaltliche Schwierigkeiten bereiten (s. Abb. 15), die
im Folgenden diskutiert werden:

Abb. 15: Besitzvermerke und problematische Glossierungen im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (fol. 1r)

 ]ﻣﺣـ[ﻣد ﺑن ﺻﯨﯨﺢ ﺛم وﻟده ﯾﺣﯾﻲ ﻏﻔر ﷲ ﻟﮭﻣﺎ وﻟﺟﻣﯾﻊ/ 419 ﻣﻠك ھذه اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﮫ اﻟﻌﺑد اﻟﻔﻘﯾر اﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺑد
 رب ﯾﺳر ﯾﺎﻛرﯾمS  اﻟﺣﻣد/  رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن وﺻﻠﻰ اﻟﻠﮭم ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وآﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ وﺳﻠّمS  واﻟﺣﻣد/ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻣﯾن
Übersetzung:
'Diese gesegnete Kopie war Eigentum des armen Dieners des ällmächtigen und reichen
Gottes, [Muḥam]mad bin Sabīḥ, dann [Eigentum von] seinem Sohn Yaḥyā. Möge Gott ihm
und allen Muslimen vergeben. Amen. Gelobt sei Gott, Herr der Welt. Möge Gott unseren
Herrn Muḥammad und seine Familie und seine Gefährten segnen und ihnen Heil schenken.
Gelobt sei Gott, oh großer Herr, entlaste [uns].'

419

Das Wort  ﻟﻌﺒﺪwurde möglicherweise von einer anderen Hand niedergeschrieben, die weder der Hand des
Glossators der rechten Glosse noch der des Glossators der linken Glosse zu entsprechen scheint. Der Partikel
ergibt wenig Sinn und wurde in der Übersetzung nicht berücksichtigt. Möglicherweise ist statt l- ein der Artikel
al- anzunehmen.
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Ganz links auf dem ersten Folium (recto) findet sich das Anthroponym Abī ʿAbbās al-Nabātī,
eine Kurzform von Ibn al-Rūmiyyas Namen (Abū al-ʿAbbās Aḥmad bin Muḥammad bin
Mufarriǧ al-Nabātī, vide supra, Abschn. 2.3.4), mit einer wichtigen Beobachtung, die etwas
über die Beziehung dieses Autors zum Ms. Parisinus aussagt. Allerdings ist der Paratext bedauerlicherweise aufgrund der verblassten Schrift kaum zu lesen und nicht eindeutig zu interpretieren. Es wird auch nicht deutlich, wo genau die Glosse anfängt, da hier möglicherweise
verschiedene Glossen ineinander übergehen. Aufgrund dessen wird an dieser Stelle der entsprechende Manuskriptausschnitt reproduziert:420

Abb. 16: Manuskriptauszug einer Glosse zu Ibn al-Rūmiyya (= al-Nabātī) im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (fol.
1r)

Zu erkennen ist Folgendes:
[ ﻗﺎﺑﻠﮭﺎ ﺑﺎﺻﻮل ]ﻣﺘﻐﺎﯾﺮه/  ﺑﻦ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ذﻛﺮ/ [ﻗﻮﺑﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ]؟[ﺣﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ]إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
Übersetzung:
'Dieses Buch wurde verglichen. [Es war] eine Gabe (?)/Kopie (?) von [bzw. ʿAlī] bin (?)
[Ismāʿil (?)] bin (?) Abū Bakr (?). Abī ʿAbbās al-Nabātī erwähnt, er habe es mit [unterschiedlichen] Originalen verglichen'.

Diese Glosse bereitet inhaltliche Schwierigkeiten. Probleme sind das Wort qūbila (‚er traf an;
bestätigte; empfing; gab‘, vgl. Wehr 51985: 997ab; vgl. Dozy 21927, 2: 303a ‚erhielt‘) – hier
wurde es mit ‚verglichen‘ übersetzt (vgl. Gacek 2009: 66–67). Zwischen al-kitāb und ʿAlī (?)
ist entweder das Wort minḥa (‚Geschenk; Wohltat; Stipendium‘ u.a., Wehr, op. cit., 1226b;
vgl. Steingass 1884: 1066a ‚Geschenk; Belohnung; Nutzen; Gunst; Segen‘) in Verbindung
mit ilā anzunehmen oder die Abkürzung  ﺧﮫfür ( ﻧﺴﺨﺔnusḫa [uḫrā] ‚[andere] Kopie‘), die
Gacek (2009: 314a) belegt. Statt „minḥa/[nus]ḫa ʿAlī bin“ wären Ausdrücke wie ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ
[‚ ]اﻟﻤﺨﻄﻮطﺔmit der (Manuskript-)Kopie‘ oder ‚ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦmit einer Kopie von‘ oder ‚ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﮫmit

seinem Original‘ zu erwarten gewesen, die hier jedoch nicht zu lesen sind. Ebenso ist der re420

Im Anhang I der vorliegenden Arbeit befindet sich eine Abbildung des ersten Foliums (recto) der Pariser
Handschrift mit allen dort verzeichneten Glossen zur Übersicht.
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konstruierte Name, ʿAlī bin Ismāʿil bin Abū Bakr (zu den Gründen vide infra), spekulativ.
Der Teil „bin Abū Bakr“ wurde bisher in der Literatur zum rechten Teil der Glosse gezählt
(siehe Ben Mrad 2009: 588 „Aḥmad b. Abī Bakr Muḥammad b. ʿAsj“), was aber nach Ansicht der Autorin der vorliegenden Arbeit in Frage zu stellen ist, weswegen „bin Abū Bakr“ in
die Lesung des linken Teils der Glosse aufgenommen wurde. Der Namensteil „bin Abū Bakr“
scheint in einem späteren Schritt interlinear zwischen die Zeilen 1 und 2 der Glosse eingeschoben worden zu sein.
Auf diese Notiz machte bereits Ben Mrad aufmerksam (siehe auch Abschn. 4.4 der vorliegenden Arbeit): Ben Mrad (2009: 583) schlägt die Lesung „qūbila hādhā l-kitāb bi-nuskhat
Abī l-‘Abbās al-Nabātī“ vor und übersetzt sie mit „Ce livre est collationné avec la copie
d’Abū l-‘Abbās al-Nabātī“. Das hieße, das Ms. Parisinus sei mit der Kopie der Handschrift
von Ibn al-Rūmiyya verglichen worden. Das Wort nusḫa für ‚Kopie‘ ist nicht eindeutig zu
lesen und daher also in Frage zu stellen. Stattdessen wäre auch das oben rekonstruierte minḥa
möglich, aber die Tatsache, dass das Manuskript mit einer anderen Handschrift kollationiert
wurde, lässt sich auch unabhängig von dieser Glosse nachweisen (vgl. Abschn. 5.3). Es ist
nicht auszuschließen, dass es mit Ibn al-Rūmiyyas Kopie verglichen wurde.421 Wie zu sehen
ist, hat Ben Mrad den zweiten Teil der Glosse nicht mit aufgenommen. Doch der Aspekt, dass
es Ibn al-Rūmiyya bewusst war, dass verschiedene Traditionen der arabischen Materia Medica existieren, ist von äußerster Wichtigkeit (vgl. hierzu auch DT, IV 176; Abschn. 2.3.4; siehe
auch den möglichen indirekten Hinweis in der „lī-Glosse“422 im Ms. Bodl., Hyde 34, fol.
201r,14). Der Inhalt dieser Glosse auf dem ersten Folium (recto) ist quasi eine Kurzversion
des Inhalts eines anderen Paratextes am Ende der vierten maqāla (fol. 107r, infra). Statt des
gewohnten Kommentars zur Prüfung und Kollation des Manuskripts (vide infra) steht dort ein
Hinweis zur Methode und Erkenntnis des Glossators:

421

Leclerc erwähnt (1867: 7), jene Kollation sei unter der Kontrolle von Ibn al-Rūmiyya durchgeführt worden.
Vgl. DT, IV 176 (vgl. Ed. Dietrich 1988, 2: 695, 1: 174)  ﺛّﻢ ذﻛﺮ ﺑﻌﺪھﺎ، ﺑﻌﺪه ﺛﯿﻠﻮﺑﻄﺎرس، ذﻛﺮ د ﺑﻄﺎرس ھﺬا:أﻗﻮل
 ورأﯾﺖ ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى ﺑﻄﺎرس راﺑﻌﺎ، ﺛّﻢ ذﻣﺮ ﺗﺎﻟﯿﺎ دروﺑﻄﺎرس،„ ﺑﻮﻟﻮﺑﻮدﯾﻮن وھﻮ اﻟﺒﺴﺒﺒﺎﯾﺞIch sage: d(īusqūrīdūs) behandelt diesen
Wurmfarn (bṭāris), danach den Saumfarn (ṯilūbṭāris), nach diesen beiden den Tüpfelfarn (būlūbudiyūn) – das ist
al-basbāyiǧ –, dann anschließend den Eichenfarn (durūbṭāris), und in einer anderen Handschrift sah ich (noch)
einen vierten bṭāris“ mit Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 201r,14 ﻟﻲ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻨﺎق ﻣﺘﺼﻼ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺻﻞ ھﻮ
‚ ل دﯾﺴﻘﻮرﯾﺪوس ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔMeiner Ansicht nach wurde es aus verschiedenen Büchern zusammengetragen, die
aus demselben Original stammen, dem des Dioskurides‘.
422
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ﺷﺎھﺪت ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﺑﮫ ﻣﺎﺻﻮرﺗﮫ ھﺬه اﻻرﺑﻊ ﻣﻘﺎﻻت
ذﻛﺮ اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﺮج اﻟﻨﺒﺎﺗﻰ اﻧﮫ
ﻗﺎﺑﻠﮭﺎ ﺑﺎﺻﻮ ٍل ﻣﺘﻐﺎﯾﺮه ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﺼﺤﺖ واﻟﺤﻤﺪ ) ﺣﻖ ﺣﻤﺪه
ﻧﻘﻠﮫ ﻛﻤﺎ ﺷﺎھﺪه ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ اﺑﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر
اﻟﻤـٮٮﺤﻰ ﻏﻔﺮ ﷲ ﻟﮫ وﻟﻮاﻟﺪﯾﮫ وﻟﺠﻤﯿﻊ ]ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ[ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﮫ وﺳﻠﻢ
Abb. 17: Manuskriptauszug einer Glosse im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (fol. 107r, infra), die eine Stellungnahme eines Glossators zu seiner Bearbeitung (Überprüfung) wiedergibt

Übersetzung:
'Ich habe über das Original der ersten vier maqalāt geschaut, mit welchem die Kollation erfolgte. Abū al-ʿAbbās Aḥmad bin Muḥammad bin Mufarriǧ al-Nabātī notierte, er sei
zweimal mit verschiedenen Originalen konfrontiert gewesen und dass der Text, Gott sei
Dank, als übereinstimmend befunden wurde. ʿAbd al-Malik bin Abī al-Fatḥ bin Manṣūr alM $ $ ( ) [al-Manbīǧī ‚aus Manbidsch‘?] hat dies wiedergegeben und wurde Zeuge. Möge
Gott ihm, seinen Eltern und allen Muslimen vergeben. Gott segne unseren Herrn
Muḥammad und seine Familie und schenke ihm Heil.'

In dieser Glosse wird Ibn al-Rūmiyya mit seinem Namen Abū al-ʿAbbās Aḥmad bin
Muḥammad bin Mufarriǧ al-Nabātī genannt. Dies passt zu der Tatsache, dass er tatsächlich
verschiedene Traditionen des arabischen Dioskurides-Texts entdeckt haben soll. Nähere Erläuterungen dazu finden sich in Abschnitt 5.3. Der Glossator dieses Paratexts, ein gewisser
ʿAbd al-Malik bin Abī al-Fatḥ bin Manṣūr al-Manbīǧī (?), gibt an, dies überprüft, zu haben,
indem er eine Kollationierung der Pariser Handschrift mit einer weiteren Handschrift durchführte. Ob der letztgenannte auch einer der Glossatoren des sprachlichen Materials aus alAndalus ist, das den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet, ist nicht zu ermitteln. Die Schriftarten
zweier Hände, die derartiges Material überliefert haben (von Hand 1 und Hand 2, siehe unter
5.6), ähneln sich sehr und zeigen Ähnlichkeiten zur Hand des ʿAbd al-Malik.
Unter dem weiter unten noch zu behandelnden Kolophon der Pariser Handschrift (fol.
143v, s. Anhang VIII) findet sich erneut ein konkreter Hinweis auf eine Kollation, in der wieder der Name des ʿAbd al-Malik bin Abī al-Fatḥ Manṣūr al-Manbīǧī angegeben wird, der
über die Originale geschaut hatte.
ﻋﺎر ﺿﮭﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﺮ ]اﻟﻤﺤﺘﺎج[ اﻟﻰ رﺣﻤﺔ رﺑﮫ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ اﺑﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤٮٮﺤﻰ ﺣﺴﺐ
 ﻏﻔﺮ ﷲ ﻟﮫ وﻟﻮاﻟﺪﯾﮫ وﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ/ اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻄﺎﻓﮫ ﻓﻮاَﻓﻘﺖ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ ﺗﻌﺎَﻟﻰ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤ ٍﺪ واﻟﮫ وﺳﻠﻢ
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Übersetzung:

'Verglichen durch den armen Diener, der der Gnade seines lieben und vergebenden Herrn
[bedarf], ʿAbd al-Malik bin Abī al-Fatḥ bin Manṣūr al-Manbīǧī, soweit es seine Bemühungen und Fähigkeiten zuließen, und es war übereinstimmend. Gelobt sei Gott der Allmächtige, möge Gott für unsern Herrn Muḥammad und sein Volk beten und sie segnen. Gott
möge ihm [d.h. dem Schreiber], seinen Eltern und allen Muslimen vergeben.'

Bereits Vajda erwähnte, dass ein „copiste“ (Vajda 1940–1969: 21)423 Korrekturen durchgeführt habe, er konkretisiert dies aber nicht weiter. Bei näherer Betrachtung weiterer solcher
Glossen wird deutlich, dass der Glossator nicht nur mitteilt, der Text sei von ihm geprüft
worden, sondern auch, dass er ihn für gut befunden habe, siehe beispielsweise fol. 30r, infra:
 َﻓﻮاَﻓَﻘﺖ/ ‚ ﺑﻠَُﻐﺖ ُﻣﻘﺎ َﺑﻠ ًﺔIn Bezug auf das Vergleichen erreichte (die Handschrift) [diese Stelle]. So

stimmte sie überein [mit einer anderen Kopie/mit anderen Kopien]‘ (siehe auch fol. 55r, infra)
oder auch den ähnlichen Ausdruck ‚ ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ وﻣﺼﺤﺤﺎ ﻓﻮاﻓﻖIn Bezug auf das Vergleichen und die
Korrektur erreichte es (das Buch) [diese Stelle]. So stimmte es überein [mit einer anderen
Kopie/anderen Kopien]‘ (fol. 80v,3, fol. 131, l.12–13 scr. pr.) oder die Kurzform ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻓﻮاﻓﻖ
‚In Bezug auf das Vergleichen erreichte es (die Handschrift) [diese Stelle]. So stimmte es/sie
überein [mit einer anderen Kopie/mit anderen Kopien]‘ (fol. 143v, l.21–22 scr. pr.). Alle
stammen vermutlich von derselben Hand des ʿAbd al-Malik bin Abī al-Fatḥ bin Manṣūr alManbīǧī. Es sei angemerkt, dass der Name ʿAbd al-Malik bin Abī al-Fatḥ bin Manṣūr alManbīǧī in einer Studie über die alten arabischen Wahrsager erwähnt wird (Fahd 2007: 471,
Nr. 325). Dort wird in Bezug auf die Abschnitte zur Traumtheorie und Traumdeutung im
Kitāb al-taḥrīr fī ʿilm al-tafsīr (‚Buch über das korrekte Schreiben in der Kommentar-Lehre‘)
des Scheichs Ḍiyāʾ al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī bin Ismāʿil bin Abī Bakr al-Ǧazīrī424 (7./13. Jh.
n. Chr.; Ms. Koprülü, Fazıl Ahmed Paşa, 285) erwähnt.425 Al-Manbīǧī gab am 20.2.666 [i.e.
10.11.1267 n. Chr.] (ibid. 471, Nr. 325) bzw. am 26. Ṣafar 666 (i.e. 16.11.1267 n. Chr.; siehe
Magdi 1986: 58) den Text wieder, kommentierte ihn und stimmte ihm zu (Fahd, loc. cit.),
genau wie hier im Ms. Paris, BnF, arabe 2849. In ihrer Dissertation zu den Kapiteln über die
423

In diesem Kontext sollte besser von „Glossator“ gesprochen werden.
Es handelt sich hierbei gemäß Magdi (1986: 4–5) um einen unbekannten Autor, der Traumdeuter und Wahrsager verschiedener ayyubudischer und mamlukischer Herrscher war. Er war möglicherweise von 615/1218 bis
658/1260 tätig und wechselte ab etwa 637/1238 von Damaskus nach Ägypten. Sein hier erwähntes Werk sei
„mit Sicherheit in der ersten Hälfte des 7./13. Jh. verfasst worden“ (ibid. 6), also in demselben Zeitraum wie das
Ms. Paris, BnF, arabe 2849.
425
Laut Magdi (1968: 63) handelt es sich um ein Studienbuch zur Traumdeutung, welches al-Ǧazīrī auf Wunsch
eines Schülers aus der Traumdeutungswissenschaft verfasste. Es sei absichtlich gut verständlich konzipiert,
damit es leicht verbreitet werden könne (ibid.). Darin werden die Traumdeuter in 15 Klassen eingeteilt, darunter
finden sich auch Galen (achte Klasse) und Ḥunayn ibn Isḥāq (zehnte Klasse) (ibid. 76), die ebenfalls beide im
Ms. Paris erwähnt werden. Es ist leider nicht ersichtlich, wovon die restlichen Kapitel des Werkes handeln. Der
Titel Kitāb al-ṭaḥrīr fī ʿilm al-tafsīr lässt vermuten, dass es Theorien über die Kommentar-Lehre umfasst, die
möglicherweise Aufschluss über Konventionen in der Kommentierung von Handschriften wie dem Ms. Paris
geben könnten.
424
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Traumdeutung aus desselbem Manuskript gibt Magdi (op. cit. 58) den ʿAbd al-Malik b. Abī lFatḥ b. Manṣūr al-Manbiǧī al-ʿAintābī (sic)426 lediglich als „Abschreiber“ des Manuskripts
an, der unbekannt sei (ibid.). Möglicherweise war er aber ein „professioneller Kollationator“
(aus Damaskus?) des 13. Jahrhunderts. Durch die Datierung im Ms. Koprülü, Fazıl Ahmed
Paşa, 285 ist der Vorgang der Kollationierung auch im Ms. Paris für dasselbe Jahrhundert
gesichert. Der hier erwähnte al-Ǧazīrī war möglicherweise der Auftraggeber der Kollationierung. Er passt auch zeitlich und räumlich zu dem Kontext des Ms. Paris und könnte Einsicht
in die Handschrift gehabt haben, da er auch den jeweiligen Herrschern in der DamaskusKairo-Achse diente und auch Kontakt zu den Wandergelehrten aus al-Andalus wie Ibn alRūmiyya und Ibn al-Bayṭār gehabt haben könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass mit dem
im Ms. Paris angegebenen kontextlosen „bin Abu Bakr“ al-Ǧazīrī gemeint ist; dies ist allerdings höchst spekulativ. Ein Einsehen in die Handschrift Koprülü, Fazıl Ahmed Paşa, 285
insb. der darin vorhandenen Randnotizen könnte diesbezüglich möglicherweise noch weitere
Erkenntnisse bringen.
Üblicherweise wurde eine Kopie im Anschluss noch einmal mit dem Original abgeglichen. Hier scheint allerdings vor allem eine andere Art der Kollationierung vorzuliegen: Anhand der Varianten zu den Graphien der griechischen Lemmata, die in der Regel in Form von
Interlinearglossen angegeben werden, wird ersichtlich, dass die Varianten einer anderen Tradition der Materia Medica folgen. Somit wurde das Ms. Parisinus mit mindestens einer anderen Handschrift verglichen, genauer gesagt, mit einer anderen Handschrift aus einer anderen
Tradition. Das Gegenstück stammt wahrscheinlich aus der „Hyde-Linie“ (möglicherweise von
dem direkten Vorgänger des Ms. Hyde 34), das im Übrigen ebenfalls kollationiert wurde (siehe die ähnlichen Bemerkungen am Ende der ersten bis dritten maqāla im Ms. Oxford, Bodl.,
Hyde 34, fol. 39r, in sinistra marg. und auf fol. 108r, l.16–17 scr. pr.: ‚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔIn Bezug auf
das Vergleichen erreichte (die Handschrift) [diese Stelle]‘ oder auf fol. 76r, in sinistra marg.
‚ ﺑﻠﻐﺖerreichte (die Handschrift) [diese Stelle]‘.427

Der Haupttext der Pariser Handschrift schließt mit einem Kolophon (fol. 143v, infra),
der wie folgt lautet:
426

Der Namenszusatz al-ʿAintābī (wohl zu al-ʿAinṭābī zu korrigieren) bezieht sich möglicherweise auf den Ort
Antep (Gaziantep) im heutigen Südanatolien, der im 13. Jahrhundert der Provinz Aleppo zugeordnet war, welche
zum Ayyubidischen und dann zum Mamlukischen Reich gehörte (EI2 1: 791a–792a, s.v. ʿAynṭāb [Canard]).
427
Nach den anderen maqālāt wird diesbezüglich keine Bemerkung abgegeben (fol. 148r, fol. 182v, fol. 201r).
Es ist auch nicht auszuschließen, dass jene Glossen im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 direkt aus der Vorlage vom
Kopisten (= Glossator) übernommen worden sind. Die Bemerkungen im Ms. Hyde 34 können allerdings auch
darauf hindeuten, dass der Text einfach nur mit seiner Vorlage und nicht unbedingt mit einem anderen Manuskript (aus einer anderen Tradition der Materia Medica) überprüft worden ist, da sich im Gegensatz zum Ms.
Paris – siehe hierzu weiter unten – in der Regel keine Varianten zu den griechischen Lemmata finden. Die Datierung der Handschrift und der Glossen aus Ms. Hyde 34 bleibt weiterhin ungewiss.
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 واﻟﺤﻤﺪ ) رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ وﺻﻠﻮاﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﮫ/ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب دﯾﺎﺳﻘﻮرﯾﺪس وھﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﻜﺘﺎب
وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ﻛﺒﯿﺮا وﻛﺎن اﻟﻔﺮاغ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻋﺸﺮة ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ
Übersetzung:
'Es endet die siebente maqāla des Buches von Dioskurides, und sie ist konform mit dem
Buch. Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, seine Gebete mögen unserem Herrn
Muḥammad gelten, großer Frieden sei mit ihm. Und es ist vollendet worden im Monat des
Ramaḍān im Jahre sechshundertsechzehn [i.e. 1219 n. Chr.].'

Der Kolophon ist von höchster Wichtigkeit, weil hier das Datum 616 [i.e. 1219 n. Chr.] genannt wird, welches in der Literatur als terminus post quem non für die Fertigstellung des
Kodex angenommen wird. Auch wird hier nochmals bestätigt, dass die Konformität (mit der
Vorlage) überprüft wurde.
Sonstige Besonderheiten: Über dem Titel des Werkes auf dem ersten Folium (recto)
befindet sich zum einem erneut die alte Signatur Suppl. ar. no 1067 und zum anderen eine
Notiz – vermutlich in osmanisch-türkischer Sprache – in nastaʿlīq-Schrift (zur Schriftart siehe
Gacek 2009: 165–167). Zu lesen ist Folgendes:  ﺑﺨﺸﻰ/ ورزْﺳﮫ.428 Vielleicht ist die Notiz ein
Hinweis darauf, dass ein späterer Lesender, unter Umständen osmanischen Ursprungs, erkannte, dass die Handschrift als Studienexemplar diente.
Des Weiteren findet sich supra, in sinistra margine eine mehrzeilige Glosse, die mit
ḥāšiya (‚ ﺣﺎﺷﯿﺔGlosse‘, hier aber unpunktiert) eingeleitet wird:
[... ]ﯾﻘﺎ[ل ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻜٮﺎٮ ٮﻼد ﻗـﻠـ]ٮٯٮﮫ
وﻗﺪ ﯾﻘﺎل ﺑﻼد اﻟﯿﮭُﻮد ﯾﻌﺮف ٮﺎﻟﺸﺎم
[…] اﻟﻤﺮاد ﺑﮫ ﺑﻼد دﻣﺸﻖ ❩ وﻛﻠﮭﺎ ﺗﻘﺎل ﺑﻼد
[]وﻛﺎن ﯾـ[ﻗﺎل ﺑﻼد ﻓﻨﻄﺲ و]ﻓﺮوﻏـ[ـﯿﮫ ٮﻼد ا]ﻟﻮرٮﺎ
[…] ﺑﻼد اﻏﺎرﯾﻘﻲ ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﺑﮫ ٮﻼد اﻟﺮوم وﻣﺮاد ﺑﮫ
428

Möglicherweise steht das erste Element für  ;ورزشim Persischen steht warzish für ‚Übung; Studie‘ (Steingass
1963: 1462b–1463a) und vèrzish im Osmanischen für ‚Ausübung; Anstrengung; fleißige Anwendung‘ (Redhouse 21880: 852b). Ebenfalls im Persisch-Englischen Wörterbuch von Steingass (op. cit., 160a) wird ﺑﺨﺸﻰ
(baḫšī) für ‚Reichtum; Teil (Portion); Bezahlung; Spender; Zahlmeister; Schreiber/Sekretär; Chirurg; Vizeverwalter; Inspektor; großer Falkner‘ angegeben und im Wörterbuch zum Osmanischen ist ( ﺑﺨﺶbàkhsh) als ‚Geber‘
verzeichnet (Redhouse, op. cit., 456a). In dem hier vorliegenden Kontext wären mehrere Interpretationen möglich: Neben der hier vorgezogenen Interpretation im Sinne von ‚Studienexemplar‘ könnte sich die Anmerkung
auf den Wert der Handschrift, auf einen Spender, einen Sekretär (einer Bibliothek) u.a. beziehen. Darüber hinaus
bedeutet baḫšī aber auch ‚Teil‘ (s.o). Vermutlich handelt es sich bei der hier besprochenen Notiz um die Anmerkung, die MacGuckin de Slane (1883–1895: 513b), Grube (1959: 170, Anm. 38A, 2.) und Collins (2000: 141,
Anm. 10) als „Teil“ interpretierten und woraus die Hypothese entstand, zur Pariser Handschrift gebe es einen
zweiten Teil mit Illustrationen (Grube, loc. cit.; Collins, loc. cit.), was eher abwegig ist. Es sei diesbezüglich
angemerkt, dass in dem Haupttext des ersten Foliums (recto, l.3, scr. pr.) beispielsweise von  ﺻﻮر اﻟﻨﺒﺎتgesprochen wird, was man zwar als „Bilder der Pflanzen“ verstehen, aber möglicherweise auch einfach als Ausdruck
für eine „bildhafte Darstellung der Pflanzen“ erklären kann.
5
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[…]وﻛﻠﮭﺎ ٮﻘﺎل ﺑﻼد اﻓﺮﻗٮﮫ ـﮫ ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﺑﮫ
[…] وﻛﻠﮭﺎ ٮﻘﺎل
[…]اﻟـ

Übersetzung
'In diesem Buch wird die Gegend Kilikien erwähnt […] und es wird die Gegend der Juden
genannt, bekannt als Levante, und was damit gemeint ist, ist das Gebiet von Damaskus.
Und sie werden alle das Gebiet […] genannt. [Und es wird] die Gegend von Pontos und
[Phryg]ia, die Gegend von I[lyrien], erwähnt, das Land der Griechen, und was gemeint ist,
ist das Gebiet der Oströmer, und was gemeint ist [...] und sie werden alle das Land Afrika
genannt, und was damit gemeint ist […] und sie werden alle […] genannt […], der/die/das
[…]'

Wie zu sehen ist, ist die Glosse nicht vollständig lesbar. Dies liegt daran, dass das Folium

4 9 2
ren ist, geht es hier möglicherweise um Gegenden, die in der Materia Medica genannt werden
3 5 7
(z.B. bezüglich des Vorkommens der Pflanzen) oder irgendwie sonst mit ihr in Verbindung
1 Gebiete
6 Kleinstehen. Genannt werden Kilikien, aus dem Dioskurides stammte, und8andere
beschädigt und die Tinte zudem stark verblasst ist. Obwohl hier einiges nicht zu rekonstruie2

7

6

asiens (Pontos, Phrygien) sowie die Levante und Afrika. Zumindest mit Teilen davon bezieht

4 99 22
4 9 2
4
(1. Jh. n. Chr.). Sehr auffällig ist, dass die Levante explizit als „Gegend von Damaskus“ be3 55 77
3 5 7
zeichnet wird, während keine weiteren Städtenamen genannt werden.3Dies
könnte bedeuten,
8 das
11 Manuskript
66
8 er1– bzw.
6 vielleicht sogar
dass sich der Glosssator selbst dort befand oder
– in
8

sich der Glossator unter Umständen auf die römische Provinz Syria zu Zeiten des Dioskurides
2

2

2

7

7

7

6

6

6

irgendeiner Weise mit Damaskus verbunden war. Wir werden unter 5.2.1 hierauf zurück4
9
2
kommen.

4 99 22
4
Ferner befindet sich in der Pariser Handschrift ein magisches Quadrat
3
5 (wafq)
7 mit indi3
5
7
schen Ziffern im Format 3x3 (siehe Ms. Paris,
3 BnF,
5 arabe
7 2849, fol. 1r,8 infra):
1
6
8 11 66
8
2
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7

7
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18a

18b

= 15

18c

Abb. 18a, 18b, 18c: Darstellung des magischen Quadrats im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (Abb. 18a, links), eine
4
9
2
schematische Darstellung (Abb. 18b, Mitte) und eine schematische Darstellung im Hinblick auf die summarische
Bedeutung 15 in alle Richtungen (Abb. 18c, rechts)

3

5

7

8

1

6
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Die Ziffern gehören der orientalischen Schreibtradition an.429 Ihre regelmäßige Verwendung
ist ab dem 4./10. Jahrhundert belegt (ibid.). Ein magisches Quadrat dieser Art gibt in allen
Richtungen die Summe 15. Es ist das kleinste magische Quadrat und bedeutet grundsätzlich
„intrinsische Harmonie des Gesetzes der Zahl“.430 Für Pythagoras waren Zahlen der Ursprung
aller Dinge und das Gesetz der Zahl war für ihn der Schlüssel, der die Geheimnisse zum Universum öffnet. Magie und folkloristisches Gedankengut spielten im Mittelalter oft eine Rolle
in der Medizin. Ein magisches Quadrat schütze beispielsweise vor Unheil (Seuchen) und diene quasi als eine Art Talisman:
Magical and folkloric practices, as well as astrological medicine, also formed part of the
medical pluralism. One of the most obvious uses of charms and incantations was to protect
against epidemics, whose occurrences were devasting, unpredictable and little understood,
but they were also to protect against every sort of disease and misfortune as well as the evil
exe. Certain verses of the Ḳurʾān were considered especially beneficial, and magical alphabets and other sigla were combined to form amulets, which (after the 6th/12th century)
might include magic squares [see wafḳ].[…] The writings of learned physicians, such as alRāzī, are not entirely devoid of sympathetic magic, for occasional references are found to
sympathetic remedies involving magical principles. Throughout the society, in varying
degrees, there was room for popular explanations and cures alongside the more learned approaches. (EI2 10: 457b, s.v. Ṭibb [Savage-Smith])

Der Haupttext der ersten maqāla beginnt auf fol. 1v. Auf fol. 2r finden sich dann in sinistra
marg. die ersten zwei Glossen, die das Element lī enthalten (vgl. 5.3 bis 5.7 und insb. 6.3.3).
Diese sind nicht vollständig lesbar, da die Tinte verblasst ist. Die Glossen enthalten höchstwahrscheinlich kein romanisches Material. Der Glossator bestätigt in einer Glosse auf fol. 2r,
in sinistra marg., l.2 scr. pr. Aussagen im Prolog zur Materia Medica von Dioskurides auf
dem betreffenden Folium mit dem Kürzel

( )ﺻﺢfür saḥīḥ ‚korrekt‘ (siehe auch ms. cit., fol.

2r, infra).
Zuletzt soll auch der Einband nicht unerwähnt bleiben: Der heutige Einband der Pariser
Handschrift ist europäisch und stammt laut Vajda (ibid.) aus dem Zeitalter der französischen
Restauration (d.h. zw. 1815 und 1848, siehe DTV 326–327). Es sei zudem darauf hingewiesen, dass die Ränder zurechtgeschnitten wurden (möglicherweise für die Bindung), was bedauerlicherweise auch die Beschädigungen einiger Paratexte (z.T. bis zum vollständigen Verlust einiger altsüdiberoromanischer Termini) zur Folge hatte. Außerdem fällt bei näherer Be-

429

Vide supra zu al-arqām al-hindiyya (al-ḥisāb al-hindī) in der Nummerierung der Folia und den Lexikoneinträgen.
430
Sesiano erklärt „magic squares“ als „conspicuous instances of the intrinsic harmony of number, and so they
will serve as an interpreter of the cosmos order that dominates all existence“ (Sesiano 2017: V–VI). Siehe auch
Philolaus’ Aussage zur magischen Funktion von Zahlen: „Number is the bond of the eternal continuance of
things“ (Ed. Browne 1906: 432).
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trachtung des braunroten Einbandes auf, dass er sehr nüchtern, schmucklos (mit nur einer
leichten dekorativen Borde) gestaltet ist. Es ist kein Wappen/Emblem sichtbar. Der europäische Buchrücken jedoch zeigt die Fleur-de-lys, die heraldische Lilie und ein Monogramm,
bestehend aus den Initialen CC – wobei das zweite C verkehrt herum geschrieben wurde und
dabei das andere C durchkreuzt – und einer darüber gesetzten Krone, sowie den Titel „DIOSCORIDES“.

Das Monogramm und die Fleur-de-lys sind Attribute der Katharina von Medi-

ci,431 die durch den Bund der Ehe mit Heinrich II. im Jahre 1547 zur Königin von Frankreich
wurde (bis 1559, siehe Knecht 1998: 34). In der Regel werden ihre Attribute allerdings mit
der Initiale H für Heinrich versehen. Das Fehlen dieser Initiale könnte bedeuten, dass dieser
Einband des Pariser Manuskripts, BnF, arabe 2849 aus der Zeit nach Heinrichs Ableben
stammt, dass hieße zwischen 1559 und 1589 (Todesjahr der Königin). Möglicherweise wurde
hier ein älterer Buchrücken für die Handschrift wiederverwendet, der bereits den Namen des
Autors der Materia Medica, „DIOSCORIDES“, trug und somit zu der Materie passte. Er wurde
vermutlich einer früheren lateinischen Version des Textes entnommen und wiederverwertet.
Buchrücken wurden oftmals „recycelt“.
Zwischenfazit: Insbesondere am Anfang der Handschrift (fol. 1r–1v) sind relevante Informationen zur Vita des Manuskripts, zu Besitzübertragungen und teilweise auch zur Arbeitsweise einiger Glossatoren in den Paratexten dokumentiert. Bedauerlicherweise ist die
Handschrift an manchen Stellen mit der Zeit beschädigt worden oder die Schriftart der
Schreiber ist zu unpräzise, sodass nicht mehr alles gelesen werden kann. Die Tinte ist an einigen Stellen verblasst und die Beschneidung der Ränder verstümmelte oder eliminierte so
manche Glossierung. Studien im kodikologischen Bereich sind unbedingt erforderlich.

5.2. Erneute Betrachtung der Geschichte der Pariser Handschrift anhand neuer Daten
5.2.1. Damaskus als möglicher Entstehungsort des Manuskripts?
Wie bereits in Abschnitt 4.4 beschrieben, geht die bisherige Literatur davon aus, dass das Ms.
Paris, BnF, arabe 2849 auf die Iberische Halbinsel kam und dort die Glossen entstanden sein
431

Allein das Monogramm für Katharina von Medici verleitet zu Annahmen, die Handschrift könne über die
berühmte Händlerfamilie der Medici oder durch den persönlichen Kontakt der französischen Königin Katharina
von Medici zu Nūr Bānū (Wālide Sultān, ca. 932–991/1525–1583), der Hauptgemahlin des Sultans Selīm II. des
Osmanischen Reichs, nach Europa gekommen sein, da die beiden (als Katharina de Medici bereits verwitwet
war) in stetiger persönlicher Korrespondenz standen und sich gegenseitig Geschenke machten (Peirce 1993:
226–227).
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sollen, die Material aus verschiedenen Werken aus al-Andalus enthalten. Jedoch sprechen
einige, z.T. neue, in Abschnitt 5.1 aufgedeckte Hinweise gegen diese Annahme. Da sich in
dem Manuskript bisher nichtberücksichtigte Daten zu Angaben verschiedener Besitzer und
Bearbeiter ergeben haben, ist die bisher angenommene Route des Pariser Manuskripts (d.h.
Osten der arabisch geprägten Welt – Konstantinopel – Iberische Halbinsel) zu überprüfen.
Festzuhalten ist zunächst, dass die Kopie des arabischen Dioskurides-Texts im Jahre
616/1219 angefertigt wurde. Die Ortsangabe Damaskus ist einmal in der auf dem ersten Folium (recto) unter 5.1 ausführlich behandelten Glosse zu erkennen und nimmt dort, wie erwähnt, eine gewisse prominente Stellung ein. Es findet sich zudem ein Name auf dem ersten
Folium, der vom Kopisten des Haupttextes notiert wurde: Abū Isḥāq Ibrāhīm bin mwsy432 bin
Yʿaqūb al-Malikī al-mwʿṭmy, dessen Identifizierung im Folgenden diskutiert wird (vide infra).
Ben Mrad (2009: 583) erkennt in der Person den Mubāriz al-Dīn Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Mūsā,
genannt „al-Muʿtamad“ (sic) wieder, 433 einen Statthalter von Damaskus, der im Jahre
617/1220, also ein Jahr nach der Erstellung des Manuskripts, sein Amt niederlegen musste
und laut Ben Mrad 623/1226 verstorben ist (vgl. ibid.). Ben Mrad gibt diesbezüglich keine
Referenz an. Er leitet hieraus seine Auffassung, dass Damaskus als Erstellungsort der Handschrift anzunehmen ist. Bei weiterer Recherche wurde deutlich, dass Humphreys (1977: 146;
148–149; 187) einen gewissen Mubariz al-Din Ibrahim b. Musa al-Muʿtamid (sic, ohne Angabe der Langvokale), mossulischen Ursprungs, erwähnt, der von 602/1206 bis 617/1220 als
wālī (Statthalter) von Damaskus fungierte, und den Ben Mrad wohl meinte. Dass sich der im
Manuskript auftauchende Name auf diesen Statthalter von Damaskus bezieht, ist nicht auszuschließen, wenngleich der Namenszusatz Abū Isḥāq von Ben Mrad nicht beachtet wird und
auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geklärt werden konnte.434 Allgemein auf Syrien könnte auch hindeuten, dass, wie wir gesehen haben, ein Glossator im Text möglicherweise al-Manbiǧī (aus Manbidsch, Ort in Syrien, siehe EI2 6: 377b–383b [Elisséeff]) im Namen
trägt (siehe 5.1). Unser Kollationator führt aber, wie oben geschildert, in einem anderen Manuskript, dem Ms. Koprülü, Fazıl Ahmed Paşa, 285, den weiteren Namenszusatz ʿAinṭābī,
was auf einen Aufenthalt oder Geburtsort in Südanatolien schließen lässt (siehe Fn. 426).
Ein Kriterium, das allgemein für einen Ursprung im Osten der islamisch geprägten Welt
spricht, ist, dass der Haupttext und die Glossen in einer dort üblichen Schrift verfasst sind.

432

Die kursiv gesetzten Teile wurden Zeichen für Zeichen transliteriert, um ihren Interpretationsspielraum nicht
zu verschleiern.
433
Man beachte die Abweichung der Interpretation von Ben Mrad zu der von der Autorin der vorliegenden Arbeit aus dem Manuskript transkribierten Version.
434
Im Jahr 617 [i.e. 1220 n. Chr.] sei der Statthalter vom neuen Herrscher al-Muʿazzam abgesetzt und verhaftet
worden (Humphreys 1977: 187).
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Dies alles deutet darauf hin, dass die Pariser Handschrift sich länger im Osten aufhielt und
auch die Glossen dort entstanden sind. Aufgrund der Unsicherheit der genannten Hinweise
kann Damaskus jedoch nur unter Vorbehalt als Entstehungsort der Handschrift angenommen
werden. Für Damaskus sprechen allerdings historische und insbesondere kulturgeschichtliche
Zusammenhänge, die im Folgenden kurz dargelegt werden.
Die Geschichte Syriens435 ist im 13. Jahrhundert teilweise mit der Ägyptens verwoben,
da Ägypten und Syrien zwischenzeitlich zu einem Reich gehörten. Zur Zeit der Entstehung
der Pariser Handschrift herrschen die Ayyubiden von Ägypten aus über Syrien, die auch einen
Großteil von Obermesopotamien und dem Jemen regieren (EI2 1: 796b, s.v. Ayyūbids [Cahen]). Im Jahre 1258 fällt Bagdad und 1260 kontrollieren die Mamluken, die seit 1250 von
Ägypten aus herrschen, ebenfalls Aleppo und Damaskus (ibid. 804b; EI2 6: 321a, s.v. Mamlūks [Holt]). Zuvor aber, während Bagdad derweil weiterhin mit Gebietsabtretungen an Mesopotamien und ökonomischen Einbußen zu kämpfen hatte und Ägypten mit internen Machtkämpfen beschäftigt war, hatte sich Syrien aus der Peripherie erhoben (Hirschler 2016: 10).
Wissenschaftlich gesehen ist in Damaskus im 13. Jahrhundert eine Blüte zu erkennen. Zwischen Mitte des 6./12. und Mitte des 7./13. Jahrhunderts wird sogar vom „Syrischen Zeitalter“
gesprochen (ibid. 10–11). Das Gelehrtentum in Damaskus wird vor allem von einem gewissen
al-Ašraf Aḥmad aus der Damaszenischen Eliteschicht gefördert (ibid. 13–14). Als Bildungszentrum (ibid. 1; 10) wird Damaskus von internationalen Gelehrten aufgesucht (siehe Gilbert
1980: 106, vgl. Abschn. 2.2.4).436 Dies ändert sich dann mit der Herrschaft der Mamluken, die
Ägypten zurück ins Zentrum rücken (Hirschler 2016: 11). Damaskus bleibt bis zum Ableben
des syrischen Sultans al-Malik al-Ašraf im Jahre 635/1237 allgemein von Konflikten verschont (ibid. 13).
In diesem Zusammenhang seien zwei Aspekte kurz erwähnt, zum einen die AšrafiyyaBibliothek und zum anderen die Studienkultur in Damaskus im 13. Jahrhundert. In jenem
Jahrhundert wird die Ašrafiyya-Bibliothek gegründet, die im Übrigen über den bisher ältesten
arabischen Handschriftenkatalog verfügt haben soll (erstellt in den 670er/1270er; ibid. 5). Die
Bibliothek steht hier exemplarisch für die syrische Buchkultur, Wissensbewahrung und
-beschaffung (vgl. ibid. 1–2, 4).

435

Unter Syrien ist nicht das heutige syrische Gebiet zu verstehen, sondern bilād al-šām, welches neben einem
Großteil des heutigen Syriens (außer einem nördlichen Teil Mesopotamiens) auch den Libanon, Palästina, Israel,
Jordanien und einen südlichen Teil der Türkei umfasste (zur Definition siehe Hirschler 2016: 14, Anm. 4). Im
Folgenden wird es als „Syrien“ bezeichnet.
436
Grund für den Aufschwung Syriens ist seine relative Autonomie unter den Zingiden und Ayyubiden (Hirschler, op. cit., 11).
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At the point when the Ashrafīya library was founded, that is, the seventh/thirteenth century,
Damascus was arguably the hub of cultural activities in the Arabic Middle East. Syria and
its cities had emerged in the course of the sixth/twelfth century as one of the main centres
of Arabic literary life, scholarship and manuscript production. This was in some sense an
atypical position for Damascus and other Syrian cities, as they had been traditionally
overshadowed by regional heavyweights Baghdad and Cairo. (ibid. 10)

Als zweiter Aspekt sei die Buch-, Lehr- und Lernkultur in Damaskus resümiert, die Chamberlain im Jahre 2002 ausführlich dargestellt hat und die Aufschluss über die Art der Beschäftigung mit Manuskripten im 13. Jahrhundert geben kann. Angeblich hat es in Damaskus mehr
Bücher (d.h. Handschriften) als Gelehrte gegeben, da dort eine starke Buchproduktion vorangetrieben wurde (Chamberlain 2002: 137). Offenbar wurden auch in der Ašrafiyya-Bibliothek
Handschriften erstellt (vgl. Hirschler 2016: 1; 53). Es ist also nicht auszuschließen, dass auch
die Pariser Handschrift hier ihren Ursprung hat und/oder sie später dort archiviert wurde.437
Bücher wurden in Damaskus in der Regel laut und im öffentlichen Bereich gelesen
(ibid. 141, siehe dazu auch Abschn. 2.2). Daneben bestanden die „zwei Flügel“ der Wissenschaft in Damaskus aus der Memorierung von Wissen und aus dem mündlichen Diskurs
(Chamberlain 2002: 145). In Bezug auf ersteres erwähnt Chamberlain, dass die Gelehrten in
Damaskus möglicherweise über ausgefeilte Memorierungstechniken verfügten (ibid. 146).
Der mentale „Besitz“ eines Buchs im Gedächtnis und seine auswendige Wiedergabe im Unterricht gehörten zum Handwerkszeug jedes angesehenen Gelehrten (ibid. 137). Für den Unterricht wurden die Inhalte gekürzt und für die Studierenden in eine geeignete Form gebracht
(ibid. 147). So konnten Texte auch mit der Zeit von den Gelehrten verändert werden, indem
sie nicht nur gekürzt, sondern auch ergänzt oder in Form von Marginalia diskutiert wurden
(ibid. 143–144).438 Darüber hinaus genossen Studierende einen guten Ruf, wenn sie ein Buch
direkt in Anwesenheit seines Autors studierten und damit unmittelbar der Tradition und
Transmissionslinie des Autors angehörten (ibid. 142). Sie konnten in der Regel dadurch auch
die Schriftart ihres Lehrers identifizieren (ibid.). Sobald sie eine Handschrift gelesen hatten,
notierten sie in vielen Fällen ihre Namen darin (ibid.). Die meisten der genannten Aspekte
Memorieren, lautes Vorlesen bzw. Diktieren (aus dem Gedächtnis; siehe 2.2.2) sowie verändertes Material durch Diktieren und das Studium der Handschriften zusammen mit dem Lehrer sind auch in der Pariser Handschrift zu erkennen (siehe dazu auch die sprachl. Auswertung
in Kap. 6). Die intensive Beschäftigung mit dem Dioskurides-Text könnte somit auf Damas437

Ein genaues Datum für die Errichtung der Bibliothek oder für die früheste Buchproduktion in der Bibliothek
verzeichnet Hirschler nicht.
438
Hirschler (op. cit., 5) hebt hervor, dass Marginalia in den Handschriften im Allgemeinen viel über die Lernmethoden im Mittelalter, aber auch über die Buchproduktion, die Zirkulation von Manuskripten und ihre Benutzung/Bearbeitung aussagen, was auch schon in Kap. 1 der vorliegenden Arbeit betont wurde.
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kus schließen lassen. Auch die Entstehungszeit des Manuskripts und der Glossen (ab Anfang
des 13. Jh.) fügt sich gut in dieses Bild ein.

5.2.2. Konstantinopel
Die Präsenz der Ašrafiyya-Bibliothek in der Gelehrtenwelt nimmt nach etwa zweihundert
Jahren ab, denn aufgrund finanzieller Schwierigkeiten verliert sie ihre Rolle als Lehrinstitution (Hirschler 2016: 53) und gerät Mitte des 15. Jahrhunderts in Vergessenheit (ibid. 8).
Hirschler fand heraus, dass ein Großteil der im Katalog der Ašrafiyya-Bibliothek verzeichneten Handschriften mit der Eroberung Syriens durch die Osmanen (1516) nach Konstantinopel
gekommen ist (ibid. 46–52). Manche Schriftstücke seien möglicherweise aber auch kurz zuvor von lokalen Buchhändlern aus der Bibliothek entfernt und verkauft worden, um die Manuskripte den Osmanen nicht aushändigen zu müssen (ibid. 52). Über den Buchtransfer von
Syrien nach Konstantinopel sei im Übrigen bisher kaum geforscht worden (ibid.). In der Pariser Handschrift sind mehrere Daten ersichtlich, wobei auch eine Angabe für Konstantinopel
angegeben wird. Möglicherweise ist die Pariser Handschrift ein Zeugnis für den Transfer,
denn sie ist im 16. Jahrhundert für das osmanische Konstantinopel verzeichnet (siehe Abschn.
5.1).
In einer Anmerkung (bzw. möglicherweise in zwei Anmerkungen von zwei versch.
Händen, siehe Abb. 13a unter 5.1) wird im Manuskript nicht nur das Jahr 970 [i.e. 1562–1563
n. Chr.]439 für Konstantinopel genannt, sondern auch der Name eines Besitzers, Muḥammad
bin Muḥammad al-Qawṣūnī. Dieser war ein angesehener Arzt kairenischer Abstammung
(†1568; Veselý 1992: 439),440 der im Jahre 1547 angeblich nach Anatolien ging und zum
Leibarzt von Süleyman I. (†1566) wurde. Der Mediziner stammte aus einer wichtigen Ärztefamilie, deren Familienmitglieder die Funktion des ägyptischen Oberarztes einnahmen und
die Leibärzte der letzten Sultane aus der Dynastie der Mamluken sowie der osmanischen
Herrscher in Konstantinopel stellten (ibid. 437). Die Pariser Handschrift war somit in der
Hand eines bekannten Mediziners aus Kairo, der sich in Konstantinopel niederließ. Wann und
wo die Handschrift in seinen Besitz gelangte, bleibt weiterhin unklar. Ob die Jahreszahl 970
für Konstantinopel zu al-Qawṣūnī gehört, ist möglich, aber nicht eindeutig zu klären, obwohl
Ben Mrad (2009: 598, Anm. 48) davon ausgeht. Es sei zudem erwähnt, dass die Osmanen

439

Ben Mrad (2009: 598, Anm. 48) hat statt 970 das Jahr 971 angegeben, was in der Handschrift nicht verifiziert
werden konnte.
440
Ben Mrad (ibid.) ist der Ansicht, er sei ein türkischer Arzt gewesen, gibt dafür allerdings keine Referenzen
an.
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großes Interesse an medizinischen Kenntnissen gehabt haben (EOE 510a [Günergun]). Die
Materia Medica habe für sie zu den wichtigsten Studienbüchern gehört (ibid.).
Es kann festgehalten werden, dass das Pariser Manuskript im 16. Jahrhundert in Konstantinopel war. Dazu sei hinzugefügt, dass auch das Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 im Besitz
der Osmanen war und sich Ende des 15. bzw. Anfang des 16. Jahrhunderts in Konstantinopel
befand, was der Stempel auf dem Folium 207v bestätigt: Es handelt sich um den osmanischen
Stempel des kalligraphischen Emblems tuġra (vgl. Gacek 2009: 245) von Sultan Bayezid II.
(886/1481–918/1512), der sich auch im Ms. Istanbul, Ayasofya, 3603, fol. 1r, der bisher einzig überlieferten Kopie des Talḫīṣ von Ibn Ǧanāḥ, und im CBL Ar 3007, fol. 205v (Bos et al.
2020, 1: 34) findet. Das bedeutet, dass das Ms. Parisinus nicht nur inhaltlich (durch das Material der Glossen) offenbar einen Zusammenhang mit der Hyde-Tradition hat, sondern auch
beide Handschriften in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Konstantinopel registriert
wurden.

5.2.3. Kairo
Es findet sich im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 eine weitere Jahreszahl in einer Randbemerkung, die über den rechtmäßigen Erwerb des Manuskripts vonseiten der al-Azhar-Moschee/
Bibliothek in Kairo informiert: 998/1590 (siehe Abb. 14 unter 5.1). Die Pariser Handschrift
kam somit spätestens unter der Herrschaft von Murad III. (1574–1595) nach Kairo. Sie
scheint daher innerhalb von weniger als 30 Jahren von Konstantinopel aus nach Kairo gekommen zu sein, wenn die angegebenen Daten in der Handschrift korrekt sind. Es sei hier
noch einmal daran erinnert, dass der in Abschnitt 5.2.2 erwähnte Arzt und vorübergehende
Besitzer der Pariser Handschrift al-Qawṣūnī im Jahre 1568 in Konstantinopel verstarb und
ursprünglich aus Kairo kam. Möglicherweise wurden al-Qawṣūnīs Schriftstücke nach seinem
Tod der al-Azhar-Moschee/Bibliothek gestiftet. Generell sei noch hinzugefügt, dass Ägypten
seit 1517 eine Provinz des Osmanischen Reiches war (Dodge 1961: 78), was zu regelmäßigem Austausch führte (siehe EOE 510b [Günergun]).
Zur al-Azhar-Moschee ist zu sagen, dass an sie eine Universität angeschlossen ist.
Durch sie wurde auch Kairo zu einem wichtigen Bildungszentrum (vgl. Dodge, op. cit., 77).
Im Jahre 1798 übernahm Napoleon vorübergehend die Kontrolle über Kairo und stürmte die
al-Azhar-Moschee (ibid. 108–109). Im Jahre 1801 wurde Kairo dann wieder von den Osmanen zurückerobert (ibid. 106; 111).
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5.2.4. Paris
Es bleibt noch die Frage, wie das Manuskript letzten Endes nach Frankreich gekommen ist.
Ein möglicher Ankauf von Seiten Frankreichs im 17. oder 18. Jahrhundert ist nicht auszuschließen. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass es in Folge des Einfalls von Napoleon in
Ägypten im Jahre 1798 nach Paris kam. Während der Expedition Napoleons in Ägypten begleiteten ihn verschiedene Orientalisten wie beispielsweise Rouyer, der ihm als Dolmetscher
diente (Cole 2008: 25). Dieser untersuchte auch arabische Handschriften, um Informationen
über die medizinischen Kenntnisse und Praktiken der Ägypter herauszufinden (Rouyer 1822:
460). In diesem Rahmen beschrieb er einige Drogennamen, die er vorfand, und stellte sie den
entsprechenden französischen Pflanzennamen gegenüber (siehe ibid. 429–460 und vgl. Russell/Russell 2003: 1463a). Es ist also nicht auszuschließen, dass die Pariser Handschrift möglicherweise zwischen 1798 und 1801 nach Paris kam. Eine frühere Ankunft ist ebenfalls möglich, doch eine viel spätere nicht, denn Sacy gibt die Pariser Handschrift im Jahr 1810 in seinem Werk über Ägypten an – sie befand sich zu der Zeit in der Nationalbibliothek, die unter
Napoleon in Bibliothèque impériale umbenannt wurde. Auf welchem Weg genau das Manuskript nach Frankreich kam, muss folglich leider ungeklärt bleiben.

5.2.5. Iberische Halbinsel?
Im Gegensatz zu den unter 4.2.1 bis 4.2.4 diskutierten Stationen gibt es in der Handschrift
keinen Hinweis darauf, dass das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 jemals auf die Iberische Halbinsel gekommen ist. Gegen eine Präsenz des Manuskripts auf der Iberischen Halbinsel spricht
auch, dass Haupttext und Paratexte (von verschiedenen Glossatorenhänden) in ordentlicher
nasḫ-Schrift verfasst worden sind und nicht in dem maghrebinisch-andalusischen Schreibstil441 und die indischen Zahlen, die sich in der Handschrift befinden, auf den Osten der islamisch geprägten Welt hindeuten. Darüber hinaus entspricht die Version der Materia Medica
des Pariser Manuskripts nicht der Fassung, die in der Regel von den andalusíes als Basis für
ihre Kommentarwerke gebraucht wurde. Zwar finden sich Spuren der Materia Medica „andalusí“ in den Glossen wieder (insbesondere bestimmte Graphien von griechischen Lemmata), der Schreibstil ist jedoch ebenfalls der nasḫ aus dem Osten. Dies spricht eher dafür, dass
die andalusische Version der Materia Medica im Osten der arabisch geprägten Welt vorlag
und dort verwendet wurde, z.B. zur Kollationierung.
441

Letztere Schrift ist, wie der Name schon sagt, in al-Andalus gebräuchlich gewesen und zeigt sich im Ms.
Oxford, Bodl., Hyde 34. Vgl. auch die Auflistung der in Granada verwendeten arabischen Buchstabenformen
von Pedro de Alcalá (PAlc. Madrid, fol. 20r).
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Es besteht auch kein Anlass, einen weiteren Besitzer aus dem 15. Jahrhundert mit bisher ungeklärter lokaler Zuordnung auf der Iberischen Halbinsel zu vermuten; Bei dem unter
5.1 erwähnten Glossator, der sich auf fol. 138r (infra) als Yaḥyā ibn Sabīḥ (?) – sein genauer
Name ist aufgrund der fehlenden Diakritika nicht eindeutig lesbar – zu erkennen gibt, lässt
allein das in der betreffenden Notiz erwähnte Datum 898/1492–1493 (siehe Anhang V) auf
einen Glossator außerhalb der Iberischen Halbinsel schließen.442 Das Datum, das bisher in der
Literatur noch nicht erwähnt wurde, spricht eher gegen die Iberische Halbinsel, da es im 15.
Jahrhundert kaum noch maurische Gebiete auf der Iberischen Halbinsel gab und just 1492 die
letzte maurische Region auf der Iberischen Halbinsel von den Katholischen Königen erobert
wurde. Bei dem Glossator selbst handelt es sich um einen Besitzer der Handschrift, die ihm
von seinem Vater vermacht wurde, was aus einem Besitzervermerk auf dem ersten Folium
hervorgeht (vide supra, Abschn. 5.1; siehe auch Ben Mrad 2009: 588). Über die Herkunft des
Yaḥyā bin Aḥmad bin Sabīḥ ist bis dato genauso wenig bekannt wie über die seines Vaters
Muḥammad (?) b. Sabīḥ. Yaḥyā gibt in der Regel nach jeder maqāla an, dass er sie gelesen
hat und fasst stichpunktartig und in unpräziser Graphie (ohne Diakritika) – und in vom Hocharabischen abweichender Form (um was für eine Varietät es sich dabei handelt, konnte im
Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht ermittelt werden, allerdings finden sich die abweichenden Formen im heutigen levantinischen Arabisch, siehe 5.1) – die Anzahl der Drogennamen und den Inhalt der jeweiligen maqāla zusammen. Möglicherweise bestätigt er damit
jemandem (z.B. seinem Lehrer, vielleicht aber auch seinem Vater Muḥammad [?] b. Sabīḥ)
die Lektüre und den Inhalt der Einträge des Dioskurides-Texts. Von ihm stammen nur einige
wenige Glossen und diese weisen auch kein altsüdiberoromanisches Wortgut auf. Möglicherweise können zukünftige Studien diese Personen sowie den in dem Manuskript angegebenen
Ṣāliḥ bin Yūnus und Sayyid (Aṣḥāb Ṣafāʾ) Muḥammad bin Muṣṭafā (Name im arabischen
Stempel, siehe Abschn. 5.1),443 identifizieren und jeweils ihre regionale Herkunft aufklären.
Es gibt jedoch z.Z. keinen Anlass dafür, sie auf der Iberischen Halbinsel zu verorten.

5.2.6. Zusammenfassung
Bisher weisen die Informationen in der Handschrift selbst auf folgende Manuskriptgeschichte
hin: Erstens, es wurde im Jahr 1219 im Osten der arabisch geprägten Welt verfasst und im
selben Jahhrundert kollationiert, wobei vieles auf Damaskus hindeutet; zweitens, es wurde im
442

Ein zweiter Beleg für das Jahr ist auf dem Folium 131v, infra zu vermuten. Die Glosse ist allerdings beschädigt, sodass nur die letzte Zahl eindeutig zu erkennen ist, siehe dazu Abschn. 5.1.
443
Ṣāliḥ b. Yūnus erscheint kontextlos in der Handschrift. Bei Sayyid Ṣafāʾ Aṣḥāb Muḥammad bin Muṣṭafà
handelt es sich möglicherweise um ein Mitglied eines Gelehrtenkreises, dies bleibt allerdings spekulativ.
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Zeitraum 1492–1493 von einem Besitzer namens Yaḥyā b. Sabīh (?) gelesen, der es von seinem Vater geerbt hatte; drittens, es befand sich im 16. Jahrhundert im Besitz des al-Qawṣūnī;
viertens, es wird in demselben Jahrhundert in Konstantinopel registriert und fünftens, es wird
im Jahr 1590 in der al-Azhar Moschee-Bibliothek in Kairo archiviert. Sechstens: Anfang des
19. Jahrhunderts wird es dann für Paris dokumentiert und befindet sich noch heute in der Bibliothèque Nationale unter der Signatur „BNF arabe 2849“. Die Zeitleiste (II) in Abb. 19 gibt
einen Überblick über die Hinweise und revidiert teilweise die Informationen der bisherigen
Literatur (vgl. auch Zeitleiste I, Abb. 3 unter 1.3 sowie die Karte 4 in Abschn. 5.7).

Der byzantinische Herrscher,
Armanios (Romanus II.),
schenkt ʿAbd al-Raḥmān III.
eine Kopie des gr. Originals
der Materia Medica. Mönch
Nikolas wird daraufhin nach
Córdoba geschickt, um bei
der Übersetzung zu helfen.
à angeblich keine neue
Übersetzung, aber Revision
des Textes
Ibn Ǧulǧul aus Córdoba fertigt einen Kommentar zur
Materia Medica an. Auszüge
daraus befinden sich in den
Glossen des Ms. Paris, BnF,
arabe 2849.
9. Jh.

1. Jh.

Dioskurides verfasst
die Materia Medica
(Περὶ ὕλης ἰατρικῆς).

10. Jh. 11./12. Jh.

erste Übersetzung
der Materia Medica über das Syrische ins Arabische (Bagdad)

Blüte med.bot. Literatur in alAndalus; in
einigen
Glossen des
Ms. Paris,
BnF, arabe
2849 findet
sich Material aus der
Zeit

13. Jh.

Das Jahr 898 (i.e. 1492–
1493 n. Chr.) wird von
einem Glossator namens Muḥammad bin
Sabīḥ (?) genannt.
(= Besitzer; unbekannten Ursprungs)

Erster Hinweis auf Frankreich: De Sacy nennt 1810 das
Ms. Paris für die Bibliothèque
impériale.
(weiterer Hinweis: Leclercs
Publikation von Januar 1867)

Dieser überträgt seinem
Sohn Yaḥyà das Manuskript.

Das Datum 4.8.1876 wird im
Ms. Paris, BnF, arabe 2849 erwähnt.

15. Jh.

16. Jh.

Ms. Paris, BnF, arabe
2849 wird auf das Jahr
616 (i.e. 1219 n. Chr.)
datiert. Das Ms. wurde
mit einer Handschrift
kollationiert, die eine
andere Tradition aufweist
(Entdecker versch. Traditionen der arab. Materia
Medica: Ibn al-Rūmiyya)
à Nähe zum Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34
Weiterer Kommentar zur
Materia Medica folgt
(1236?): Ibn al-Bayṭār
(Málaga).

19. Jh.

Glosse: Muḥammad bin
Muḥammad b. al-Qawṣūnī
wird als Besitzer des Ms.
Paris, BnF, arabe 2849genannt belegt.
Im Jahr 970 (i.e. 1563 n.
Chr.) wird das Ms. in Konstantinopel registriert.
Glosse: Das Ms. Paris wird
im Jahr 998 (i.e. 1590) für
die Moschee/Universität alAzhar (Kairo) registriert.

Zw. 1242 und 1248 entsteht das Hauptwerk des
Ibn al-Bayṭār, der Ǧāmiʿ
(die darin enthaltenen
Dioskurides-Zitate basieren auf der Tradition des
Ms. Paris, BnF, arabe
2849.

Abb. 19: Zeitleiste II zum Ms. Paris, BnF, arabe 2849 anhand neuer (gesicherter) Daten
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In Bezug auf die Textfiliation sei daran erinnert, dass es sich bei dem Ms. Paris, BnF, arabe
2849 um eine Kopie der im 9. Jahrhundert entstandenen Übersetzung der Materia Medica
handelt, die in Bagdad ohne „Umweg“ über das Syrische vom Griechischen ins Arabische
übertragen und offenbar – im Gegensatz zum griechischen Original – ohne Illustrationen angefertigt wurde. Ullmann nennt diese Übersetzung Versio Stephani, da sie von Stephanos
(Iṣṭifan) übersetzt444 und in einem zweiten Schritt von Ḥunayn b. Isḥāq mit Anmerkungen am
Rande versehen wurde (Ullmann 2009: 52). Letzterer soll versierter in der Übersetzung der
griechischen Pflanzennamen gewesen sein (ibid.). Sein Vater war Apotheker und er selbst war
als Arzt tätig (EI2 3: 578b [Strohmaier]).445 Neben dem Pariser Manuskript erwähnt Ullmann
noch das Ms. London, BM, Or. 3366 und das Ms. Madrid, Gayangos, CL446 als Kopien der
Versio Stephani. Die letzten beiden seien allerdings nur Exzerpte (Ullmann, op. cit., 26–34).
Somit ist das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 bis dato die wissenschaftlich wertvollste Kopie jener
Übersetzung, da sie vollständig überliefert ist und über die Randkommentare Ḥunayns und
Iṣṭifans verfügt, die möglicherweise originalgetreu wiedergegeben wurden.447
Wie bereits in Kapitel 1 kurz erwähnt, gibt es weitere rein textuelle Handschriften der
Materia Medica der Versio Stephani, allerdings ohne Ḥunayn- und Iṣṭifankommentare, die,
genau wie die oben erwähnten Manuskripte, keine Illustrationen zu den Drogen aufweisen
und bei denen also ebenfalls das Philologische, d.h. die Klärung der Drogennamen, im Vordergrund steht. Dies wäre zum einen die Handschrift 845448 aus dem El Escorial – die unvollständig überliefert ist und aus diesem Grunde hier nur am Rande erwähnt wird – und der
Madrider Kodex, BnE, 5006. Es sei daran erinnert, dass die letztgenannte Handschrift als
Haupttextzeuge der bisher einzigen Edition zur arabischen Materia Medica von Dubler und
444

Gemäß Ullmann war Iṣṭifan möglicherweise des Syrischen nicht mächtig (siehe hierzu und zu weiteren Details zu seiner Vita Ullmann 2009: 21–24, insb. 22).
445
Ullmann ist der Meinung, dass auch in Iṣṭifans Kommentaren zu seiner Übersetzung der Materia Medica
auch eigene medizinische Kenntnisse des Übersetzers durchscheinen, was darauf hindeute, dass er möglicherweise praktische Kenntnisse im medizinischen Bereich gehabt haben könnte (Ullmann, op. cit., 49).
446
Es soll sich beim Ms. Madrid, Gayangos, CL um eine Kopie einer Handschrift – wahrscheinlich aus alAndalus – aus dem Jahre 338/949 n. Chr. handeln (Labarta 1993: 245). Sie sei unvollständig, umfasse die ersten
beiden Bücher (ibid. 245), verfüge über Randglossen und zitiere u.a. ein Kitāb Abī Mūsà (sic, ibid. 247). In einigen Glossen heiße es „in einer anderen Kopie […]“ (ibid.). Somit scheint auch diese Version der Materia Medica mit einer anderen verglichen worden zu sein. Ob es sich bei dem Ms. Madrid, Gayangos, CL oder bei den
darin vorhandenen Marginalia um Spuren der revisión andalusí handelt, ist in zukünftigen Studien zu prüfen.
447
In einer späteren, durch al-Nātilī überarbeiteten Version (10. Jh.), sind die Ḥunayn-Kommentare teilweise in
den Text integriert worden (Ullmann, op. cit., 52).
448
Das Manuskript findet sich heute unter der Signatur 845 (siehe Derenbourg/Renaud 1941: 53–54 und Collins
2000: 141, Anm. 18), vgl. dagegen Sadek (1983: 15), der es als „III R3“ aufführt.
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Terés diente (1952–1957). Sie wird auf das 15. Jahrhundert datiert. Dubler und Terés geben in
ihrer Edition an, das Manuskript zeige einen kurzen Text in kastilischer Sprache aus dem 15.
Jahrhundert (Dubler/Terés 1952–1957: VIII).449 Dies muss aus Ansicht der Autorin der vorliegenden Arbeit aber nicht unmittelbar bedeuten, dass auch der arabische Text zu jener Zeit
entstanden ist. Vermutlich ist ein früheres Datum für die Entstehung anzusetzen. Ein direkter
Bezug jener Handschrift zum Ms. Parisinus ist nicht ersichtlich, obwohl sich in dem Madrider
Kodex ebenfalls Paratexte befinden.450 Es ist zu beobachten, dass der Haupttext nicht nur in
Bezug auf die verwendete Schriftart,451 sondern auch inhaltlich von dem im Pariser Manuskript abweicht. Auch Dubler und Terés sind textuelle Abweichungen aufgefallen, die sie am
Ende ihrer Edition zusammen mit den Divergenzen aus der Handschrift aus El Escorial gesondert unter „Varianten und Errata“ angeben (ibid. 445–577). Die Editoren lassen das altsüdiberoromanische Material unberücksichtigt (siehe Abschn. 4.4.2). Die Glossen in der Madrider Handschrift, die Dubler und Terés nicht aufgenommen haben, sind im Vergleich zu denen
im Pariser Manuskript kürzer, nicht zuletzt vermutlich auch durch den geringen verfügbaren
Platz an den Rändern im Madrider Kodex. Jene Paratexte sind in arabischer und lateinischer
Graphie (und Sprache) verfasst. Sie geben zudem auch altsüdiberoromanisches Wortgut an.452
Dieses Material wurde in Auszügen auch in die Edition in Teil II der vorliegenden Arbeit
aufgenommen, wenn es sich um Varianten zu den entsprechenden Wortbelegen in der Pariser
Handschrift handelt.
Eine weitere und in diesem Kontext äußerst wichtige Handschrift ist das Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34, das ebenfalls eine arabische Version der Materia Medica befindet [34,1] enthält, bei der es sich um eine abgewandelte Versio Stephani handelt. Im Anschluss daran folgt
Ibn Ǧulǧuls Kurztraktat, eine achte maqāla (maqāla ṯāmina), über Drogen, die im Dioskurides-Text nicht detailliert genug beschrieben wurden (fol. 197v–201r) [34,2], sowie das Werk
Ibn Ǧulǧuls maqāla fī adwiya al-tiryāq (fol. 202r–207v) [34,3], über Drogennamen, die Dioskurides nicht erwähnt. Laut Savage-Smith soll das Manuskript aus dem 12. Jahrhundert
stammen und von einem unbekannten Kopisten niedergeschrieben worden sein (SavageSmith 2011: 43, siehe auch ibid. 67; siehe Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 207v, in sinistra

449

Die auf der Internetseite der BnE einsehbare Ablichtung des vierten Foliums (recto) sieht aus, als sei die
kurze Abhandlung in altkastilischer Sprache auf das Folium geklebt worden (zum diesbezüglichen Text siehe
Dubler/Terés, op. cit., VIII und Guillén Robles 1889: 61a-62a).
450
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass am Anfang des Manuskripts ein hebräischer Index hinzugesetzt wurde,
der zeigt, dass auch Juden mit der Handschrift arbeiteten.
451
Im Übrigen scheinen die diakritischen Zeichen der in roter Tinte angegebenen Lemmata erst später mit dunkler Tinte hinzugefügt worden zu sein.
452
Siehe beispielsweise I. 2a oder I. 32a u.a. der vorliegenden Edition.
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marg./supra).453 Der Kopist selbst gibt auf fol. 207v an, dass er in der Regel die Glossen
übernommen habe, die sich in der Vorlage befunden hätten (Savage-Smith, loc. cit.). Fehler
habe er aber bewusst nicht mit übernommen (ibid.). Diese Glossen waren von dem Besitzer
der Vorlage, einem gewissen ʿAlī ibn Aḥmad Waṣṣād al-Azdī, dem Text hinzugefügt worden.454 Die Paratexte, die mit ( ﻟﻲlī ‚meiner Ansicht nach‘) anfangen, stammen gemäß al-Azdī
von Ibn al-Rūmiyya (loc. cit.; zum letzterem siehe Abschn. 2.3.4). Das könnte bedeuten, dass
Ibn al-Rūmiyya die Vorlage des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 besessen oder zumindest mit ihr
gearbeitet haben könnte. Es könnte sich hierbei also um die in Verbindung mit Ibn alRūmiyya erwähnte Handschrift handeln, mit der das Ms. Paris verglichen bzw. kollationiert
wurde (vgl 2.3.4 und 5.1, dort insb. Abb. 15 und 16).
Des Weiteren gibt Savage-Smith (2011: 66–67) an, die Handschrift aus Oxford sei kollationiert worden – also wie das Ms. Parisinus (siehe Abschn. 5.1) – und es fänden sich Marginalia von mindestens vier verschiedenen Händen, die Ibn Ǧulǧul, Ibn al-Hayṯam und Ibn
Isḥāq erwähnten (hinter letzterem vermutet Savage-Smith Ibn Isḥāq ibn ʿImrān, loc. cit.). Bei
genauer Betrachtung fällt auf, dass am Ende jeder maqāla ein Kollationsvermerk (muqābala)
steht, was bedeutet, dass die Kollation an jener Stelle unterbrochen wurde (vgl. Gacek 2009:
66). Im Ms. Parisinus ist dies auch der Fall, allerdings wird zusätzlich angegeben, dass der
ْ ﺑﻠَﻐ
Text für gut befunden wurde (siehe bspw. Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 55r, infra  ُﻣﻘﺎﺑﻠًﺔ/ ﺖ
‚ ﻓﻮاﻓَﻘﺖIn Bezug auf das Vergleichen erreichte es [diese Stelle]. So stimmte es überein [mit

einer anderen Kopie/mit anderen Kopien]‘). Darüber hinaus würden Korrekturen in den Paratexten im Ms. Hyde 34 mit ( ﺻﺢAbk. für ṣaḥīḥ ‚korrekt‘) und ( ﺧﺎAbk. für ḥāšiya ‚Glosse‘?;
Letzteres wurde von der Autorin der vorliegenden Arbeit im betreffenden Ms. nicht gesichtet)
angegeben und es finde sich der Ausdruck ( طّﺮةṭurra ‚Rand‘) zur Angabe einer Glosse (ibid.
67). Auch im Ms. Parisinus 2849 werden Verbesserungen mit ‚( ﺻﺢkorrekt‘) angezeigt; zu
diesen Begriffen bzw. Abkürzungen siehe Abschn. 2.1.2. Einige Paratexte werden auch im
Ms. Paris mit ( طّﺮةneben ﺣﺎﺷﯿﺔ, ḥāšiya ‚Glosse‘) eingeleitet.
Insgesamt zeichnen sich deutliche Parallelen zwischen den beiden Manuskripten Paris,
BnF, arabe 2849 und Oxford, Bodl., Hyde 34 ab, die jedoch unterschiedlichen Traditionen
453
 اﻻﺻل ﻣن ﻏﯾر اﺧﻼل ھﺎ/  اﻟزاﯾده ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻧﻘﻠﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺎ وﺟدھﺎ ﻓﻰ/ ﻛل ﻣﺎ ﻓﻰ ھذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻟطرر واﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت واﻟﻔواﯾد
 ﻓﻲ اوﻟﮫ ــﺎ ]ھذه ﻣن[ اﺑﻲ اﻟﻌﺑﺎس اﺣﻣد ﺑن/  اﻻزدى ﻛﺎن ﻗد ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﻧﻔﺳﮫ اﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟطرر ﻓﺎﻟراﯾد/ وﻛﺎﻧت ﻓﻰ اﻻﺻل ﺑﺧط ﻋﻠﻰ ﺑن اﺣﻣد وﺻﺎد
' ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻔرج اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ اﻟﺣرﺳﮫ ﷲ وﻛﺎن اﻻﺻل اﻟذى اﺳﺗﺣب ﻣﻧﮫ ﻛﺗﺎﺑﻲ ھذا ﺑﺧط اﺑن اﺣﻣدAlle Randglossen (ṭurar), Notizen und
zusätzlichen nützlichen Bemerkungen zu dem, was in diesem Buch steht, habe ich dem Original entsprechend so
tradiert, wie ich sie in dem Buch vorfand, außer den Fehlern in ihnen. In der Vorlage wurden sie von ʿAlī ibn
Aḥmad Waṣṣād al-Azdī wiedergegeben, der sie für sich selbst übertragen hatte, außer den Randglossen und
Bemerkungen, die zu Beginn lī tragen. Diese stammen von Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn Mufarriǧ
al-Nabātī, Gott segne ihn. Das Exemplar von dem ich mein Buch kopierte, war in Besitz von/ist aus der Linie
des Ibn Aḥmad [al-Azdī?]' (vgl. auch die Übersetzung von Savage-Smith 2011: 67).
454
Die betreffenden Glossen sind wahrscheinlich aus einem anderen Kodex der arabischen Materia Medica in
die Vorlage des Ms. Hyde 34 übernommen worden; sie spiegeln eine frühere Bearbeitungsstufe wider.
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angehören (vide infra, s. Anhänge IX und X).455 Exemplarisch wird im Folgenden eine Glosse
aus dem Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 der entsprechenden Stelle im Manuskript Paris 2849
gegenübergestellt: Im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 111v, in dextra marg. erscheint folgende Glosse, die von einer Hand und in einem Zug geschrieben worden ist:
َ  اﻧﮫ اﻟﺤﺮ/ ھﻮ اﻻرٮﻰ وَرﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس
 اﻟﻘﺒﺴﻄﺎﻟﮫ ﻧﻮع اﺧﺮ/  اﻟﺬى ٮﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺴﻄﺎﻟﮫ وﻣﻦ/ ﺷﻒ واﻟﺼﺤﯿﺢ اﻧﮫ اﻟﻨﺒﺎت
 ﺷﺮح/ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺜﺮﯾﺎ
Übersetzung:
'Es ist al-arbī (?, verschrieben für al-arlī/arnabī?). Wenngleich manche Menschen behaupten, es sei die Artischocke (al-ḥaršaf), ist es richtig, dass es die Pflanze ist, die bei uns ʾlqbsṭʾlh (*[al-]qabsaṭéŀa?)456 heißt, und eine andere Art von ʾl-qbsṭʾlh (*[al-]qabsaṭéŀa?)
wird al-ṯariyyā (?) genannt; Kommentar (šarḥ)'

Vergleiche dazu die entsprechende Stelle im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (fol. 83r, in sinistra
marg., vierte maqāla, vgl. Wellmann MatMed IV 17, λαγώπουν ‚Hasen-Klee‘):
/  ھﻮ اﻻرَﺑﻰ ــــHand 1 oder 2457
/  رﻋَﻢ ٮﻌﺺ اﻟـﻨـﺎس اٮﮫ اﻟَﺤﺮﺷﻒHand 0
❩  اﺧﺮ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﺎ/  و ﻣﻦ اﻟﻘٮﺒﺴﻄﺎﻟﮫ ﻧﻮع/  ُﯾﺴّﻤﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻨﺒﺴﻄﺎﻟﮫ/  واﻟﺼﺤﺢ اﻧﮫ اﻟﻨﺒﺎت اﻟﺪىHand 1 oder 2

(Zu den Händen siehe Abschn. 5.6)
Übersetzung:
'Es ist al-arbaī (?, verschrieben für al-arlī/arnabī?) ___. | Wenngleich Menschen behaupten, es sei die Artischocke (al-ḥaršaf), | ist es richtig, dass es die Pflanze ist, die bei uns ʾlqnbsṭʾlh (*[al-]qabsaṭéŀa?) heißt, und eine andere Art von ʾl-q # bsṭʾlh (*[al-]qabsaṭéŀa?)
wird al-ṯariyyā (?) genannt.'458

Es sieht hier danach aus, als seien die von zwei unterschiedlichen Händen niedergeschriebenen Glossen aus dem Pariser Manuskript in die Oxford-Handschrift von einer Hand in eine
Glosse übertragen worden. Somit wäre anzunehmen, dass der Glossator der letztgenannten
Handschrift das Ms. Parisinus vor sich hatte und die Paratexte der Handschrift aus Oxford
455

Zu Parallelen der beiden Handschriften hinsichtlich eines möglichen gemeinsamen Aufbewahrungsortes siehe
Abschn. 5.1.
456
Zum altsüdiberoroman. Terminus *qabsaṭéŀa, der hier zweimal in der Glosse in dem Pariser Manuskript
(Translit.: ʾl-qnbsṭʾlh, ʾl-q # bsṭʾlh) und einmal in der Glosse der Oxforder Handschrift (Translit.: ʾl-qbṭʾlh) für
‚Flockenblume‘ verzeichnet ist, siehe auch RRGB 180 und vgl. span./riojano cabezuela ‚Flockenblume‘, and.
cabezuela für versch. Pflanzen (Ceballos Jiménez 1986: 71b [nicht in der Bed. im DCECH]; TLHA 166a).
457
Hand 1 und Hand 2 zeigen eine ähnliche Schrift, siehe dazu die Abschn. 5.2.2 und 5.2.3.
458
Siehe zu al-arlī und *qabsaṭéŀa z.B. UT, Nr. 534 (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 33; 2: 51–52; RRGB 180).
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jüngeren Datums sein könnten. Ibn al-Bayṭār erwähnt in seinem Ǧāmiʿ (vgl. Leclerc 1877–
1883, 3: 217, Nr. 2002) ebenfalls einen ähnlichen Wortlaut der Hand 0 (Ms. Mekka, al-Ḥaram
al-Šarīf, 3565, fol. 158r,2–3): ﺲ ﻛَﺬﻟَﻚ
َ [ وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ زﻋﻢ اﻧﮫ ﻧﻮع ﻣَﻦ اﻟﺨﺮﺷﻒ َوﻟﯿ...] ﺼُﮭﻢ ٮﺴﻤَﻰ اﻻرﺑﻨﻲ
َ [ ﻗﺎل َﺑْﻌ...]
[...] ‚Anderen zufolge heißt es al-arbanī […] und einige von ihnen behaupten, es ist eine Art

der Artischocke und das stimmt nicht‘ (vgl. auch Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 138v,20–
21).
In Zusammenhang mit einigen Glossen ist noch einmal konkret auf Ibn al-Rūmiyya
einzugehen. In dem ihm zugeschriebenen Dioscurides Triumphans meldet sich der Autor nur
selten zu Wort: In der Regel bezieht er sich auf Wörter des Dioskurides und gibt selten eigene
Beobachtungen preis. Interessanterweise gibt er preis, dass er mit mehreren Dioskurideshandschriften gearbeitet hat (siehe DT, IV 176) und dass er in ihnen bereits Glossen vorfand. In
den seltenen Fällen, in denen er in seinem Dioscurides Triumphans auf vorhandene Paratexte
in den arabischen Handschriften der Materia Medica eingeht, gebraucht er den Terminus ṭurra ()طّﺮة, der auch im Ms. Paris und im Ms. Hyde regelmäßig zur Angabe einer Glosse auftaucht. Jene im Dioscurides Triumphans erwähnten Glossen konnten in beiden Versionen (!),
also im Ms. Paris und Ms. Hyde, bis auf eine Ausnahme (DT, IV 133), verifiziert werden.459
Es handelt sich in den Handschriften jeweils um Marginalia, die von dem jeweiligen Kopisten
des Haupttexts stammen. Dies kann bedeuten, dass Ibn al-Rūmiyya sie aus seiner Vorlage in
seine Kopie übernommen hat. Sie stellen Kenntnisse aus einer Bearbeitungsstufe der Materia
Medica dar, die vor Ibn al-Rūmiyya stattgefunden haben muss. Möglicherweise hat Ibn al-Rūmiyya diese Glossen dann später in den Dioscurides Triumphans übertragen. Sprachlich gesehen sind sie für das Altsüdiberoromanische irrelevant, da sie keine Belege liefern. Es wird
nicht deutlich, in welches Manuskript die Glossen zuerst notiert wurden und wann die oben
genannte Kollation durchgeführt wurde.
Sicher ist, dass das Ms. Parisinus mit einer Materia Medica-Version kollationiert wurde, die aus der Tradition des Hyde 34 stammt; und umgekehrt könnte möglicherweise auch
das Hyde-Manuskript mit einer Materia Medica-Fassung aus der Linie des Ms. Parisinus verglichen worden sein, wobei allerdings die Varianten zu den griechischen Lemmata nicht ab-

459

Vergleiche Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 83r, in sinistra marg. mit Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 111v,
infra (DT, IV 18); Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 90r, in sinistra marg. mit Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol.
121, in dextra marg. (DT, 66 „Rand der Vorlage“); Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 94v, in dextra marg. mit Ms.
Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 126v, in dextra marg. (DT, IV 86); Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 96v, in sinistra
marg. und Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 131v, in dextra margine (DT, IV 122). Der Autorin der vorliegenden
Arbeit lag eine Kopie des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 (Mikrofilm) vor. Wegen der Corona-Pandemie war die
Bodl. Libr. zeitweise nicht erreichbar. Eine Abblichtung eines Manuskriptauszuges im Anhang konnte in Ermangelung einer Genehmigung nicht vorgenommen werden
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geglichen wurden. Dies bleibt jedoch spekulativ. Es ist nicht auszuschließen, dass genau diese
beiden Handschriften miteinander verglichen worden sind.
Es ist festzuhalten, dass die Pariser Handschrift mit mehr Paratexten versehen wurde als
das Manuskript Hyde 34. Der Kopist des Ms. Hyde schreibt, die Glossen, die lī enthalten, im
Ms. Hyde seien von der Vorlage in die von ihm angefertigte Kopie übertragen worden und
dass diejenigen Glossen, die mit lī beginnen von Ibn al-Rūmiyya stammten. In Bezug auf das
Ms. Paris wird nicht deutlich, ob die dort enthaltenen „lī-Glossen“ ebenfalls von Ibn alRūmiyya stammen, so wie es Leclerc (1867: 12) annimmt. In der vorliegenden Arbeit wird
die von Leclerc vermutete Autorschaft der „lī-Glossen“ in Frage gestellt (zu einer neuen Hypothese vide infra). Auch Ben Mrad (2009: 590) hatte bereits erste Zweifel an der Zuweisung
jener Glossen zu Ibn al-Rūmiyya geäußert.
Es sei dazu angemerkt, dass Ibn al-Rūmiyya für seinen Dioscurides Triumphans an einer Version aus der Linie des Hyde-Manuskripts festhielt, die ihren Ursprung möglicherweise
in al-Andalus hat. Diese Hypothese resultiert aus der Beobachtung, dass die Lemmata teilweise in einer lautlich weiterentwickelten Form auftreten, wie schon in Ibn Ǧulǧuls Kommentarwerk zur Materia Medica oder zumindest teilweise im Tafsīr von Ibn al-Bayṭār.460 Zudem ist
der Haupttext des Hyde-Manuskripts in Teilen abgeändert worden und stimmt somit nicht mit
dem Haupttext des Pariser Manuskripts überein. In den Zusätzen werden neue Erkenntnisse
dargelegt, die möglicherweise auf die Arbeit der andalusíes an der Materia Medica im 10.
Jahrhundert schließen lassen. Jene Zusätze finden sich in Form von Paratexten auch im Ms.
Parisinus, wie das folgende Beispiel zeigt:
Klammerglosse (Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 33r, in sinistra marg./supra, l.1–5,5):
 ﺻﻨﻌﺔَ ﻧﺘﻔﻊ/  وﺣﺮه واذا ﻟﺨﺬه ﺑﻄﻼ وﯾﻀﻊ ﻣﻨﮫ اﻟﻨﺴﺎ/  اﻟﺒﻄﻦ اذا ٮِﺤﺴﺎه اﻻﻧٮٮﺎن/  اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻄﺮى ﯾﺴﻤﻞ/ ﺻﻔﮫ طﯿﺒﺦ ﻣﺮق
 وھﻰ ﺣﯿﺘﺎن ﺻﻐﺎر/ ﺳْﻘﻮرﻗﯿﺎ ]وھﻮ ﻗﺎ[دﻟﺲ
َ  اﻟﻌﻘﺎرب طﯿﻨﺦ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺬي ُﯾﺴّﻤﻰ ا/ ﻣﻦ ﻟﺴﻊ اﻟﻌﻘﺎرب واﻧﻔﻊ اﻻﺷٮﺎ اﻟﻤﺴﻮع
 ﻣﺎﻛﺎں ﻣﻨﮭﺎ رﺿﺮا ﺿـ]ـﯿﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﺪ[ ﻧﺤـ]ـﯿـ[ـﻄﻰ وذ]ﻟﻚ اذا طﻨﺞ ﺑﻤـ[ــﺎ/ [وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﯿﺘﺎن اﻟﺘﻰ ٮﻜـ]ون ﺑﯿـ[ـں اﻟﺤﺠﺎ]رة
Textauszug (Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 42r,6–11):
ﺴﺄ ﺻﻨَﻌﺔً ﺗﻨﻔﻊ ﻣﻦ
ّ  ﻣﻨﮫ اﻟﻨ/ ي ﯾﺴﻤﻞ اﻟﺒﻄﻦ اذا ﺗﺤﺴﺎه اﻻﻧﺴﺎن دﺣﺮه واذا اﺧﺬه ﺑﻄﻸ وﯾﺼﻨﻊ
ّ  اﻟﻄﺮ/ ﺻﻔﺔ طﺒﯿﺦ ﻣﺮق اﻟﺴﻤﻚ
 طﺒﯿﺦ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺬي ﯾﺴﻤّﻰ اﺳﻘﻮرﻗﯿﺎ وھُﻮ ﻗﺎدﻟﺲ وھﻲ ﺣﯿﺘﺎن ﺻﻐﺎر وﺟﻤﯿﻊ/ ﻟﺴﻊ اﻟَﻌﻘﺂرب واﻧﻔﻊ اﻻﺷﯿﺄ ﻟﻤﻠﺴﻮع اﻟﻌﻘﺎرب
 ﺑﻤﺄ وﺷﺮاب/  اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺠﺎرة ﻣﺎﻛﺎن ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺿﺮا ﺿًﯿﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﺪ ﯾﺤﻄﻰ وذﻟﻚ اذا طﺒﺦ/ اﻟﺤﯿﺘﺎن

460

Auch wenn im Ms. Hyde 34, welches eine Kopie einer Handschrift aus der Linie darstellt, keine andalusī/maġrebī-Schrift vorzufinden ist, so zeigen die Lemmata Anzeichen einer Romanisierung; außerdem entspricht die Form des yāʾ der Schreibweise, die für al-Andalus belegt ist, siehe PAlc. (1505, fol. 20r).
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Übersetzung:
'Ein Kochrezept für Brühe aus frischem Fisch, welcher den Bauch/Unterleib erleichtert,
wenn der Mensch sie unvermischt trinkt und langsam (?) einnimmt. Und die Frauen machen daraus ein nützliches Mittel gegen Skorpion-Stiche. Es ist eines der nützlichsten Mittel für den vom Skorpion Gestochenen (im Allgemeinen?). Die Art, die man ‚iskorkiya‘
(Var. v. euscorpius?) nennt, wird gekocht und es ist qʾdl.s (faqadaris); es sind kleine Fische. Und all jene Fische, welche zwischen den Steinen sind, von denen einige schädlich
sind, sind schwer zu fangen. Darum kocht man sie mit Wasser (und Wein).'

Wie zu erkennen ist, konnten einige unlesbaren Stellen in der Glosse aus dem Ms. Parisinus
anhand des Textauszuges aus dem Hyde-Manuskript ergänzt werden.
Ein weiterer Aspekt ist die Graphie der griechischen Lemmata im Pariser Manuskript.
Ibn al-Bayṭār zitiert den Dioskurides-Texts in seinem Ǧāmiʿ durchgängig und es wird deutlich, welche Version bzw. Tradition er für seine Arbeit vor sich hatte. Die Fassung scheint
eine Handschrift aus der Tradition des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 gewesen zu sein. Dies lässt
sich z.T. auch für seinen Tafsīr zeigen,461 in dem er an anderen Stellen die Formen aus der
andalusischen Tradition verwendete. Darüber hinaus sind die Textpassagen (entweder wortwörtlich oder sinngemäß) einiger „lī-Glossen“ aus dem Pariser Manuskript ebenfalls im
Ǧāmiʿ zu finden, dort teilweise ohne lī. Dies könnte bedeuten, dass Ibn al-Bayṭār das Pariser
Manuskript kannte und das Material aus diesem entnahm. Weitere Hypothesen hierzu werden
unter 5.6.2 entwickelt; siehe darüber hinaus auch Abschnitt 6.5 und Kapitel 7. In jedem Fall
werden in den „lī-Glossen“ Kenntnisse aus al-Andalus deutlich. Somit handelte es sich bei
dem Urheber dieses Glossentypus vermutlich auf jeden Fall um einen andalusí, der die Befähigung und die Gelegenheit hatte, in jenes Ms. Parisinus eigene Bemerkungen hinzuzufügen
beziehungsweise sein Material von einem anderen (möglicherweise einem Schüler/Studieren461

Siehe bspw. für gr. κάγκαµον (‚Sandarak‘) arab. MatMed, Ms. Paris, BnF, arabe 2849 Haupttext (scr. pr.),
fol. 7v,22  | ﻓﯿﻘﮭﻦIbn al-Bayṭār (IB), Tafsīr, I 23, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 81r/3r,16  | ِﻗْﯿِﻘﮭُﻦIB,
Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984 [1269/1270], fol. 105v,27  ٯٮٯﮭﮟversus Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 20 (Ed. Garijo
Galán 1992: 13)  | ﻗﻨﻘﻤﻮDT, I 21, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 83v,2  | ٯٮﻌﻤﻮarab. MatMed, Ms. Madrid,
BnE, 5006, fol. 7v,17  | ٯٮﻌﻤﻮarab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 10v,5  | ﻓﻨﻐُﻤﻮاarab. MatMed, Ms.
Paris, BnF, arabe 2849, Glosse, interlinear, l.21–22 scr. pr. ﻓﻨْﻐﻤﻮ. Wie zu sehen ist, folgt Ibn al-Bayṭār hier nicht
der Form in den Quellen aus al-Andalus. Er selbst erwähnt in dem Eintrag des Tafsīr, er habe in einigen Handschriften eine andere Form gelesen (Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 81r/3r,17 )ﻗﯿِﻔُﯿﻦ. Er scheint also
auch für seinen Tafsīr bereits andere Handschriften konsultiert zu haben. Siehe auch für gr. κύπερος (‚Zyperngras‘) DT, I 4, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,3  | ﻛٮﻨﺎرسarab. MatMed, Ms. Paris, BnF, arabe 2849,
fol. 3r ِﻗﯿَﻔﺎُرس, vgl. die Variante ( ﻛﯿﻨﺎرسms. cit., l.21–22 scr. pr.) | Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 4 (Ed. Garijo Galán 1992:
11) | IB, Tafsīr, I 4, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 80r/2r,10 ﻛﯿﻨﺎُرس, dazu erklärt Ibn al-Bayṭār, in
einigen Handschriften stehe ( ﻓﯿﻘﺎُرسms. cit., fol. 80r/2r,11) | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol.
8v,23 ٯٮٯﺎرس, zu dem Lemma ﺳﻌﺪ, vgl. die Glosse einer späteren Hand in der Ǧāmiʿ-Kopie Ms. Paris, BnF, arabe
2978 [15. Jh.], fol. 308r–308v, in sinistra marg. l.21–22 scr. pr. ( ﻗﻮَﻓﺎرونdas gr. Synonym ist im Haupttext nicht
auffindbar und auch nicht im Ms. Paris, BnF, arabe 2982 (14. Jh., fol. 151v), was auf eine Aktualisierung des
Ǧāmiʿ-Textes hindeutet) | arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 3v,9 ﻓﯿﻘﺎرس. Auch hier scheint Ibn alBayṭār für die Arbeit an seinem Ǧāmiʿ keine Handschrift aus der „Ibn Ǧulǧul“-Tradition verwendet zu haben,
die noch Grundlage für den DT, seines Lehrers Ibn al-Rūmiyya war, sondern eine Handschrift aus der Tradition
des Pariser Manuskripts.
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den) niederschreiben zu lassen. Es bleibt zu hoffen, dass zukünftige kodikologische Studien
(z.B. Schriftvergleiche) eine der hier vorgeschlagenen Hypothesen verifizieren können.
Als letzter Aspekt sollen die Verweise auf Galen erwähnt werden, die sich in der Regel
zu dem Material aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls finden (teilweise aber auch in anderen Glossierungen als Zusatz), aber im Tafsīr nicht verzeichnet sind. Diese finden sich im Tafsīr von Ibn
al-Bayṭār – wie auch in den Glossen der Hände 3 und 4 der Pariser Handschrift (vgl. 5.6) –
oder spätestens in dem Ǧāmiʿ des letztgenannten Autors. Ibn al-Rūmiyya hingegen gibt in
seinem Dioscurides Triumphans keine genauen Belege für Galen an.

5.4. Vorlage des Manuskripts
Bedauerlicherweise ist die genaue Vorlage des Manuskripts nicht zu ermitteln. Es ist anzunehmen, dass es sich bei der Vorlage des Pariser Manuskripts um eine Kopie handelt, die der
Originalübersetzung von Iṣṭifan („Versio Stephani“, Ullmann 2009: 36, siehe 4.4.1) aus dem
9. Jahrhundert nahesteht, da sie über die Kommentare desselben und über Bemerkungen
Ḥunayns verfügte, die in unser Manuskript übernommen wurden (siehe Abschn. 5.3). Üblicherweise wird in den arabischen Fassungen zu Anfang eines Eintrags dem jeweiligen griechischen Lemma eine arabische Entsprechung des Drogennamens gegenübergestellt. In manchen Fällen wurde von dem Übersetzer kein arabisches Pendant angegeben. Dies kann verschiedene Gründe gehabt haben: Vielleicht konnte er es nicht auffinden, da es keine Entsprechung für die jeweilige Droge in Bagdad und Umgebung gab – es sei daran erinnert, dass der
griechische Archetypus aus dem 1. Jahrhundert und aus einer anderen Region stammt – oder
ein arabisches Äquivalent war möglicherweise nicht notwendig, wenn davon auszugehen war,
dass den arabophonen Lesenden der griechische Terminus vertraut war. Auch der Kopist des
Ms. Paris, BnF, arabe 2849 scheint in solchen Fällen keine Verbesserungen vorgenommen
bzw. Zusätze zu den griechischen Lemmata integriert zu haben (siehe Ms. Paris, BnF, arabe
2849, fol. 3r; 4v; 5r; 5v; 7v; 8v u.a.). Die griechischen Lemmata des Haupttextes zeigen zudem keine romanisierten Formen; ein anderer Fall sind die Varianten zu den Lemmata in den
Interlinearia und Marginalia (siehe Abschn. 5.5).
Entgegen der Annahme in der aktuellen Literatur (siehe Ben Mrad 2009: 583) scheint es
sich bei der Vorlage nicht um das Exemplar des Ibn al-Rūmiyya aus Sevilla zu handeln, denn
sein Dioscurides Triumphans basiert auf einer Tradition der Materia Medica, die offensichtlich der Linie des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 angehört (siehe Abschn. 5.3). Es wäre höchstens vorstellbar, dass Ibn al-Rūmiyya Einblick in eine Handschrift aus der Tradition der Ver-
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sio Stephani hatte und gegebenenfalls mit dieser auch (vorübergehend) arbeitete. Möglicherweise musste er die Handschrift dann aber wieder abgeben, verschenkte sie oder ähnliches. Es
lässt sich jedenfalls kein Hinweis auf eine engere Beziehung des Ibn al-Rūmiyya zur Tradition des Pariser Manuskripts in seiner Arbeit finden. Stattdessen wird deutlich, dass das Ms.
Paris mit einer anderen Handschrift aus einer Tradition der Materia Medica kollationiert wurde, die ihren Ursprung in al-Andalus zu haben scheint und damit auch in der Tradition des Ibn
al-Rūmiyya steht.
Eine genauere Darstellung einer möglichen Rekonstruktion der Vorlage der Pariser
Handschrift ist für die Analyse des sprachlichen Materials in dem hier bearbeiteten Dioskurides-Text nicht erforderlich. Zu beachten ist nur, dass das lateinische/romanische Material im
Haupttext und in den von dem Kopisten des Haupttextes (Hand 0) direkt aus der Vorlage
übertragenen Glossierungen von Ḥunayn und Iṣṭifan eine andere Sprachstufe bzw. sogar eine
andere Sprache wiedergeben als die restlichen Paratexte: Im Haupttext werden lateinische
Wörter angegeben, die von Dioskurides selbst im 1. Jahrhundert in gräzisierter Form aufgenommen und von Iṣṭifan in die arabische Schrift übertragen wurden. Möglicherweise wurden
die betreffenden Lexeme im Rahmen der Übersetzung an spätere (mittel-)lateinische Formen
angepasst; diese Ausdrücke werden mit der Sprachbezeichnung ifranǧiyya eingeleitet (siehe
dazu Abschn. 3.4.5). Ansonsten sind in den Glossierungen von Iṣṭifan und Ḥunayn in der Regel nur manche Ortsnamen für die vorliegende Arbeit von Interesse u.a., weil sie sprachliche
Varianten zu den in Frage stehenden Toponymen dokumentieren. Zudem können diese „alten“ Paratexte auch weitere Hinweise auf die Textfiliation geben.

5.5. Vorherige Klassifizierung der Hände des Ms. Paris, BnF, arabe
2849
Die Erkenntnis, dass in dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 mehrere Glossatorenhände zu erkennen sind, bringt erstmalig Leclerc in den Diskurs, wobei er diese in vier Kategorien einteilt
(Leclerc 1867: 11–12). Die erste sei von einer dünnen, feinen Schriftart und erwähne die Autoritäten Iṣṭifan und, in selteneren Fällen, Ḥunayn (ibid. 11). Es würden Varianten zu den
Lesarten, Kommentare inhaltlichen wie auch textuellen Charakters, Definitionen und Erklärungen zu geographischen Orten und Krankheiten angegeben (ibid. 11–12). Diese Art der
Glossen sei hauptsächlich in den ersten beiden maqālāt zu finden (ibid. 12). Einen weiteren
Beitrag zu diesem Glossentyp leistet Ullmann (2009): In Bezug auf die Übersetzung der Materia Medica von Iṣṭifan b. Basīl aus dem Griechischen in die arabische Sprache (Versio Ste-
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phani) führt er an, dass Iṣṭifan im 9. Jahrhundert mit einem griechischen Kodex gearbeitet
haben könnte, der bereits Varianten angab (siehe Ullmann 2009: 34–39). Diese habe Iṣṭifan
daraufhin ebenfalls ins Arabische transkribiert (ibid. 36). Diese Glossen seien auch in das Ms.
Paris, BnF, arabe 2849 übertragen worden (vgl. ibid. 36–39). Es handelt sich also hierbei um
die „alten“ Glossen, von denen am Ende des letzten Abschnitts (5.4) die Rede war. Ullmann
führt weiter aus, dass Iṣṭifan teilweise auch Erklärungen gibt (ibid. 40–48):
Iṣṭifān [sic] hat bestimmt Ausdrücke seiner Übersetzung mit erklärenden Bemerkungen
versehen, die er an die Ränder seines Codex geschrieben hat. Diese Randglossen sind von
einigen Kopisten als integrale Bestandteile des Werkes betrachtet und mit abgeschrieben
worden. [...] Im Ms. Paris 2849 sind der Haupttext und die Glossen von der Hand desselben Kopisten geschrieben. Dieser hat die Glossen simultan eingetragen, denn auf den Folia
46a, 53b und 72b ist für längere Glossen, die nicht auf dem Rand unterzubringen waren,
Platz in der Kolumne ausgespart. (ibid. 40)462

In Bezug auf Ḥunayn ist zu erwähnen, dass dieser laut Ullmann nicht in die Übersetzung
Iṣṭifans eingegriffen hat (ibid. 50); er habe lediglich versucht, den bis dato nicht zu bestimmenden griechischen Pflanzennamen arabische Äquivalente zuzuweisen (ibid. 50–52). Er
habe die Version allerdings mit Glossen angereichert. Jene Paratexte seien unter anderem im
Ms. Paris, BnF, arabe 2849 belegt (ibid. 52).463
Der zweite Glossentypus führt gemäß Leclerc die Glossen mit ( ﻟﻰlī ohne Diakritika,
‚meiner Ansicht nach‘, im Ms. Paris tauchen sie allerdings hauptsächlich in der Form  ــﺎauf)
ein. Diese Paratexte stammten aus der Hand Ibn al-Rūmiyyas, der oftmals explizit Ibn Ǧulǧul
widerspreche, nach der genauen Identifizierung der Pflanzen suche und Ortsnamen aus „Spanien“ erwähne (Leclerc, op. cit., 12). Hingegen ist Ibn al-Rūmiyya in seinem Dioscurides
Triumphans allgemein ein moderater Kritiker (siehe Einleitung zum DT, Dietrich 1988, 2:
81–85). Dieser Aspekt schließt ihn als Glossator der „lī-Glossen“ im Pariser Manuskript eher
aus.
Die dritte Kategorie der Glossen enthält nach Leclerc (1867: 12) Zitate von Ibn alBayṭār, die Synonyme in verschiedenen Sprachen beinhalten. Seit 1989 ist bekannt, dass es
sich hierbei um Auszüge aus dem Tafsīr Ibn al-Bayṭārs handelt (Ben Mrad 1989: III).

462

Siehe beispielsweise Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 46r, l.1,5–3,5 scr. pr.
Beispielsweise seien sie auch im Ms. Istanbul, Ayasofya, 3704, im Kitāb al-Ḥāwī von al-Rāzī, im Kitāb alṢaidana von al-Bīrūnī und im Ms. London, BM, Or. 3366 zu finden (ibid.). Ullmann gibt für die Pariser Handschrift arabe 2849 u.a. folgende Belegstellen an: fol. 16v, in dextra marg., fol. 18v in dextra marg., fol. 34v, in
sinistra marg., fol. 44b,12, fol. 50v, in dextra marg., fol. 53v, sinistra marg. u.a. (siehe dazu Ullmann, op. cit.,
52–57).
463
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Leclerc gruppiert in der vierten Kategorie alle übrigen Glossen bzw. Hände: „Nous
comprendrons dans une quatrième série toutes les autres notes n’accusant pas une origine
commune“ (Leclerc, loc. cit.).
In der aktuelleren Forschung werden für das Ms. Paris weiterhin vier Hauptkategorien
von Glossentypen angenommen (Ben Mrad 1989: 69–72; id. 2009: 589–590). Ben Mrad erweitert Leclercs Überlegungen in seiner Edition des Tafsīr von Ibn al-Bayṭār im Jahre 1989,
in dessen Rahmen er das Ms. Paris konsultiert und daraus Glossen ab der vierten maqāla
ediert, die Ibn al-Bayṭār zuzuschreiben sind (vgl. Abschn. 4.4). Die Beschäftigung mit den
Glossentypen bzw. Glossatorenhänden nimmt Ben Mrad in seiner Publikation aus dem Jahre
2009, in der er Glossen aus der ersten maqāla ediert, wieder auf. Im Folgenden bezieht sich
die Verfasserin der vorliegenden Arbeit auf die letztgenannte Studie, weil Ben Mrad dort
noch auf einige weitere Details eingeht (z.B. im Hinblick auf die Abkürzungen, vide infra). Er
ediert darin außerdem Paratexte, die über Leclercs vier Typen hinausgehen. Auch Ben Mrad
unterscheidet drei Haupthände (id. 2009: 587). Eine davon zeige dieselben graphischen Charakteristika wie die Schrift des Kopisten des Haupttextes. Die betreffenden Paratexte seien
vermutlich direkt aus Ibn al-Rūmiyyas Kopie der Materia Medica übertragen worden, welche
für den Editor die Vorlage des Pariser Manuskripts zu sein scheint (ibid.); siehe aber unsere
kritische Diskussion unter 5.3. Eine zweite Hand zeigt gemäß Ben Mrads Aussagen eine dünne Schrift, die in Marginalia und Interlinearia zu finden sei, in denen oftmals die Namen
Ḥunayn und Iṣṭifan fallen (ibid. 587–588). Die dritte Schrift gebe Zitate des Autors Ibn alBayṭār wieder und solche, die von einem Besitzer der Handschrift hinzugefügt worden seien
(ibid. 588).
Ansonsten geht es Ben Mrad eher nicht um die Identifizierung konkreter Hände, als
vielmehr um eine Typologie der in dem Manuskript vorhandenen Glossen, wobei die verschiedenen Typen z.T. auch verschiedenen Händen entsprechen können. Im Allgemeinen
stellt Ben Mrad fest, dass die verschiedenen Glossentypen weder derselben Struktur noch
derselben Thematik unterliegen (ibid. 588–589): Inhaltlich variierten die Glossen darin, dass
die Bearbeiter die Identifizierung einiger griechischer Termini diskutierten, andere wiederum
Definitionen und Etymologien der Lexeme angäben (ibid. 588). Teilweise würden aber auch
unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Identifizierung des jeweiligen Drogennamens
oder in Bezug auf Eigenschaften der in Frage stehenden Medizinaldroge angegeben (ibid.
589). Die sogenannten „gloses « composées »“ enthalten Zusätze eines späteren „Autors“ zu
einem früheren (ibid.). Möglicherweise beschreibt Ben Mrad damit die Glossen verschiedener
Hände, die ineinander übergehen (siehe Anhang VII), wobei im Rahmen der vorliegenden
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Arbeit festgestellt werden konnte, dass in manchen Fällen nicht deutlich wird, welche Glosse
zuerst niedergeschrieben wurde. Gemäß Ben Mrad geht es in diesem Glossentyp um eine eindeutige Bestimmung der Drogennamen (ibid.), um „neue“ Äquivalente zu den griechischen
Termini und um die Kritik bisheriger Annahmen (ibid.). Die von Ben Mrad als „gloses «
complexes »“ charakterisierten Paratexte kommen seinen Beobachtungen zufolge eher selten
in der Handschrift vor; sie bestehen aus mehr als zwei „Elementen“, die chronologisch aufeinanderfolgen, um das jeweils vorhergehende „Element“ zu bestätigen, zu kritisieren oder in
Diskussion zu stellen oder aber um „nouveaux elements“464 zur Synonymie oder zu den Eigenschaften der jeweiligen Medizinaldroge hinzuzufügen (ibid.). Daneben gebe es „zahlreiche“ Glossen, die konkreten Autoren (!) zugeschrieben werden könnten: „[…] puisque de
nombreuses gloses sont attribuées à leurs auteurs […]“ (ibid.). Zur Diskussion siehe den Abschnitt 5.2.
Ben Mrad beschränkt sich in seiner Teiledition auf die botanischen Glossen „andalusischen“ Ursprungs (ibid.); unter diesen handelt er zunächst genau Leclercs Überlegungen zu
der Einteilung der Glossen ab und fängt mit denjenigen an, die Iṣṭifan und Ḥunayn nennen,
also Leclercs ersten Typ darstellen (ibid. 589–590). Somit versteht der Lesende auch diese
Kategorie und auch alle anderen Glossentypen, die bei Leclerc beschrieben werden, als „andalusisch“, was aber nach Ansicht der Autorin der vorliegenden Arbeit eher abwegig ist. Ben
Mrad bekräftigt, es handele sich in der Tat um vier Haupttypen (ibid. 590). Der erste Typ sei
durch den Ausdruck lī ‚meiner Ansicht nach‘ gekennzeichnet (ibid.), hinter dem Leclerc Ibn
al-Rūmiyya vermutet (Leclercs zweiter Typ). Auch wenn seine Identifikation in Zweifel gezogen werden könne, da er sich nicht als Glossator zu erkennen gebe (loc. cit.; zur weiteren
Diskussion siehe Abschn. 6.2.5 und Kap. 7), tendiert Ben Mrad zu dieser Annahme (ibid.):
Nur eine Autorität wie die des Ibn al-Rūmiyya sei dazu befähigt gewesen, Notizen in solch
eine Handschrift zu machen, da sie eine Kopie seiner Vorlage gewesen sein soll („l’origine du
ms“, loc. cit.). Zu dieser Kategorie zählte Ben Mrad in den ersten beiden maqālāt 12 Glossen
(acht in der ersten und vier in der zweiten maqāla), die entweder von erklärendem Charakter
seien oder eine deutliche Kritik an bisherigen Identifizierungen einiger Medizinaldrogen zeigten (ibid. 590–591).
Die zweite Kategorie bestehe aus Glossen, die Ibn Ǧulǧul zuzuschreiben seien. Die Abkürzung  جsei in der Regel die Initiale für den Cordobesen Abū Dāwūd Sulaymān Ibn Ḥassān
Ibn Ǧulǧul (ibid. 591; zu dem Autor siehe Abschn. 2.3.1). Manchmal sei sie aber auch für
Galen verwendet worden, teilweise auch in den Formen  ﺣـund ( ﺧـsiehe ibid. 591–592, Anm.
464

Es stellt sich die Frage, ob Ben Mrad hier für den Glossator „neue“ Kenntnisse meint, also bisherige Beobachtungen. Der Begriff „Elemente“ ist in diesem Zusammenhang undurchsichtig.
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25). Laut Ben Mrad sind Belege dafür in dem anonymen Text Sharḥ lī-kitāb Diyāsqūrīdūs fī
hazūlā al-ṭibb zu finden (ibid. 591, siehe insb. Anm. 22), womit er den Dioscurides Triumphans zu meinen scheint, also das Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589. Es gebe auch verschiedene weitere Abkürzungen, die in Verbindung mit der Initiale  جstünden, wie  ج س,  ج طoder
die aus vier Buchstaben bestehende Sequenz ج ط س و. Die Buchstaben ط,  سund  وseien bisher
nicht zu identifizieren (loc. cit., Anm. 24). Einige Glossen seien nicht „unterzeichnet“ („gloses non-signées“), aber auch diese seien auf Ibn Ǧulǧul zurückzuführen und seien ebenfalls
im Dioscurides Triumphans aufzufinden (ibid. 591). In der von ihm edierten ersten maqāla
befinden sich von den insgesamt 44 (ausgesuchten) lesbaren Glossen 26 Einträge aus Ibn
Ǧulǧuls Tafsīr (ibid. 592). In diesen Glossen gehe es einzig und allein um die Herstellung von
Synonymien, wobei arabische Äquivalente neben die griechischen Wörter aus der Materia
Medica gestellt erscheinen (ibid.). Auf einige der von Ben Mrad besprochenen Abkürzungen
und auf die Frage der Zuordnung dieser Glossen zu Ibn Ǧulǧul wird noch zurückzukommen
sein (Abschn. 5.6.2).
Die dritte Kategorie der Paratexte sei definitiv dem Malagueño Ibn al-Bayṭār zuzuordnen (ibid.).465 Fast alle Glossen aus dieser Kategorie zeigten dieselbe Graphie; der betreffende
Glossator sei zudem ein Besitzer der Handschrift gewesen, der das Material aus dem Tafsīr
Ibn al-Bayṭārs entnommen habe (ibid.). Der Tafsīr ist gemäß Ben Mrad im Jahr 623/1226 in
Ägypten geschrieben worden. Er handele von noch ungeklärten terminologischen Unstimmigkeiten in der Nomenklatur und von „synonymie“ oder „équivalence“ (ibid.). 466 Das Werk
ähnele vom Inhalt her dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls (ibid.) und gehe über die überlieferte Version
der mekkanischen Handschrift, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 hinaus (siehe dazu die Abschn. 2.3.5
und 4.4). Somit wäre das Pariser Manuskript die bisher einzige Quelle, die diese Einträge
überliefert. Laut Ben Mrad hat der Glossator allerdings nur die wichtigsten Einträge aus dem
Tafsīr niedergeschrieben (ibid.).
Die vierte Kategorie gruppiert alle übrigen Glossen, denen kein gemeinsamer Ursprung
zugrunde liegt, aber auch in ihr sieht Ben Mrad zwei Subkategorien (ibid. 593): Die erste Unterkategorie bestehe aus den Glossen, die „unterzeichnet“ seien, also am Anfang oder Ende
eine Initiale hätten, wobei alle auch das angebliche Kürzel für Ibn Ǧulǧul trügen und somit
hauptsächlich Synonyme angäben (ibid.). Die zweite Unterkategorie beinhalte anonyme Glos465

Siehe hierzu auch Käs (2010, 1: 159–160), der ebenfalls der Meinung ist, es könne sich um Einträge aus dem
Tafsīr Ibn al-Bayṭārs handeln. Ferner erwähnt Käs, dass die Einträge eine starke Ähnlichkeit zu den Einträgen im
ʿUqqār des Maimonides (arab. b. Maymūn; Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3711) zeigten, die lediglich mit Auszügen aus dem Ibn al-Bayṭār vorliegenden Dioskurides-Exemplar verbunden worden sein könnten (ibid. 160).
466
Ben Mrad führt hier beide Begriffe an. Es wird nicht deutlich, wie er sie unterscheidet. Vermutlich sind unter
der Bezeichnung „synonymie“ die Wörter in derselben Sprache und unter „équivalence“ die Entsprechungen in
einer anderen Sprache zu verstehen.
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sen, die laut Ben Mrads Recherchen jedoch auf al-Išbīlī hindeuteten (ibid. 594–596; zu diesem Autor siehe Abschn. 2.3.2 der vorliegenden Arbeit). Der Inhalt („des éléments“) der
Glossen sei von umfassenderer Art; es gehe um verschiedene Gattungen der in Frage stehenden Medizinalpflanzen, um ihre Bestimmung und Nomenklatur („classique et dialecte andalouse“, ibid. 594).

5.6. Versuch einer neuen Klassifizierung der Hände
Im Folgenden wird eine neue Einteilung der Glossen in fünf Haupttypen (Hand 0 bis Hand 4)
vorgeschlagen, wobei für das altsüdiberoromanische Wortmaterial die Hände 1 bis 4 wichtig
erscheinen, auf die in den folgenden Abschnitten detaillierter eingegangen wird. Der neuen
Einteilung liegt z.T. die schon von Ben Mrad formulierte Erkenntnis zugrunde, dass sich die
Glossentypen paläographisch (kodikologisch), strukturell und inhaltlich unterscheiden. Hand
0 zeigt dieselbe Schriftart wie die Schrift des Haupttextes, da die ihr zuzuordnenden Glossen
aus der Vorlage vom Kopisten übertragen wurden. Dieser Typus wird nur marginal in der
vorliegenden Arbeit behandelt, da er für die Analyse des altsüdiberoromanischen Materials
weniger relevant ist als die übrigen Hände, siehe dazu den Abschnitt 5.6.1 und zur sprachlichen Auswertung siehe den Abschnitt 6.1.

für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘ (Hinw
Hand 1 und 2 zeigen ähnliche Strukturen und geben auf anonyme
Weise Einträge aus

verschiedenen Werken aus al-Andalus wieder. In vielen Fällen sind die
Händefür
anhand
alsbeiden
Logogramm
ḥāšiya ‚Glosse‘ (zur
auf Kollation) als Logogramm für nusḫa
der Schrift nicht voneinander zu unterscheiden; beide verwenden Diakritika und die Formen
sich die Glosse auch in Form einer Glos
sind teilweise ungewöhnlich stark vokalisiert. Teilweise ist Hand 2 durch
eine dunklere Tinte
Quelle[n]“)
von der ersten zu trennen, aber vor allem inhaltlich divergieren die beiden. Während Hand 1
ﻟــے
Einträge aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls wiedergibt (siehe 5.6.2 und zur sprachl. Auswertung
siehe 6.2) und eigene Stellungnahmen preisgibt – die teilweise mit ( ﻟﻲ

), lī ‚meiner Ansicht

nach‘ eröffnet werden –, zeigt Hand 2 oftmals kurze Auszüge aus der ʿUmda von al-Išbīlī
(daneben möglicherweise auch Hinweise auf b. Ṣāliḥ). Die beiden Hände zeigen somit unterschiedliches Material und unterschiedliche Strukturen. Von einer Unterteilung in weitere
mögliche Subkategorien wurde abgesehen, da es sich graphisch gesehen sehr wahrscheinlich
um ein und dieselbe Hand handelt, sodass sich unsere Unterscheidung in Hand 1 und Hand 2
möglicherweise auf verschiedene Bearbeitungsstufen desselben Glossators bezieht. Ein genauer chronologischer Ablauf der Bearbeitungsstufen zeichnet sich nicht deutlich ab (siehe
5.6.3 und zur sprachl. Auswertung 6.3).
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Hand 3 dagegen weicht in ihrer Struktur stark von den bisher beschriebenen Händen ab.
Dieser Glossentyp beginnt in der Regel mit „Ibn al-Bayṭār (sagte)“ und lässt damit den Urheber des Materials deutlich erkennen. Die Schriftart ist von schneller Hand und unpräzise, da
Diakritika und Vokalzeichen in der Regel fehlen. Dadurch ist Hand 3 unmittelbar von den
übrigen Händen zu differenzieren (siehe 5.6.4 und zur sprachl. Auswertung 6.4).
Hand 4 ist graphisch eher den ersten beiden Händen, aber inhaltlich und strukturell der
dritten Hand zuzuordnen, da sie wie Hand 3 Einträge aus dem Tafsīr Ibn al-Bayṭārs wiedergibt und diese in der Regel mit „Ibn al-Bayṭār (sagte)“ einleitet (siehe 5.6.5). Im Verhältnis zu
den anderen Händen weist sie relativ wenige Glossen auf. Bezüglich der Struktur und ihres
Inhalts wird sie sprachlich im Abschnitt 6.4 zusammen mit der dritten Hand behandelt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der neuen Einteilung verschiedene Kriterien zugrunde liegen. Zunächst wurden die Glossen, die aus der Vorlage stammen, von den
restlichen Paratexten getrennt, da diese Hand 0 eine frühere Bearbeitungsstufe darstellt. Bei
den anderen Haupthänden (1 bis 4) wurde in einem ersten Schritt versucht, kodikologisch
bzw. paläographisch vorzugehen und Abweichungen in den Schrifttypen zu erkennen. Dies
hat sich letzten Endes allerdings im Detail als unzureichend erwiesen. Daher wurden die Hände 1 bis 4 chronologisch nach ihrem Inhalt und ihrer Struktur geordnet (siehe die Abschn.
5.6.2 bis 5.6.5) sowie nach Quellen, soweit dies eben möglich war.

5.6.1. Hand 0
Wie bereits in Abschnitt 5.5 dargelegt, führt bereits Leclerc (1867: 11–12) an, dass einige
Glossen von dünner Schrift sind und oftmals Iṣṭifan und Ḥunayn, also die Namen des Übersetzers und Überprüfers der arabischen Übersetzung des Dioskurides-Texts, erwähnen. Die
Schrift dieser Paratexte gleicht der Schrift des Haupttextes und ist aus der Manuskriptvorlage
übertragen worden (Ben Mrad 2009: 587; Ullmann 2009: 40). Ullmann (ibid.) führt Leclercs
Beobachtungen weiter aus und betont, es handele sich dabei um übernommene Glossierungen, die von den Autoritäten Iṣṭifan und Ḥunayn aus der Versio Stephani stammen. Da dieser
Glossentypus somit gleichzeitig mit dem Haupttext in das Pariser Manuskripts kopiert wurde,
wird er in der vorliegenden Edition als „Hand 0“ beschrieben. Außerdem sind die Marginalia
von Hand 0 in sauberer, feiner Schrift parallel zum matn (Haupttext) angebracht und nicht,
wie sonst üblich, schräg zum Text oder auf dem Kopf stehend (bei den anderen Glossen wollte man wahrscheinlich eine Verwechslung mit dem Haupttext oder den zusammen mit ihm
kopierten Glossen vermeiden). Die Mehrheit dieser Paratexte schließt mit keinem Endzeichen
ab. Ausnahmen finden sich beispielsweise auf den Folia 1v, 2v und 13v (alle in dextra marg.),
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versehen sind, welches sich auch im Haupttext am Ende jedes

Eintrags der Materia Medica bzw. jeder Sinneinheit467 findet (siehe Teil II, Abschn. 1.1.3). In
der vorliegenden Edition wird das Zeichen mit dem Symbol ʘ wiedergegeben.
Diese Paratexte scheinen also der Bearbeitungsstufe des Dioskurides-Texts aus dem 9.
Jahrhundert zu entsprechen, obwohl es sich bei dem Ms. Parisinus selbst höchstwahrscheinlich um eine Kopie aus dem 13. Jahrhundert handelt. Es scheint jedoch eine weitestgehend
originalgetreue Kopie zu sein, in der die Kommentare von Iṣṭifan und Ḥunayn aus der Vorlage mit übertragen wurden. Auf die Kommentare von Ḥunayn bezieht sich beispielsweise Ibn
al-Bayṭār in seinem Tafsīr468 und seinem Ǧāmiʿ (Ibn al-Rūmiyya erwähnt ihn in seinem
Kommentarwerk nur in einem Zitat von Ibn Ǧulǧul in DT, II 148).469 Außerdem – und dies ist
von besonderer Relevanz – sind einige Glossen dieses Typs, die im Ms. Paris, BnF, arabe
2849 dokumentiert sind und teilweise ohne Namen des Urhebers angegeben werden, im
Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār unter den Zitaten Ḥunayns wiederzufinden. Das bedeutet, dass Ibn
al-Bayṭār für die Erstellung seines Werks eine Version des Dioskurides-Texts vor sich hatte,
die – ähnlich wie unser Manuskript – Kommentare Ḥunayns enthielt.
Zur sprachlichen Auswertung des Glossentypus siehe den Abschnitt 6.1. Die Resultate
der sprachlichen Analyse dieser Kategorie fallen recht gering aus, da die betreffenden Paratexte kaum wertvolle Belege für das Altsüdiberoromanische hergeben. Von Interesse sind
eher Erklärungen zur Iberischen Halbinsel. Darüber hinaus werden in 6.1 aber auch die insgesamt wenigen lateinischen Lexeme, die sich im Haupttext befinden, sprachlich untersucht, da
sie von derselben Hand stammen.

5.6.2. Hand 1
Die unter Hand 1 subsumierten Paratexte werden oftmals mit einem Superscript ( ﺣـmanchmal
auch in roter Schrift) eingeleitet und bestehen aus drei Unterkategorien. Die erste Kategorie
gibt Einträge aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls wieder (zu diesem Autor aus dem 10. Jh. siehe Abschn. 2.3.1). Dies hatte bereits Ben Mrad (2009: 591) beobachtet und diese Paratexte unter
seinem zweiten Glossentypus subsumiert. Es sei hinzugefügt, dass die Glossen üblicherweise

467

Eine Sinneinheit bedeutet in diesem Kontext, dass z.B. verschiedene Subgattungen einer Pflanze in einem
Eintrag beschrieben werden, die dann durch das genannte Endzeichen voneinander getrennt werden.
468
Ḥunayn erwähnt Ibn al-Bayṭār im Tafsīr, I 51, II 163, 149 und Iṣṭifan zitiert er unter II 120, 155; III 27, 34,
70.
469
An der Stelle DT, IV 36 findet sich entgegen Dietrichs Angabe keine Stellungnahme Ḥunayns. Es wird deutlich, dass für Ibn al-Rūmiyya die Kommentare Ḥunayns für seinen Dioscurides Triumphans von äußerst geringer
Relevanz waren.
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stehen, welches in der vorliegenden Edition aus technischen Gründen

mit ❩ wiedergegeben wird.
Die zweite Subkategorie von Hand 1 gibt Varianten der griechischen Lemmata in arabischer Graphie an, die auch mit dem oben beschriebenen Superscript gekennzeichnet werden,
aber ohne Endzeichen stehen. Diese Varianten zeigen zum Teil graphisch stark veränderte
Formen, wie beispielsweise ﻓﺎﺑﺶ, Translit.: fʾbš, ‚Bohne‘ für ُﻗَﯿﺎُﻣﺲ, Translit.: quyaʾmus, griechisch κύαµος ‚Bohne‘ (mit einer romanischen Reinterpretation, siehe II. 26 und II. 26a der
Edition in Teil II dieser Arbeit). Die sprachlichen Besonderheiten dieser Unterkategorie werden im Abschnitt 6.2 behandelt. Es wird deutlich, dass die „korrigierten“ Lemmata in den
betreffenden Glossen (meistens interlinear) aus mindestens einer anderen Kopie der arabischen Materia Medica stammen, die einer anderen Tradition folgt. In einem Vergleich mit
weiteren, rein textuellen Handschriften zu dem Werk wird offenkundig, dass sich starke Parallelen zu der Version des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 zeigen und selbst Textauszüge und

Glossen aus jener Tradition der Materia Medica in die Pariser Handschrift übertragen worden
für nusḫa (uḫrā) ‚(and
sind (siehe Abschn. 5.3). Es sei daran erinnert, dass sich einzelne hier relevante Formen
be-

reits im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls und später auch im Tafsīr Ibn al-Bayṭārs wiederfinden (siehealsauch
Logogramm für ḥā
auf Kollation) als Log
hierzu Abschn. 5.3 sowie 5.4) und somit einen Ursprung im al-Andalus des 10. Jahrhunderts
sich die Glosse auch in
vermuten lassen. Möglicherweise ist das Hyde-Manuskript sogar die einzige überlieferte
VerQuelle[n]“)
sion der revision andalusí.

ﻟــے
Eine dritte Unterkategorie beinhaltet eigene Stellungnahmen des Glossators (oder Urhe-

bers, wenn jemand anderes für ihn niederschrieb). Diese beginnen in der Regel mit ( ﻟﻲ

, lī

‚meiner Ansicht nach‘) und werden in den meisten Fällen mit dem oben beschriebenen Endzeichen beendet (siehe auch Kap. 6). Auf den ersten Blick scheint sich der Autor nicht zu erkennen zu geben. Bei näherer Betrachtung zeichnet sich in einigen dieser Stellungnahmen die
Tendenz einer Übereinstimmung mit den von Ibn al-Bayṭār im Ǧāmiʾ z.T. ebenfalls mit lī
geäußerten Meinungen ab (siehe Abschn. 6.2.5; ein Beispiel findet sich in Teil II, Kap. 3, II.
6a1). Dies beinhaltet manchmal auch Zitate von al-Ġāfiqī, die sich ebenfalls im Ǧāmiʾ finden
lassen (zu Beispielen siehe Teil II, Kap. 3, II. 30b, II. 33a1 [hier wird fälschlicherweise Ibn
Wāfid genannt], II. 33a2). Dies könnte entweder darauf hindeuten, dass Ibn al-Bayṭār mit dem
Ms. Parisinus arbeitete,470 beziehungsweise er jemanden für sich daran arbeiten ließ, also
möglicherweise einen Schüler/Studierenden oder „professionellen“ Kollationator mit einem
470

Gegen eine Hypothese, Ibn al-Bayṭār könnte teilweise selbst Notizen in das Ms. Parisinus gemacht haben,
spricht zunächst die Annahme, dass er den andalusī-Schreibstil aus al-Andalus gewohnt gewesen sein muss,
siehe auch seine Privatkopie des ʿUqqār von b. Maymūn, die diese Schriftart aufweist. Eine spätere Umgewöhnung des Schriftstils ist dennoch nicht auszuschließen, vor allem nicht, da er bereits in frühen Jahren nach Nordafrika und in den Osten der arabisch geprägten Welt ging.
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Abgleich verschiedener Schriften beauftragte, oder das Material diktierte. Es könnte auch
sein, dass er selbst diese Glossen bereits in der Handschrift vorfand und die hieraus gewonnenen Kenntnisse in seinem Ǧāmiʾ verarbeitete. Möglicherweise haben wir in den betreffenden
Glossen der Pariser Handschrift Ibn al-Bayṭārs Notizen bzw. seine Gedanken und Methodik
vorliegen. Damit könnte das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 seine private Kopie oder sein Lehrund/oder Studienwerkzeug gewesen sein. Auch wenn dies alles spekulativ bleibt, so sind doch
gewisse Parallelen zwischen dem Inhalt der Pariser Handschrift (in Bezug auf den Haupttext
und auf die Glossen) und Ibn al-Bayṭārs Werken unverkennbar. Wir werden in den Kapiteln 6
und 7 nochmals hierauf zurückkommen.
Zu den Glossen dieser dritten Unterkategorie von Hand 1 (nach unserer Unterteilung)
erwähnt Ben Mrad (2009) verschiedene Initialen, die unter 5.2 kurz besprochen wurden und
die in den Glossen selbst oder in deren Nähe auftreten. Statt anzunehmen, dass die Abkürzung
 جin der Regel auf Ibn Ǧulǧul verweist,471 wird in der vorliegenden Arbeit davon ausgegan-

gen, dass  جals Initiale für ( ﺟﺎﻟﯿﻨﻮسGalen) steht. Auf dieses Kürzel folgt in vielen Fällen eine
Abkürzung für eine maqāla, wie beispielsweise in einer Glosse auf fol. 3r, in dextra marg.
(siehe Teil II, Kap. 2, I. 2a):
 وﻟﺬﻟﻚ ورﻗﺔ ﯾﺸﺪ اﻟﺴﯿﻒ ذﻛﺮه ج ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﮫ/ وﯾﻘﺎل ﻟﮫ اﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ اﺷﺒﻠﻄﯿﻮن وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨّﯿﺔ اﺷﺒﻄﺎﻟﮫ اي ﺳﯿﻒ ﺻﻐﯿﺮ
'Es heißt auch im Griechischen ašbalaṭiyūn (Ms. ʾšblṭywn für gr. σπαθάλιον) und man
nennt es in der laṭīniyya ʾsbṭʾlh (*espaṭéŀa), das heißt ‚kleines Schwert‘ und seine Blätter
ähneln dem Schwert; ǧ(ālīnūs) erwähnt es in der sechsten [maqāla].'

Im Vergleich mit dem Tafsīr von Ibn Ǧulǧul wird deutlich, dass hier der Eintrag I 2 (vgl. Ed.
Garijo Galán 1992: 11) in einer verkürzten Version angegeben wird.472 Dafür findet sich ein
Zusatz mit einem kurzgehaltenen Literaturhinweis, der nach Ansicht der Autorin der vorliegenden Arbeit auf Galen verweist, denn jene Angabe findet sich auch im Eintrag I 2 in Ibn alBayṭārs Tafsīr (Ed. Dietrich 1991: 7/386) und in seinem Ǧāmiʿ in ausgeschriebener Form.473
Es sei in diesem Zusammenhang angemerkt, dass die Abkürzungen  ﺣـund ﺧـ, die Ben Mrad
für Abkürzungen des Namens Galen hält, in Wahrheit den Abbreviaturen für (‚ ﻧﺴﺨﺔ اﺧﺮىandere) Variante/Kopie‘ und ‚ ﺣﺎﺷﯿﺔGlosse‘ entsprechen.474 Diese Abkürzungen weisen somit auf
471

Wie der Dioscurides Triumphans belegt, wird für Ibn Ǧulǧul ausnahmslos die Initiale  سfür Sulaymān verwendet. Somit wäre diese Initiale auch hier zu erwarten.
472
Das altsüdiberoromanische Synonym und seine Sprachbezeichnung weichen leicht ab, siehe hierzu den entsprechenden Eintrag (I. 2a) in der vorliegenden Edition (Teil II, Kap. 2).
473
Vgl. IB, Tafsīr, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 2/10r,7–9:  ﺑِﻌﺾ اﻟﺘﺮاِﺣﻢ/ آاُْﻗﻮُرْون ھَُﻮ اﻟﻮج َوھﻮ اﻟﺰھﺮه ﻓﻲ
 اﻟﺴﺎدَﺳﺔ/ ﺿﻞ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻓﻲ اﻟَﻤﻘﺎﻟﺔ
ِ  ;ذﻛﺮهُ اﻟﻔﺎvgl. auch IB, Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 226r,1–2:
‚ ﺟﺎﻟﯿﺒﻮس ﻓﻰ اﻟَﺴﺎِدﺳﺔǧālīnūs in der sechsten [maqāla]‘, zu dem Lemma وّج.
474
Siehe Gacek (2009: 115; 273), siehe auch Abschn. 2.1.2 und Teil II, Kap. 1 der vorliegenden Arbeit.
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Kommentare und variae lectiones und nicht auf Galen hin. Die oben erwähnte Angabe der
jeweiligen maqāla kann in ausgeschriebener Form erfolgen (siehe oben sowie die Belege im
Tafsīr und Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 5r,1). Des Weiteren kann sie in Form eines
arabischen Buchstabens auftauchen, der entweder als Zahl gedeutet werden kann,475 da jedem
arabischen Buchstaben eine Zahl zugeordnet ist, oder als Initiale für das jeweilige Zahlwort
steht (siehe Gacek 2009: 12). Eine weitere abgekürzte Schreibart für eine maqāla-Angabe ist
die Verwendung einer indischen Zahl, wie im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār in der Version Ms.
Paris, BnF, arabe 2983, fol. 43r,8: ٨ ‚ ج ﻓﻰǧ(ālīnūs) in 8‘. Siehe diesbezüglich auch die Belege
von Hand 3 im Pariser Manuskript (vide infra, Abschn. 5.6.4), die Einträge aus dem Tafsīr
Ibn al-Bayṭārs wiedergeben und in denen Hinweise auf Galen ebenfalls auf diese Weise verzeichnet werden (vgl. z.B. Teil II, Kap. 3, II. 35a1  ﺗﺴﻤﯿﮫ/ طّﺮة اﺑﻦ اﻟﺒﯿﻄﺎر ھﻮ ھﻨﺪﺑﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ وﻋﺎﻣﺔ اﻻﻧﺪﻟﺲ
٨ )اﻟﺴﺮاﻟﯿﮫ وﺑﺎﻟﻄﯿﻨﻲ اﻓﻄﻮٮٮﺎ ذﻛﺮه ج ﻓﻲ. Im Vergleich dazu finden sich die entsprechenden Galen-

Verweise in der mekkanischen Handschrift, der bisher einzig erhaltenen Kopie des Tafsīr Ibn
al-Bayṭārs, in der Regel in ausgeschriebener Form (vgl. IB, Tafsīr, Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3552, fol. 10r,7–9). Generalisierend heißt dies, dass die im Pariser Manuskript angegebenen Kürzel in Form von Buchstaben üblicherweise als Autorennamen oder Bücherangaben
zu interpretieren sind, wenn sie sich nicht auch noch im Haupttext finden lassen. Andernfalls
sind es Verweiszeichen, die auf das in Frage stehende Bezugswort im Haupttext hinweisen
(teilweise in roter Graphie), wie beispielsweise م, ٢ oder ( عsiehe dazu Abschn. 2.1.2). Das ط
kann neben einer Abkürzung für einen Autorennamen auch für ( طّﺮةṭurra ‚Rand‘), d.h. für
‚Marginalglosse‘ stehen (siehe Gacek 2012: 90). Die hier in Frage stehende Unterkategorie
bzw. der Glossentypus der Hand 1 endet in der Regel mit dem Endzeichen

. Zur sprachli-

chen Auswertung des altsüdiberoromanischen Materials in diesen Glossen siehe den Abschnitt 6.2.

5.6.3. Hand 2
Die Hand 2 zuzuordnenden Glossen sind im Vergleich zu den bisher besprochenen Glossentypen komplexer, da sie Materialien von verschiedenen Autoren aus al-Andalus wiederzugeben scheinen. Zunächst sei nochmals angemerkt, dass diese Hand sich nur leicht von der ersten unterscheidet. Möglicherweise handelt es sich um denselben Glossator wie bei Hand 1,
der das hier unter Hand 2 geführte Material vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt niederge475

Auf diese Weise findet sich die Angabe zu Galen zum Beispiel auch bei al-Ġāfiqī, Mufradāt, Ms. Rabat, Bibl.
gén., 155 lq, S. 316,2: ( ﺟـ وbeide mit Makron), zu dem Lemma وج. Das ǧīm in seiner Anfangsform steht für
Galen und der Buchstabe wāw für 6 (siehe Gacek 2009: 12).
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schrieben hat und dabei eine andere, dunklere Tinte und vielleicht anderes Schreibzeug verwendete.
Wie Ben Mrad bereits beobachtet hat, lassen einige Paratexte dieses Glossentyps auf
Material aus al-Išbīlīs ʿUmda schließen (vgl. Abschn. 5.3 und Ben Mrad 2009: 594–596; zu
dem Autor siehe Abschn. 2.3.2 der vorliegenden Arbeit). Es handelt sich hierbei um konzise
Darstellungen ausgewählter Einträge aus jenem Werk, die möglicherweise die ältesten Belege
darstellen, die bis dato von der ʿUmda überliefert sind. Es sei daran erinnert, dass die beiden
Handschriften zu der ʿUmda aus dem 16. bzw. 18. Jahrhundert stammen. Zur sprachlichen
Auswertung der Belege aus der ʿUmda im Pariser Manuskript siehe den Abschnitt 6.3. Dieser
Glossentyp endet nicht immer mit dem Endzeichen

, was möglicherweise darin begründet

liegt, dass es sich um verkürzte Darstellungen und keine „originalgetreue“ Wiedergabe der
Einträge handelt.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte ferner herausgearbeitet werden, dass sich
Kenntnisse des Lehrers von Ibn al-Rūmiyya und Ibn al-Bayṭār, b. Ṣāliḥ, in einigen Glossen
widerzuspiegeln scheint. Das betreffende Material476 (bspw. Teil II, Kap. 3, II. 28c1/II. 28c2)
scheint von derselben Hand notiert worden zu sein, wie das aus der ʿUmda, findet sich also in
den Glossen der Hand 2. De facto werden die Autoren bzw. Urheber des Materials dieser Paratexte in der Regel nicht explizit erwähnt. Al-Išbīlī wird einmalig auf fol. 53r, in sinistra
marg. (siehe Teil II, Kap. 3, II. 45a) als Abū al-Ḫayr genannt. B. Ṣāliḥ wird hingegen gar
nicht erwähnt. Die fast durchgängige Unterlassung der namentlichen Erwähnung der Autoren
des Materials wirft die Frage auf, ob die Erwähnung des Urhebers für den Bearbeiter und/oder
Auftraggeber irrelevant war oder ob es als offenkundig erachtet wurde, wessen Kenntnisse
referiert wurden.

5.6.4. Hand 3
Hand 3 gibt in einer größeren Schrift und in unpräziser Art und Weise einige Einträge aus
dem Tafsīr des Ibn al-Bayṭār wieder. Diese werden teilweise mit dem Ausdruck ( طﺮهṭurra
‚Glosse‘, siehe bspw. Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 46v infra und in dextra marg.)477 oder
mit ḥāšiya ‚Glosse‘, in der Regel in der Form ( ﺣﺎﺳٮﮫms. cit., fol. 47v, in dextra marg.), eingeleitet. Ein Endzeichen wird nur in den seltensten Fällen angegeben (z.B. auf fol. 47r oder fol.
476

In diesem Fall kann nicht von Einträgen b. Ṣāliḥs gesprochen werden, da dieser entweder kein eigenes Werk
verfasste (Ullmann 2009: 64) oder sein Werk bzw. seine Werke nicht erhalten sind (Dietrich 1988, 2: 43). Es ist
überliefert, dass er sein Wissen seinen Studierenden diktierte, die es wiederum aufschrieben, wie Ibn al-Rūmiyya
(ibid. 82–83; Ullmann, loc. cit.).
477
In der Regel steht ṭurra ohne Diakritika. Der Begriff für ‚Rand‘ war vor allem auch in al-Andalus gebräuchlich, siehe dazu Abschn. 2.1.2.
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56r). Diese Glossen gehen, wie Ben Mrad zutreffend beobachtet hat, über die Einträge der
einzigen überlieferten Handschrift jenes Kommentarwerkes des Ibn al-Bayṭār zu den Büchern
der Materia Medica hinaus (Ben Mrad 1989:

III).

Die Struktur weicht von der der anderen

Glossentypen ab, da diese Paratexte mit „Ibn al-Bayṭār (sagte)“ beginnen. Wie bereits in Abschnitt 5.6.2 kurz angemerkt, wurden die Angaben zu Galen von Hand 1 abgekürzt; dies ist
auch bei Hand 3 der Fall. Die Schriftart zeigt eine schnelle, unsaubere Niederschrift; Vokalzeichen und Diakritika wurden in der Regel nicht mit aufgenommen. Die Gründe hierfür sind
nicht klar. Vielleicht war der Glossator in Eile, oder es handelt sich um memorierte Wiedergaben, die der Glossator (Studierende?) nach der Vorlesung nachtrug. Das Material könnte
aber auch diktiert worden sein und der Zuhörer schrieb das Gehörte hastig auf und versäumte
später die zweite Stufe: das Nachtragen der Diakritika (und der Vokalzeichen). Insgesamt fällt
auf, dass nicht alle Einträge aus dem Tafsīr übernommen worden sind. Somit bleibt die Frage
weiterhin offen, ob es ursprünglich noch weitere Einträge aus dem vierten und fünften Buch
des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs gab und ob auch schon in früheren maqālāt Einträge fehlen könnten.
Zur Auswertung des sprachlichen Materials siehe den Abschnitt 6.4.

5.6.5. Hand 4
Die Schriftzüge von Hand 4 sind mit Diakritika versehen, von präziserer Schreibart und ohne
Endzeichen. Diese Hand gibt ebenfalls einige wenige Einträge aus dem Tafsīr Ibn al-Bayṭārs
wieder, und Ibn al-Bayṭār wird in der Regel am Anfang erwähnt. Die Glossen werden auch
hier teilweise entweder mit ḥāšiya oder ṭurra eingeleitet (siehe z.B. Ms. Paris, BnF, arabe
2849, fol. 51v, in dextra marg., fol. 52r, in sinistra marg., fol. 53v, in sinistra marg.). In den
ersten beiden maqālāt findet sich allgemein äußerst wenig Material von Hand 4. In einer zukünftigen Studie sollte das Material von Hand 4 aus den weiteren maqālāt dem von Hand 3
genauer gegenübergestellt werden. Möglicherweise komplettieren sie einander. Für das Altsüdiberoromanische spielen die Belege der Hand 4 – jedenfalls in den ersten beiden maqālāt –
kaum eine Rolle. Sie gibt nur zwei altsüdiberoromanische Wortbelege wieder (siehe in Teil II,
Kap. 3, II 46b1 und II. 46b2), die Hand 2 ebenfalls erwähnt (ibid. II. 46a1 und II. 46a2):
*qarḏenéŀa und *śentéŀa (beide für ‚Ackergauchheil‘). Ein weiteres, möglicherweise ebenfalls iberoromanisches Wort ist nicht mehr zu erkennen, da die Tinte verblasst ist und der
Rand beschnitten wurde (siehe fol. 54r, supra; vielleicht stand dort *yédra (< lat.
‚Efeu‘).

HĔDĔRA
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5.7. Zwischenfazit zur Text- und Manuskriptgeschichte
Es kann festgehalten werden, dass es sich bei dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 um eine auf
das Jahr 1219 datierte Version der arabischen Materia Medica aus dem Jahre 1219 handelt,
die eine Kopie der ersten direkten Übersetzung des Werkes aus dem Griechischen darstellt
(Versio Stephani), und mit der verschiedene arabophone Gelehrte auf unterschiedliche Weisen arbeiteten. Das Original wurde von Iṣṭifan ibn Basīl im 9. Jahrhundert angefertigt. Über
den Ort, an dem die Kopie entstanden ist, kann nur spekuliert werden, jedoch deutet einiges
auf Damaskus hin. Im Folgenden werden die Glossatorenhände, ihre Charakteristika und
Aussagen über die Methoden der Glossatoren nochmals zusammenfassend dargestellt. Aus
den gewonnenen Informationen werden daraufhin verschiedene mögliche Bearbeitungsetappen herausgearbeitet, die wiederum nicht immer mit den anhand der Schreibart klassifizierten
Händen übereinstimmen (d.h. Glossatorenhand ≠ Bearbeitungsstufe).
Das Pariser Manuskript zeigt Glossen, die von der Vorlage übernommen worden sind.
Einige dieser Glossen geben laut Ullmann Kommentare wieder, die von Iṣṭifan selbst notiert
wurden. Es handelt sich dabei möglicherweise um graphische Varianten, die Iṣṭifan in seiner
griechischen Vorlage vorfand und in transkribierter Form daraufhin ebenfalls übernahm. Eine
alternative Erklärung, die Ullmann abwegiger erscheint, wäre, dass die betreffenden Glossen
daraus resultierten, dass Iṣṭifan eine weitere griechische Handschrift vorliegen hatte und er die
beiden Kodizes miteinander kollationierte (Ullmann 2009: 36). Auf jeden Fall handelt es sich
bei diesen Glossen um die früheste Bearbeitungsstufe der arabischen Materia Medica, die hier
als „Bearbeitungsstufe A der Mat.Med.“ bezeichnet sei.
Bezüglich der Vorlage der Pariser Handschrift sei noch einmal daran erinnert, dass ein
weiterer bekannter Übersetzer, Ḥunayn ibn Isḥāq, die Fassung noch im 9. Jahrhundert kontrollierte und sie am Rande mit Kommentaren versah. Diese Bemerkungen von Ḥunayn (Bearbeitungsstufe B der Mat.Med.) wurden vom Kopisten des Haupttexts des Ms. Paris, BnF,
arabe 2849 direkt zusammen mit denen von Iṣṭifan (Bearbeitungsstufe A der Mat.Med.) übertragen. Sie werden in der vorliegenden Arbeit unter „Hand 0“ geführt, da sie den Bearbeitungsstatus des Haupttextes zur Zeit der Erstellung der Kopie des Dioskurides-Texts wiedergeben (= Bearbeitungsstufe 0 des Ms. Parisinus). Von Interesse für die vorliegende Arbeit
sind bezüglich Hand 0 hauptsächlich bestimmte Neuinterpretationen von Toponymen sowie
die lateinischen Lexeme im Haupttext (zu weiteren Details siehe Abschn. 6.1). Manche der
Hand 0 zugeordneten Marginalia, die von deskriptivem oder erklärendem Charakter sind,
erscheinen in der Handschrift ohne Angabe des Urhebers, andere wiederum nennen die beiden oben erwähnten Persönlichkeiten Ḥunayn und Iṣṭifan. Somit wird auf den ersten Blick in
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einem Teil dieser Glossen nicht deutlich, ob sie auf Ḥunayn oder Iṣṭifan zurückgehen. Hinweise dazu findet man in Ibn al-Bayṭārs Ǧāmiʿ, da dort manche Kommentare, die sich auch in
der Pariser Handschrift finden, als Aussagen Ḥunayns figurieren (siehe Abschn. 5.6.1).
Die Glossen von Hand 1 des Pariser Manuskripts, die meist als Interlinearia auftreten,
zeigen u.a. eine Kollationierung des arabischen Dioskurides-Textes mit einer anderen Version
der Materia Medica, die aus der Tradition des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 zu stammen
scheint. Es sei daran erinnert, dass beide Handschriften im 16. Jahrhundert in Konstantinopel
waren (siehe die Abschn. 5.1 und 5.2) und möglicherweise sich auch schon früher in derselben Umgebung befunden haben könnten. Die Materia Medica-Tradition des Ms. Hyde 34
weist auf einen textuellen Ursprung aus al-Andalus hin (die Kopie wurde dagegen vermutlich
nicht in al-Andalus erstellt, da der Schreibstil nicht andalusisch-maghrebinisch ist), was in
den Abschnitten 5.3 und 5.6.2 dargelegt wurde.
Die ebenfalls Hand 1 zuzuordnenden Bemerkungen, die mit lī ‚meiner Ansicht nach‘
beginnen, finden sich oftmals sinngemäß oder sogar wortwörtlich im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār
wieder (dies wird uns in Abschn. 6.2.5 weiter beschäftigen). Jener Autor wird darüber hinaus
von Hand 3 und 4 in der Regel explizit genannt (siehe die Abschn. 5.6.4 und 5.6.5). In der
bisherigen Literatur wird die Kollationierung (Hand 1) in Verbindung mit Ibn al-Rūmiyya
gebracht, was hauptsächlich damit begründet wird, dass dieser in der Pariser Handschrift
zweimal namentlich in Verbindung mit der Entdeckung verschiedener Traditionen der Materia Medica erwähnt wird. Es ist nicht auszuschließen, dass Ibn al-Rūmiyya Zugang zu der
Vorlage oder einer verwandten Kopie der Pariser Handschrift gehabt haben könnte. Er sagt
selbst, er habe mehrere Handschriften zur arabischen Materia Medica konsultiert und in einem Manuskript gewisse Randnotizen wahrgenommen, die er im Dioscurides Triumphans
diskutiert (siehe dazu die Abschn. 5.1 bis 5.3). Bei genauerer Betrachtung der Belegstellen in
seinem Werk wird deutlich, dass von Ibn al-Rūmiyya überliefertes Material tatsächlich im
Pariser Manuskript auftaucht, aber dass dasselbe Material auch im Ms. Oxford, Bodl., Hyde
34 registriert ist. Wenn Ibn al-Rūmiyya die betreffenden Stellen aus einem der beiden Manuskripte übernommen hat, wovon hier ausgegangen wird, bedeutet dies, dass die betreffenden
Glossen eine Bearbeitungsstufe darstellen, die zeitlich vor dem Studium der Materia Medica
durch Ibn al-Rūmiyya († ca. 1240) liegt (Bearbeitungsstufe 1 des Ms. Parisinus). Hierbei ist
es eher irrelevant, ob die Glossen aus Ms. Hyde 34 in den Codex Parisinus übertragen worden
sind oder umgekehrt, oder aber ob sie aus einer gemeinsamen Vorlage stammen. Diese Stufe
scheintallerdings keine altsüdiberoromanischen Termini zu enthalten. Zumindest erwähnt Ibn
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al-Rūmiyya nichts davon und nennt auch keine zusätzlichen altsüdiberoromanischen Belege.
Darüber hinaus gibt er generell eigene Beobachtungen nur sporadisch preis.
Die Durchführung der Kollationierung des Haupttexts mit einer anderen Handschrift
aus einer anderen Linie der Materia Medica wird danach anzusetzen sein (Bearbeitungsstufe
2). In der Regel wurden Kollationierungen relativ früh nach der Erstellung einer Kopie angefertigt. Deswegen ist es möglich, diese als frühere Stufe vor den Bearbeitungsetappen der
übrigen Glossierungen anzunehmen; eine umgekehrte Reihenfolge ist aber dennoch nicht auszuschließen.
Die übrigen Glossen, d.h. die Paratexte, die kein übertragenes Material aus dem
Haupttext oder den Glossen der kollationierten Handschrift(en) sind, sind hauptsächlich Auszüge aus verschiedenen Kommentarwerken zur Materia Medica (Ibn Ǧulǧul; Ibn al-Bayṭār)
sowie weiteres allgemeines medizinisch-botanisches Material von Autoren aus al-Andalus,
welches nicht direkt den Dioskurides-Text kommentiert (al-Išbīlī). Dieses Material bildet Bearbeitungsstufe 3 der Pariser Handschrift. Eine mögliche logische Abfolge der Glossierungen
dieser Stufe ist, dass in einem ersten Schritt die Kenntnisse der andalusíes sowie die des b.
Ṣāliḥ (Herkunft unbekannt), unter Umständen chronologisch, gesammelt wurden (Stufe 3a),
auf die dann ein Glossator, möglicherweise ein Besitzer, mit einem anonymisierten lī antwortete (Stufe 3b). Das lī ist auch bei anderen Autoren zum Ausdruck eigener Stellungnahmen zu
finden, wie bei al-Rāzī, al-Ġāfiqī oder Ibn al-Bayṭār. Nicht auszuschließen ist, dass das Material der Hände 3 und 4, die Ibn al-Bayṭār zitieren, in einem vierten Schritt hinzugefügt wurde
(Stufe 4a/4b), also nachdem die Auszüge aus Ibn Ǧulǧuls Werk und das Material der anderen
genannten Autoren notiert worden waren. Grund zu dieser Annahme bietet der unterschiedliche Aufbau der Glossen. Während Ibn Ǧulǧul nicht explizit genannt wird, werden dafür aber
in der Regel Verweise auf Galen angegeben. In den Glossen der dritten und vierten Hand wird
der Urheber des Materials in der Form „Ibn al-Bayṭār (sagte)“ dokumentiert. Auch diesen
Paratexten folgen Verweise auf Galen.
Die Glossierungen werden somit in fünf Haupthände eingeteilt (Hände 0–4), die vier
Bearbeitungsstufen (1–4) nach der Erstellung der Kopie der Versio Stephani angeben (die
Phase der Bearbeitung der gr. MatMed von Ḥunayn und Iṣṭifan mit eingerechnet gäbe somit
fünf Stufen), siehe die Abb. 20 und 21 sowie den Anhang IX. Es finden sich drei unterschiedliche Strukturen im Aufbau der Glossen: Entweder geben sie Material anderer Autoren unzitiert wieder, werden mit dem Autorennamen Ibn al-Bayṭār eingeleitet oder beginnen mit dem
arabischen Ausdruck lī (‚meiner Ansicht nach‘). Außerdem können sie darüber hinaus mit ḥā-

1. Jh. n. Chr. (Ω)

9. Jh. oder früher

9. Jh. (Bagdad, Ω1)

übertragene Glossen
aus den
Bearbeitungsstufen A
und B der Mat.Med.
aus der arabischen
Vorlage:

1219 (Damaskus?)

= Bearbeitungsstufe 0
Original:
gr.
Materia
Medica

gr.
Vorlage
der arab.
Übersetzung der
Materia
Medica

Erste Glossen: Varianten
zu gr. Drogennamen

arab.
Übersetzung
der
Materia
Medica

= Hand 0

Kopiex

Kopie der
arab.
Materia
Medica
Ms. Paris,
BnF, arabe
2849

Interlinearia (und Marginalia):
Kollation mit anderer Handschrift(en)
der Materia Medica der Versio
Stephani:
= Bearbeitungsstufe 2
= Hand 1
Marginalia mit Material aus al-Andalus
(und Maghreb) aus dem 10. bis 13. Jh.:

Direkte Übernahme von Glossen aus der
gr. Vorlage; Kommentare des
Übersetzers:

Glosssen, die Ibn alRūmiyya im DT
erwähnt:

= Bearbeitungsstufe A (Iṣṭifan)

= Bearbeitungsstufe 1

Anmerkungen des Überprüfers in Form
von Glossen:
= Bearbeitungsstufe B (Ḥunayn)

=
Bearbeitungsstufen der Mat.Med.

v.a. Material von Ibn Ǧulǧul, Ibn Ṣāliḥ,
al-Išbīlī + eigene Stellungnahmen eines
Glossators/Urhebers durch lī:
= Bearbeitungsstufe 3
= Hand 1 und 2
Material aus dem Tafsīr des Ibn alBayṭār (i.d.R. namentliche Erwähnung
des Ibn al-Bayṭār):
= Bearbeitungsstufe 4
= Hand 3 und 4

=
Bearbeitungsstufen des Ms. Paris

Abb. 20: Vom gr. Original zum Ms. Paris, BnF, arabe 2849: Übersicht über mögliche Bearbeitungsstufen, die relevant für das altsüdiberoromanische Material oder die Manuskriptgeschichte sind
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šiya oder ṭurra eingeleitet werden. Eine genaue Datierung der Bearbeitungsstufen ist im
Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu ermitteln (zu einer ungefähren chronologischen
Einschätzung siehe Anhang IX). Möglicherweise können diesbezüglich zukünftige kodikologische Studien nähere Informationen bieten.
Paratexte
Marginal- und Interlinearglossen:
Hand 1

Hand 0
aus der Vorlage übernommene Bemerkungen
von Ḥunayn
und Iṣṭifan

Hand 2
Kurzversion
einiger Einträge aus UT
al-Išbīlīs
(+ Kenntnisse
des b. Ṣāliḥ?)

Haupttext
Materia
Medica
Versio Stephani
Hand 0

Damaskus (?)

1219

Zitate aus dem
Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls; Verweise auf Galen;
„lī-Glossen“;
Var. zu gr. Lemmata und Wiedergabe weiterer
textueller Abweichungen einer anderen
bzw. anderer
arab. MatMed

Hand 3 und 4
Zitate aus dem
Tafsīr Ibn alBayṭārs; i.d.R.
explizite Erwähnung des
Autors; Verweise auf Galen

Die arabophonen Glossatoren sind sich unterschiedlicher
Fassungen der Materia Medica der Versio Stephani bewusst. Neben der ursprünglichen Fassung der Versio
Stephani werden in Form von Interlinearglossen Umdeutungen der gr. Drogennamen deutlich, die eine spätere Tradition erkennen lassen, die möglicherweise aus al-Andalus
stammt, da sie z.T. lautlich angepasste, romanische Formen
wiedergeben. Die Formen sind bereits im 10. Jh. im Tafsīr
Ibn Ǧulǧuls belegt und noch im 13. Jh. im Kommentarwerk
von Ibn al-Bayṭār zu finden. Es werden Parallelen zur Version der Materia Medica des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34
deutlich: Die abweichenden Formen zu den Lemmata entsprechen i.d.R. den Lemmata aus der Tradition des letztgenannten Manuskripts. Es finden sich z.T. auch dieselben līGlossen in beiden Handschriften. Einige lī-Kommentare
(sinngemäß, nicht wortwörtlich) und Ḥunayn-Zitate finden
sich auch in Ibn al-Bayṭārs Ǧāmiʿ.
Der Dioskurides-Text wurde zudem mit Werken Galens
verglichen (= Arbeitsweise von al-Ġāfiqī, al-Idrīsī, Ibn alBayṭār).

Abb. 21: Darstellung der „Glossatorenhände“ und der Arten der Paratexte im Ms. Paris, BnF, arabe 2849

Des Weiteren geben die „neuen“ Daten zum Manuskript (siehe die Abschn. 5.1 und 5.2) je
einen Besitzer aus dem 15. und aus dem 16. Jahrhundert an. Während über den ersten noch
nichts herausgefunden werden konnte, ist der zweite umso bekannter. Es handelt sich um einen Arzt namens al-Qawṣūnī, der Leibarzt am osmanischen Hofe war. Nachdem er die Handschrift in Besitz gehabt hatte, wurde sie Ende des 16. Jahrhunderts dann in Kairo in der alAzhar-Bibliothek archiviert. Die Verbindung Konstantinopel–Kairo ist nicht ungewöhnlich,
da auch Kairo zu jener Zeit zum Osmanischen Reich gehörte und al-Qawṣūnī außerdem
kairenischer Abstammung war. Im Jahre 1810 wird erstmalig berichtet, die Handschrift befinde sich in Paris. Es ist nicht auszuschließen, dass sie durch den Eroberungsfeldzug Napoleons nach Frankreich kam, zumal sich unter den Spezialisten, die Napoleon einberufen hatte,
auch Orientalisten befanden, zum Beispiel Rouyer, der gleichzeitig Napoleons Dolmetscher
war und sich offenbar auch für arabische Drogennamen in Ägypten interessierte (siehe 5.2.3).
Die Handschrift kann aber auch schon früher nach Paris gelangt sein. Dass sie allerdings
schon zu Zeiten von Katharina von Medici nach Europa kam, ist eher abwegig, wenn die oben
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erwähnten Daten aus dem 16. Jahrhundert stimmen, wovon auszugehen ist. Der Bucheinband
des Pariser Manuskripts aus dem 16. Jahrhundert ist hier eher irreführend, stammt vermutlich
aus einer europ. Version der Materia Medica und wurde für die Handschrift wiederverwendet.
Die aus dem Manuskript selbst zu entnehmenden Daten sprechen nicht für einen Transport der Handschrift nach al-Andalus oder überhaupt auf die Iberische Halbinsel. Möglicherweise hat die Pariser Handschrift nie die Iberische Halbinsel erreicht, obwohl der Inhalt der
Glossen aus Werken diverser Autoren verschiedener Jahrhunderte aus al-Andalus stammt.
Allerdings sind viele andalusíes auch gereist, wie beispielsweise Ibn al-Rūmiyya und Ibn alBayṭār. Da die Schrift in den Glossen auch dem im Osten der islamisch geprägten Welt verbreiteten nasḫ-Stil entspricht, wäre es möglich, dass die andalusíes ihr Wissen außerhalb der
Iberischen Halbinsel diktierten. Dieser Gedanke wird in der sprachlichen Auswertung des altsüdiberoromanischen Materials in den Glossen in Kapitel 6 weiter verfolgt. Leclercs Annahme, die Handschrift sei von Konstantinopel nach „Spanien“ gekommen, ist schwer nachzuvollziehen und durch die im Manuskript dokumentierte Angabe von Kairo für das Jahr 1590
extrem unwahrscheinlich. Es müsste wenigstens zu einer Zwischenstation gekommen sein.
Zudem sind die Glossen sicherlich nicht im 16. Jahrhundert oder später auf der Iberischen
Halbinsel hinzugefügt worden, sondern vermutlich viel früher. Es sei daran erinnert, dass das
Arabische dort im 16. Jahrhundert verboten wurde (s. Abschn. 3.1 und 3.3). Anfang des 17.
Jahrhunderts wurden auch noch die dort lebenden zwangsgetauften Mauren endgültig expatriiert, was das Ende des arabisch-iberoroman. Sprachkontakts auf der Iberischen Halbinsel zur
Folge hatte.
Ein weiterer Aspekt betrifft die Annahme, es gebe einen zweiten Teil zu dem Pariser
Manuskript mit prächtigen Illustrationen. Im Ms. Paris selbst wird in einer Bemerkung auf
dem ersten Folium möglicherweise auf einen „Teil“ angespielt, die Bedeutung der Glosse ist
aber nicht eindeutig (s. Abschn. 5.1, Fn. 428). Denn Dioskurides beschreibt auf sehr anschauliche Weise das Aussehen und die Wirkungen der Medizinaldrogen. Die Autorin der vorliegenden Arbeit ist der Ansicht, dass es nicht unbedingt einen zweiten „Band“ zum Ms. Paris
mit Illustrationen gab. Wenn es in der Tat einen zweiten „Teil“ gegeben haben sollte, dann ist
nicht auszuschließen, dass er, genau wie die Pariser Handschrift, von rein textueller und/oder
philologischer Art, also ohne Illustrationen war. Möglicherweise war hiermit aber auch ein
ganz anderes, vielleicht in gewisser Weise komplementäres, Manuskript gemeint. Ein solches
rein textuelles Pendant wäre bspw. das Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 oder eine Handschrift aus
dessen Tradition der Materia Medica: Hierfür spricht erstens die offensichtlich enge Verbindung der beiden zugrundeliegenden Texttraditionen, die im Ms. Paris zusammenfließen,
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zweitens die Erkenntnis Ibn al-Rūmiyyas, dass es verschiedene Typen der Materia Medica
gab und drittens, dass auch in Ibn al-Bayṭārs Werken beide Tradition zugrunde liegen.
Abschließend wird die Karte 4 die als gesichtert geltenden Daten zur Textgeschichte
noch einmal zusammenfassen.

1810

Ursprung der Glossen
in „Spanien“? Bisher
gibt es keinen eindeutigen Hinweis darauf,
dass das Manuskript
überhaupt nach „Spanien“/al-Andalus kam,
aber das Material der
Glossen stammt aus
Werken aus al-Andalus. Es ist möglich, dass
auch andalusíes mit der
Handschrift arbeiteten.
Dafür muss sie aber
nicht zwingend auf die
Iberische Halbinsel gekommen sein, siehe
Karte 1.

terminus
ad quem

970/
1562–1563
–
al-Qawṣūnī
(kairen.
Abstammung)

?

?

998/1590
al-Azhar

Bisher gibt es nur den
Vorschlag Ben Mrads,
das Ms. Paris, BnF,
arabe 2849 sei für einen
Statthalter von Damaskus erstellt worden. Dies
ist weiterhin zu prüfen.
Von seinem Ursprung
aus, bspw. Damaskus,
hätte es theoret. in alle
Himmelsrichtungen
wandern können.
Wahrscheinlicher
sind aber die Richtungen Konstantinopel
(Syrien wird 1516 von
Osmanen erobert) oder
Kairo (unter Ayyubiden
gehörten Damaskus und
Kairo zu einem Reich;
die Osmanen erobern
Ägypten 1517).

Wie und wann
das Manuskript
nach Paris kam,
ist nicht bekannt.

Karte 4: Übersicht über die bisher als gesichert geltenden Daten zum Ms. Paris, BnF, arabe 2849 (die dünnen Pfeile geben hypothetische Richtungen an; je dichter gestrichelt die
dickeren Pfeile sind, desto wahrscheinlicher ist die Route)478
478

Eine exakte Route ist nicht zu rekonstruieren. Mögliche Zwischenstationen und Abzweigungen sind jeweils anzunehmen.

6. Sprachliche und inhaltliche Auswertung der Hände
In die Edition (Teil II) der vorliegenden Arbeit wurden Glossen verschiedener Hände aufgenommen, die unterschiedliches Material diverser Autoren und Werke tradieren. Da die Eigenschaften jeder Hand etwas über den jeweiligen Glossator und das von ihm wiedergegebene
Material aussagen kann und gegebenenfalls auch Hypothesen bezüglich seiner Identität zulässt, werden die sprachlichen Charakteristika jeder Hand in diesem Kapitel separat begutachtet. Aus diesem Grunde erfolgt in den Abschnitten 6.1 bis 6.4 die Auswertung nach den Händen 0 bis 4, wobei die Hände 3 und 4 für die Zwecke des vorliegenden Kapitels zusammengefasst werden, da beide in den jeweiligen Glossen Inhalte aus demselben Werk wiedergeben.
Daran schließt sich in Abschnitt 6.5 eine Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
dieses Kapitels an.
Hierbei ist noch einmal daran zu erinnern, dass „Hand“ nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit „Person“ ist. Beispielsweise ähnelt die Schriftart der Hand 1 der der Hand 2 in vielen
Fällen sehr, sodass es sich möglicherweise um denselben Glossator handelt, der aber teilweise
eine andere Tinte benutzte (vgl. Abschn. 5.6.3 und 6.5). Es sind aber definitiv von Hand 1 und
Hand 2 unterschiedliche Quellen rezipiert worden, und – selbst wenn es sich möglicherweise
um ein und dieselbe Person handelte – ist davon auszugehen, dass die jeweiligen Glossen zu
unterschiedlichen Zeiten entstanden sind.
Für das altsüdiberoromanische und lateinische Material, das hier im Vordergrund steht,
spielen verschiedene Aspekte eine Rolle, die bereits angesprochen wurden. Zu nennen sind
beispielsweise die in den Glossen angegebenen Sprachbezeichnungen (siehe Abschn. 3.4.5),
die erwähnten graphischen Auffälligkeiten (s. 3.4.3, z.T. die Verwendung hāʾ und tāʾ marbūṭa oder das Fehlen von matres lectionis) oder die unter Abschnitt 3.4.4 beschriebenen sprachlichen Phänomene (bspw. šīn und gelegentlich sīn für /s/ bzw. /s̺ /, ṭāʾ für /t/ oder /d/ sowie die
verschiedenen Formen der roman. Diminutivsuffixe). Die auftretenden Sprachbezeichnungen
wurden für die Einstufung des Materials, d.h. bspw. für die Entscheidung, ob es sich um Romanisch oder Latein handelt, mitberücksichtigt. Das Ausfindigmachen der jeweiligen Quelle
half bei der Einordnung des Materials in den sprachhistorischen Kontext, sodass jeweils geprüft werden konnte, ob es sich um Belege aus der initialen, medialen oder finalen Phase des
Altsüdiberoromanischen handelt und ob – und, wenn ja, wie – es an den Lautstand des Glossators (bzw. Diktanten) angepasst wurde (siehe Abschn. 3.4.5). In diesem Rahmen nimmt das
lateinische Material im Haupttext (Hand 0) eine Sonderstellung ein. Im Folgenden werden
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somit mögliche Sprachstufen bzw. Lautstände und „Fehlerquellen“ herausgearbeitet, die wiederum Aufschluss über eine mögliche Datierung des Materials und über den jeweiligen möglichen Transmissionsweg geben können.

6.1. Hand 0
Wie in 5.6.1 beschrieben, ist die Hand 0 die Hand des Kopisten des Haupttextes, der aus der
Vorlage auch die Kommentare Iṣṭifans und Ḥunayns übernommen und in das Ms. Paris, BnF,
arabe 2849 übertragen hat. Es handelt sich also um sprachliches Material aus dem 9. Jahrhundert. Es sei aber angemerkt, dass bei der Übertragung das Material gegebenenfalls vom Kopisten absichtlich oder unbewusst verändert werden konnte.
Von grundlegender Bedeutung sind die lateinischen Termini im Haupttext, die auf Dioskurides selbst zurückgehen – im griechischen Text handelt es sich um mit Hilfe des griechischen Alphabets wiedergegebene lateinische Wörter. Sie wurden aus der griechischen Vorlage übernommen, ins Arabische transkribiert und in der Regel mit der Sprachbezeichnung
ifranǧiyya versehen (siehe dazu Abschn. 3.4.5; eine Ausnahme bildet das erste Beispiel in
Tab. 18, da es von dem arabophonen Übersetzer wohl für byzantinisches Griechisch gehalten
wurde [rūmiyya]). Dioskurides hatte diese Wörter unter „Ῥωµαιστὶ δὲ“ (‚auf Latein‘) in die
Materia Medica aufgenommen. Eine Auswahl solcher lateinischer Lexeme aus den ersten
beiden maqālāt wurde in den Tabellen 18 und 19 zusammengestellt. Sie geben also eine andere Sprache bzw. – auf das Latein bezogen – frühere Sprachstufe (1. Jh. n. Chr.) wieder als das
Material in den Glossen. Neben den Formen aus dem Ms. Paris wird in den Tabellen 18 und
19 ein Emendierungsvorschlag angegeben und dann weitere Belegstellen in zwei anderen
Versionen der arabischen Materia Medica, nämlich des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 und Ms.
Madrid, BnE, 5006. Zudem wird jeweils die entsprechende Form in der griechischen Materia
Medica (Wellmann MatMed) und das lateinische Wort in lateinischer Graphie hinzugefügt.
Tabelle 18 enthält drei Beispiele aus der ersten maqāla. Wie zu erkennen ist, nähern
sich die angegebenen auf Hand 0 zurückgehenden Graphien aus dem Pariser Manuskript eher
den lateinischen Wörtern an als die Belege in der Oxforder oder Madrider Handschrift. Eine
Ausnahme bildet das Wort in der dritten Zeile, das einen Lapsus zeigt, der sich auch im Ms.
Oxford, Bodl., Hyde 34 wiederfindet: In ( ﺟﯿﻄﯿﻮﻧﺎTranslit.: ǧyṭywnʾ, I. 363a) für κίτρια (= lat.
CITRIA)

steht wāw statt rāʾ und nūn statt yāʾ: das nūn kann aber auch darauf hindeuten, dass

statt dem klassischen [MALA]

CITREA

das mittellateinische [MALA/POMA]

CITRINA

gemeint

war. Darüber hinaus zeigt die Form in den beiden Manuskripten durch ihre Graphie mit ǧīm

Ms. Paris, BnF,
arabe 2849

Emendierungsvorschlag

(Haupttext)

Ms. Paris, BnF,
arabe 2849

Ms. Oxford, Bodl.,
Hyde 34
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ارﺗﺒﻘﻼطﺎ

ارﺑﯿﻘﻼطﺎ

ارِﻣﻘﺎطﺎ

Translit.: ʾrtbqlʾṭʾ

Translit.: ʾrbyqlʾṭʾ

Translit.: ʾrmiqʾṭʾ

Translit.: ʾ<r>mqʾṭʾ

(Ι. 361b)

(fol. 34v,19)

ﺑﺎراﻗﻮﻗﯿﺎ

ﺑﺮاﻗﻮّﻗﯿﺎ

Translit.: bʾrʾqwqyʾ

Translit.:
brʾqwqqyʾ

(I. 362a)

ﺟﯿﻄﯿﻮﻧﺎ

ﺟﯿﻄﺮﯾﺎ

Translit.: ǧyṭywnʾ

Translit.: ǧyṭryʾ

(I. 363a)

(I. 363a)

ا>ر<ﻣﻘﺎطﺎ

480

-

-

Wellmann MatMed

Lateinische
Form

ὀρβικλᾶτα

ORBIC[U]LATA

[maghrebin. Schrift]

(Glosse)

(I. 361a)

Ms. Madrid, BnE,
5006

ڣﺎرﻗﻮﻗﯿﺎ

ارٮٮٯﺎطﺎ
Translit.: ʾr !

! "

ʾṭʾ

(1: 108)

(fol. 28r,5)

ﺑﺎﻟﻔﻮﻓﯿﺎ

βρεκόκκια

Translit.: #$ʾrqwqyʾ (?)

Translit.: bʾlqwqyʾ

(1: 109)

(fol. 34v,25)

(fol. 28r,10)

ﺟﯿﻄﯿﻮﻧﺎ

ﻓﯿﻄﯿﺮَﯾﺎ

κίτρια

Translit.: qyṭyryaʾ

(1: 109)

Translit.: ǧyṭywnʾ
(fol. 35r,1–2)

PRAECOC[C]IA

CITRIA

(fol. 28r,12)

Tab. 18: Übersicht über drei (aus der gr. in die arab. Graphie) transkribierte lateinische Lexeme aus der ersten maqāla und ihre Entsprechungen in zwei anderen Manuskripten, in
der griechischen Materia Medica (1. Jh.) und im Latein. Die Angaben in den ersten beiden Spalten verweisen auf die Nummer des Eintrags in der Edition (Teil II, Kap. 2).
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Die Zeichen <> geben den Einschub von rāʾ an.
Die Diakritika des ersten Buchstabens können darauf schließen lassen, dass der Kopist sich unsicher war in der Setzung des Diakritikums, d.h. ob es sich in der Vorlage um
ein fāʾ oder qāf handelte, was möglicherweise darauf hindeuten könnte, dass seine Vorlage in einem maghrebinisch-andalusischen Schreibstil verfasst war (fāʾ mit einem Punkt
unten und qāf mit einem diakritischen Punkt oben). Vermutlich kannte er das Wort nicht oder verwechselte fāʾ und qāf des maghrebinisch-andalusischen Schreibstils, da er ihn
nicht gewohnt war.
480
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vor palatalem Vokal, die das lateinische Wort in griechischer

Graphie nicht hergibt, aber ein Charakteristikum für das Altsüdiberoromanische ist und auch
die Aussprache des Lateins im Mittelalter in den betreffenden Gebieten der Iberischen Halbinsel (aber auch anderswo, z.B. in Italien) kennzeichnet. Dies kann bedeuten, dass der Kopist
aus dem 13. Jahrhundert (Hand 0) die Form an die romanische Aussprache anpasste oder die
ursprüngliche lateinische Form sogar durch eine romanische Form ersetzte bzw. dass er die
Form mit initialem ǧīm schon in der Vorlage (ggf. eine mit dem Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34
verwandte Handschrift) vorfand und übernahm (siehe auch die Palatalisierung von lat.

C

im

Ms. Hyde).481 Siehe dagegen die „klassischere“ Variante mit qāf für κίτρια (CITRIA/CITREA)
im Ms. Madrid. Unter dem zweiten Beispiel (Zeile 2 in Tab. 18) für βρεκόκκια (= lat.
PRAECOC[C]IA)

ist im Gegensatz zu den Vergleichsmanuskripten der in der Pariser Hand-

schrift enthaltene epenthetische Vokal in der Form *baraqóqia (bʾrʾqwqyʾ) auffällig. Der oben
diskutierten Form ǧyṭywnʾ liegt vielleicht auch ein epenthetischer Vokal zugrunde, wenn es
verschrieben für ǧyṭyryʾ ist. Derartige epenthetische Vokale sind allerdings insgesamt für die
Transkription nicht-arabischen Wortgutes charakteristisch (vgl. Abschn. 3.4.4.2 [12]) und
stellen kein Spezifikum von Hand 0 dar. Zu dem ersten Wort hat Hand 0 – wie in der dritten
Spalte ersichtlich ist – noch eine Glosse angebracht bzw. aus der Vorlage mit kopiert. Auch
hier fällt die Nähe der Form zum Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 auf.
Die Belege aus Buch II in Tabelle 19 verdeutlichen anhand von zwei Fällen unterschiedliche Schreibweisen ein und desselben Terminus. Sie entsprechen recht genau den Vergleichsmanuskripten. Das erste Wort –mit dem Zusatz ahl rūmiyya ‚griechische/byzantinische
Leute [nennen es]‘ – wird wieder in einer Glosse in einer abweichenden Form dargestellt, die
auch hier wieder der der Oxforder Handschrift nahe kommt.
In diese Tabelle wurde noch eine weitere Spalte mit aufgenommen, die zeigen soll, dass
Ibn al-Bayṭār die Wörter von Hand 0 aus dem Haupttext der Versio Stephani in seinen Werken fortträgt. Das zweite Wort in Tabelle 19 – mit der Sprachbezeichnung ifranǧiyya – findet
sich darüber hinaus auch bei Ibn Ǧulǧul dort mit der Klassifizierung laṭīnī und bei dem Schüler Ibn al-Bayṭārs, al-Suwaydī, als Lexem mit dem Zusatz ifranǧ bzw. ifranǧiyya.
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In anderen romanischen Gebieten wurde – dem Stand der jeweiligen romanischen Sprachen folgend – /ts/
oder /s/ gesprochen. Wie das Latein im Mittelalter im Osten der arabisch geprägten Welt gesprochen wurde,
kann hier nicht geklärt werden. Prinzipiell kann wohl für das Mittellatein insgesamt gelten, dass die klassische
und im Disokurides-Text noch erkennbare velare Aussprache von C vor palatalen Vokalen nicht mehr bekannt
war.

Ms. Paris, BnF,
arabe 2849

Emendierungsvorschlag

(Haupttext)

Ms. Paris, BnF,
arabe 2849

Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34

Ms. Madrid, BnE,
5006

Ibn al-Bayṭār

Wellmann
MatMed

Lateinische
Form

[maghrebin. Schrift]

(Glosse)

ارﻣﻮداﻗﯿﻮن

ارﻣﻮراﻗﯿﻮن

ارﻣﻮﻟﻮﻗﯿﻮن

ارﻣﻮﻟﻮﻓﯿﻮن

ارﻣﻮداﻓٮﻮں

Ǧāmiʿ
ارﻣﻮراٯٮﻮں

(ahl rūmiyya)
Translit.:
ʾrmwdʾqywn
(II. 291a)

Translit.:
ʾrmwrʾqywn

(ø)
Translit.:
ʾrmwlwqywn
(II. 291b)

(ahl rūmiyya)
Translit.:
ʾrmwlwfywn482
(fol. 59v,2)

(ahl rūmiyya)
Translit.:
ʾrmwdʾ ! " wn

(ahl rūmiyya)
Translit.:
ʾrmwrʾ ! " w "

(fol. 46r,1)

ARMORĀCEA

ἀρµοράκιον
(1: 187)

/
ARMORĀCIUM

(Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol.
70r,19)

ارﻣﻮراﻓﯿﻮن
(ahl rūmiyya)
Translit.: ʾrmwrʾfywn
(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3565, fol. 102v,4)

(Forts. auf der nächsten Seite)
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Wie auch schon in Tab. 18 (Zeile 2, Beispiel 2) wird auch hier statt qāf ein fāʾ geschrieben, was wiederholt die Vermutung nahelegt, dass es sich statt eines bloßen
Übertragungsfehlers um eine Vorlage in andalusisch-maghrebinischer Schrift gehandelt haben könnte; siehe aber auch die in Spalte 6 angegebene zweite Form aus dem Ǧāmiʿ,
die ebenfalls ein fāʾ aufweist.

(Forts.)
Ms. Paris,
BnF, arabe
2849
(Haupttext)

ﺻﻔﺮاﻏﻮن
(ifranǧiyya)
Translit.:
ṣfrʾġwn
(II. 15b)

EmendierungsMs.
Ms. Oxford,
وﯨﺎﻟﻠﻄﻴﯩﻰ اﻟﻠﻴﻠﻴﻮن
ﻗﺰحParis,
اﻳﺮﻧﺲ اى ﻗﻮﻧﺲ
ڡﻰ اﺧﺮى
vorschlag
BnF, arabe Bodl., Hyde 34
 ِﻛﺘﺎبُ دﯾڛﻘﻮﯾﺪس2849

ںٮ

Ms. Madrid,
BnE, 5006

Ibn al-Bayṭār

Wellmann
MatMed

Lateinische
Form

ﺻﻔﺮاﻏﻮن

ﺻڢﺮﻋٯﻮں

ὀσσίφραγον

ŎSSĬFRĂGUS

(ifranǧiyya)
Translit.: ṣfrʾġwn

(ifranǧiyya)
Translit.: ṣfrʿ ! w "

Tafsīr, II 42
ﺻﻔﺮاُﻏﻮن

(Glosse)

ﺻﯿﻔﺮاﻏﻮن
ّ ا
Translit.:
طﺤﺸٮﻘٮﻮن
ʾṣṣyfrʾġwn

(fol. 34v,12)

okz./val./ bal. sempεìws
ﺳﻘﺮﺑﯿٮــﮟ ﺛﺎﻻڛﯿﻮس
اِﻳﺮُﻧﺲْ ﻛﺬاج ̤ــﺎ س
ﻓﻨﻐﻤ͘ﻮا
ﻓﻨﻐﻤ͘ﻮا
ُإﻳﺮِﻧْﺲ

اﻟﺴﻮﺳﻦ اﻻﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﻰ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﮫ ﻟﻠﯿﮫ \ ذﻛﺮج ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟ ِﺔ اﻟﺴّﺎﺑﻌﺔ

>‧❩< وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اَﺷﺒِﻘﻠﮫ \ ج ذﻛﺮه ٯﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟﮫ اﻟٮﺎﻣﻨﮫ
اﻟﺴﻮﺳﻦ اﻻﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﻰ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﮫ ﻟﻠﯿﮫ ذﻛﺮج ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟ ِﺔ اﻟﺴّﺎﺑﻌﺔ

(Akk., 1: 137)

(ifranǧiyya)
Translit.: ṣfrʾġuwn
(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
90r/12r,10)

Ǧāmiʿ
ﺻﻔﺮاﻋﻮں
(ifranǧiyya)
Translit.: ṣfrʾʿw "
(Ms. Paris, BnF arabe 2849, fol. 24r,30)

ﺻﻔراﻏون
(ifranǧiyya)
Translit.: ṣfrʾġwn
483

(ms. cit., fol. 35v,14–20)
وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﺑِ ْﺬ َره ﺑَﺎ ِذ َر ْه \ ﯾٮٮﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺸﻠَﯿﺮ وﻧﺼﺎرى \ اﻟﺒﻠﺪه ﯾﻌﺮﻓﻮٮﮫ \ ج ﻟﻢ ٮﺪﻛﺮه ﻣﻄﻠﻔﺎ

Tab. 19: Übersicht über zwei (aus der gr. in die arab. Graphie) transkribierte lateinische Lexeme aus der zweiten maqāla und ihre Entsprechungen in zwei anderen Manuskripten,
ھﻰ اﻟﺒﻨﺮطﺎﻧﯿﮫ وھﻰ \ اﻟﻜﺮﻣﺔ اﻟﺴﻮدا
die Ibn al-Bayṭār in der griechischen Materia Medica (1. Jh.) und im Latein. Die Angaben in den ersten beiden Spalten verweisen auf die Nummer des Eintrags in der Edition
(Teil II, Kap. 3).
 ﺗﺄوﯾﻠﮫ.اﻧﺒﺎﻟﺲ ﻣﺎﻟﺲ
483

 وھﻮ اﻟﺒﻨﺞ.اﯾﻮﺳﻘﯿﺎﻣﺲ

Vgl. Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 122r,15–122v,7: [ ٮﺴﻤﻰ ﻓﺮﻣﺠّﯿﮫ ﺻﻔﺮاُﻋﻮں...]  طﺮﻏﻠﻮدﯾﺲund ibid. fol. 232r,13–14: [...] ﺻﻔﺮاﻋﻮن اﺳﻢ ﻓﺮﻧﺠﻰ. Siehe auch das in
َ اَظَﻔTafsīr, II 41, ( ﺻﻔﺮاﻏﻮنlaṭīnī), Translit.: ṣfrʾġwn (Ed. Garijo Galán 1992: 30) und im DT, II 40, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,21
ِ inﻄ ْﯿ
ِ ﺎرا ْﻟ
Frage stehende Wortﺐ
Ibn
Ǧulǧuls
( ﺻﻔﺮاﻋﻮنlaṭīnī), Translit.: ṣfrʾʿwn.

وﺑﺎﻟﺴﻮرﯾﺎﻧﯿّﺔ ﻓﺎﺷﺮﺷﺘﯿﻦ
وھﻮ اﻟﻮ ّج
وھﻮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻤﻮ

 وھﻮ اﻟﺴﻌﺪ،وھﻮ اﻟﺴﻌﺪى

6.1. Hand 0
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Abgesehen von den Wörtern mit der Sprachbezeichnung ifranǧiyya oder rūmiyya scheinen
sich auch ein paar lateinische Wörter in den Haupttext der Materia Medica eingeschlichen zu
haben, die sich in dem griechischen Dioskurides-Text (Wellmann MatMed) nicht finden. Sie
wurden offenbar von den Übersetzern aus dem 9. Jahrhundert hinzugefügt. Dies soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden:

TŎXĬCUM

‚Gift; tödliches Medikament‘ wird in den

ersten beiden maqālāt mehrfach genannt (Hand 0, siehe I. 331a ṭwqsyqwn, II. 91a ṭaqsiyquwn,
vgl. auch II. 91c ṭqsyqwn von Hand 2) und wurde von Hand 1 am Rand mit Varianten versehen (bspw. ṭwqš unter II. 91b). Es sei diesbezüglich angemerkt, dass das Lexem auch in Texten, die in al-Andalus entstanden sind, verwendet wurde, wo es an die altsüdiberoromanische
Lautung angeglichen wird. Dies zeigt sich in der Schreibung ( ﺧﺶTranslit.: ḫš; teilweise auch
in der Form ﺣﺶ, Translit.: ḥš) für lat. -CS- (zur Entwicklung von [ks] im Altsüdiberoromanischen siehe Abschn. 3.4.4.2). Hier können u.a. entsprechende Belege im Ǧāmiʿ des Ibn alBayṭār in den Dioskurides-Zitaten genannt werden, vgl. ( طﺤﺸٮٯٮﻮںTranslit.: ṭḥš # $ # w # , Ms.
Paris, BnF, arabe 2984, fol. 33r,22; Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 64v,24 طﺨﺸﯿٯﻮن,
Translit.: ṭḫšy $ wn). Siehe auch den entsprechenden Eintrag bei al-Ġāfiqī (Mufradāt, Ms.
Montreal, McGill Univ., Osler 7508, fol. 225v,6), in dem ebenfalls die lautlich weiterentwickelte Form ( طﺨﺸﯿﻘﻮنTranslit.: ṭḫšyqwn) angegeben wird. Hand 0 zeigt im Haupttext allerdings nur Varianten mit qāf, während die Varianten mit ḫāʾ (oder ḥā) nur in den Glossen zu
finden sind. Siehe hierzu sowie zu den oben erwähnten Ähnlichkeiten mit dem Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34 die Überlegungen zu möglichen Vorlagen und zur Kollationierung unter 5.3.
Bei der Betrachtung der von Hand 0 übernommenen Ḥunayn- und Iṣṭifan-Glossen stellte sich heraus, dass in ihnen für die vorliegende Arbeit nur einige wenige Ortsangaben von
Interesse sind. Sie verdeutlichen den Erklärungsbedarf des Übersetzers bzw. Überprüfers der
Materia Medica hinsichtlich geographischer Angaben in der griechischen Vorlage. Insbesondere wird der Name „Spanien“, griechisch Σπανία (Spania), im Haupttext des Ms. Paris, BnF,
arabe 2849 unter Verwendung der Formen saqaʾinyʾ (lies: safaʾinyʾ, s. I. 3a2) und ʾsfʾnyʾ (s. I.
202a; fāʾ scheint hier /p/ wiederzugeben) diskutiert, denn die Σπανία bzw. Hispania zu Zeiten
des Dioskurides war nicht dasselbe politische Gebilde wie zu Zeiten des Iṣṭifan und Ḥunayn.
Der maurische Teil der Iberischen Halbinsel wurde von den arabophonen Gesellschaften bereits Anfang des 8. Jahrhunderts al-Andalus genannt (erstmalig ist der Name al-Andalus auf
einem zweisprachigen Dinar von 98/716–717 belegt).484 Ḥunayn erklärt tatsächlich Σπανία im
484

Auf der Vorderseite der Münze ist Folgendes zu lesen: FeRITOS SOLIDus IN SPANia ANNO X_(„Im Jahr 10[Rest
ausgelassen] in Spanien geprägter Solidus“) und auf der Rückseite liest man ḍuriba hāḏā al-dīnar bi-al-Andalus
sanata ṯamān wa-tisʿīn (‚Dieser Dinar wurde im Namen Gottes im Jahre 98 [i.e. 716/717] in al-Andalus geprägt‘), vgl. Popp (32007: 101).

6.

264

Sprachliche und inhaltliche Auswertung der Hände

Dioskurides-Text in der Form syʾ # # ʾ als Land al-Andalus: 485[( ﺳﯿﺎٮٮﺎ ﺑﻼد اﻻ]ﻧﺪﻟﺲI. 3b).486 In einer
anderen Glosse der Hand 0 wird „Spania“ hingegen als balad al-išbān ( )اﻻﺷﺒﺎنerklärt: 'Iṣṭifan
bestätigt, dass er glaubt, dass (der) Ort ʾs $ ʾn # ʾ (*esfánya) das Land der Spanier ist' (siehe I.
202b2 der vorliegenden Edition):
487

. ھﻲ ﺑﻼد اﻻﺷﺒﺎن/ ﺻﻄﻔﻦ اَﻧﮫ ﯾﻈﻦ ان ﺑﻼد اﺳَٯﺎﻧٮﺎ
َ دﻋﻢ ̣ا

Die Glosse zeigt, dass bezüglich der von Dioskurides verwendeten griechischen Bezeichnung
des Landes tatsächlich Erklärungsbedarf bestand. Die genaue Natur dieser divergierenden
Bezeichnungen für die Iberische Halbinsel ist unklar. Möglicherweise ist ʾsfʾnyʾ eine Transkription von lat. Hispania oder der sich daraus entwickelten romanischen Form, die wahrscheinlich bereits im Altsüdiberoromanischen der heutigen Bezeichnung España entsprach,
während die anderen verschiedene arabische Varianten des Ländernamens widerspiegeln.
Ein letzter Punkt in Bezug auf die Hand 0 – sowohl in den Glossen als auch im Haupttext – ist die Schwierigkeit einer genauen Abgrenzung zwischen „arabischem Transkript aus
dem Griechischen oder Lateinischen“, „Latinismus/Gräzismus im Arabischen“ und „Altsüdiberoromanisch“ bei Wörtern wie al-mú (< lat. MEU[M], I. 3a1). In diesem Fall kann es sich um
einen Latinismus im Arabischen handeln (im Romanischen würde man eine Form *méo erwarten). Fälle wie dieser werden in der Edition detailliert diskutiert.

6.2. Hand 1
Die Glossen der Hand 1 sind zeitlich nach denen der Hand 0 (Glossator und Kopist des
Haupttextes der Materia Medica) und möglicherweise vor denen von Hand 2 verfasst worden.
Sie haben sich als verkürzte Einträge des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls herausgestellt und sind i.d.R. mit
dem Zusatz eines Verweises mit der Abkürzung  جfür ǧ(ālīnūs) versehen. Aber nicht alle Einträge bzw. nicht alle altsüdiberoromanischen/lateinischen Lexeme aus dem Tafsīr sind über-

485

Ms. […] ﺳﯿﺎٮٮﺎ ٮﻼد اﻟـ/ […]ﻣﺎﻗﺎَدْوٮﺎ ﺑﻼ.
Der Teil konnte rekonstruiert werden, da sich im Ǧāmiʿ von Ibn al-Bayṭār aus dem Jahre 1270 zu dem entsprechenden Dioskurides-Zitat eine Erklärung in einer Glosse zu dem Wort ﺳٮﺎٮٮﺎ, Translit.: s # ʾ # # ʾ ‚Spanien‘ der
Materia Medica findet (Ms. Paris, BnF, arabe 2984 fol. 191r, in sinistra marg./supra, l.1–4 scr. pr.): وھﻰ ﺑﻠﺪ
' اﻻﻧﺪﻟﺲEs ist der Ort al-Andalus'. Diesbezüglich sei hinzugefügt, dass im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār aber in der
Regel eine Form von Spania (z.B.  ﺷﺎﯾﻨﺎoder ﺳﺒﺎﻧﯿﺎ, vgl. bspw. Ms. Paris, BnF, arabe 2988, fol. 179v und Ms. Paris,
BnF, arabe 2983, fol. 181v) angegeben wird. Dann wiederum gibt es auch Handschriften, die an der entsprechenden Stelle zu Spania zusätzlich al-Andalus angeben: ( َواَﺳﺎَٮِٮﺎ اﯾﻀﺎ َوھِﻰ اﻻﻧﺪﻟﺲvgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3565, fol. 210v).
487
Ms.  ھﻰ ٮﻼد اﻻﺷﺒﺎن/ ﺻﻄﻔﮟ اَٮﮫ ﺑﻄَﮟ اں ̣ٮﻼد اﺳَٯﺎﻧٮﺎ
َ ̣دﻋﻢ ا.
486

6.2. Hand 1
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nommen worden.488 Manche Termini sind möglicherweise auch durch die spätere Beschneidung der Ränder verloren gegangen, aber es scheinen auch einige Lexeme systematisch nicht
aufgenommen worden zu sein. Dies könnte zum einen bedeuten, dass die Einträge aus dem im
10. Jahrhundert verfassten Tafsīr zum Zeitpunkt der Entstehung der Glossierungen (ab dem
13. Jh.?) womöglich nicht mehr als zeitgemäß oder korrekt empfunden wurden, oder dass der
Glossator eine lückenhafte Vorlage besaß bzw. einer anderen Textüberlieferung folgte. Es
besteht zum anderen aber auch Grund zur Annahme, dass die Einträge ohne Vorlage diktiert
wurden (vgl. Abschn. 6.2.1 und 6.2.2), also aus einer mündlichen Überlieferung stammen.
Letzteres könnte möglicherweise auch die graphisch veränderten altsüdiberoromanischen
Formen erklären, von denen eine beträchtliche Anzahl teilweise bisher unbelegt ist (Bsp.:
I. 24a buwṭarh als unbelegte Form für bwṭh in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr, I 53; I. 39a maṭrunyuš als
Pluralform von maṭrwnyʾ in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr, I 97 u.a., vide infra). Im Vergleich mit den
bisher überlieferten Formen des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls werden die Formen von Hand 1 im Ms.

488

Nicht auffindbar sind Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 101 ( ﻧﻮاﺟﻲlaṭīnī), Translit.: nwʾǧy, zu dem Lemma ( ﻗﺎرﯾﺎﺳﯿﻘﺎEd.
Garijo Galán 1992: 23); DT, I 102, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88r,24 ( ﻣﺮاﺣﻰlaṭīnī), Translit.:
mrʾḥ % , zu dem Lemma ( ٯﺎرٮﺎﺳٮٯﺎobwohl die Glosse in sinistra marg. verkürzt angegeben wird, siehe II. 4a1) | Ibn
Ǧulǧul, Tafsīr, II 6 ( ﻧﺮﺟﻰlaṭīnī al-ʿammī), Translit.: nrǧ % , zu dem Lemma ( اوﻧﻘﺲEd. Garijo Galán, op. cit., 26);
DT, II 6, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88v,21 ( ٮﺮﺣﻰlaṭīnī al-ʿammī), Translit.: # rḥ % , zu dem Lemma
 | اوٮٮﺲIbn Ǧulǧul, Tafsīr, II 33 ( ﺑﺒﻮﺷﮫlaṭīnī al-ʿammī), Translit.: bbwšh, zu dem Lemma ( اوﻧﻲ اﯾﺒﻮطﺎس اﯾﺪري ااسEd.
Garijo Galán, op. cit., 29); DT, II 32, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,16 ( ٮٮﻮﺳﮫlaṭīnī al-ʿammī),
Translit.: # # wsh, zu dem Lemma  | ارٮﻰ ٮٮﻮطﺎس اٮﺪرى ااسIbn Ǧulǧul, Tafsīr, II 44 ( ارﻧﺪﻧﮫlaṭīnī), Translit.: ʾrndnh,
zu dem Lemma ( ﺧﺎﻟﯿﺪوﻧﯿﻮنEd. Garijo Galán, op. cit., 30); DT, II 43, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
89v,22 ( ارٮﺪٮﮫlaṭīnī), Translit.: ʾr # d # h, zu dem Lemma  | داﻟٮﺪوٮٮﻮن اﻟﺨﻄﺎفIbn Ǧulǧul, Tafsīr, II 60 ( ﻻﻧﮫ ﺳﺠﺪهlaṭīnī),
Translit.: lʾnh sǧdh, zu dem Lemma ( ارﯾﺎ اﺳﯿﻔﯿﺮاEd. Garijo Galán, op. cit., 32); DT, II 60, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,7 ( ﻻﻧﮫ ٮٮﺤﺪهlaṭīnī), Translit.: lʾnh # # ḥdh, zu dem Lemma  | ٮﺎٮﺎاﺳﻮIbn Ǧulǧul, Tafsīr, II 66
( ﺟﯿﺮهlaṭīnī), Translit.: ǧyrh, zu dem Lemma ( ﻗﯿﺮسEd. Garijo Galán, op. cit., 33); DT, II 66, Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,10 ( ﺣٮﺮهlaṭīnī), Translit.: ḥ # rh, zu dem Lemma  | ٯﯿﺮٮﮟIbn Ǧulǧul, Tafsīr, II 67 اﻣﻘﮫ
(laṭīnī), Translit.: ʾmqh, zu dem Lemma ( ﺑﺮﺑﻮﻟﯿﻮنEd. Garijo Galán, loc. cit.); DT, II 67, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,11 ( اﻣﻘﮫlaṭīnī), Translit.: ʾmqh, zu dem Lemma  | ٮﺮٮﻮﻟٮﻮنIbn Ǧulǧul, Tafsīr, II 97 ﻟﺒﺎﺻﮫ
(laṭīnī), Translit.: lbʾṣh, zu dem Lemma ( ﻻﯾﺎﺛﻦEd. Garijo Galán, op. cit., 36); DT, II 98, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90r,24 ( ﻟٮﺎﺻﮫlaṭīnī), Translit.: l # ʾṣh, zu dem Lemma  | ﻻٮﺎﺛﮟIbn Ǧulǧul, Tafsīr, II 100 ﻣﻠﺒﺶ
(laṭīnī), Translit.: mlbš, zu dem Lemma ( ﻣﻠﻮﺧﻲEd. Garijo Galán, loc. cit.); DT, II 101, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90v,6 ( ﻣﻠٮﺲlaṭīnī), Translit.: ml # s, zu dem Lemma  | ﻣﻠﻮﺣﻰIbn Ǧulǧul, Tafsīr, II 101 ارﻣﻮاﻟﯿﺶ
(laṭīnī), Translit.: ʾrmwʾlyš, zu dem Lemma ( اطﺮاﻓﻘﺴﺲEd. Garijo Galán, loc. cit.); DT, II 102, Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 90v,7 ( ارﻣﻮاﻟٮﺶlaṭīnī), Translit.: ʾrmwʾl # š, zu dem Lemma  | اطﺮاٯٯﺴﺲIbn Ǧulǧul,
Tafsīr, II 148 ( ﻗﻠﺒﯿﺮlaṭīnī), Translit.: qlbyr, zu dem Lemma ( دراﻗﻨﻄﯿﻮنEd. Garijo Galán, op. cit., 42); DT, II 149,
Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 93r,15 ( ٮﻠٮﺮهlaṭīnī), Translit.: # l # rh, zu dem Lemma  | ٯٮﻄٮﻮںIbn Ǧulǧul,
Tafsīr, II 151 ( اﺑﺠﮫlaṭīnī), Translit.: ʾbǧh, zu dem Lemma ( اﺳﻔﻮداﻟﻮسEd. Garijo Galán, loc. cit.); DT, II 152, Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 93v,15 ( اٮﺤﮫlaṭīnī), Translit.: ʾ # ḥh, zu dem Lemma  | اﺳٯﻮداﻟﻮسIbn Ǧulǧul,
Tafsīr, II 157 ( ﺑﻮطﻠﻲlaṭīnī), Translit.: bwṭly, zu dem Lemma ( ﺑﻄﺮاﺧﯿﻮنEd. Garijo Galán, op. cit., 43); DT, II 158,
Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 94r,22 ( ٮﻮطﻰlaṭīnī), Translit.: # wṭ % , zu dem Lemma  | ٮﻄﺮاﺣٮﻮںIbn
Ǧulǧul, Tafsīr, II 163 ( اﻟﺘﻨﻄﺮﯾﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl-tnṭryh, zu dem Lemma ( اﯾﺴﺎطﯿﺲEd. Garijo Galán, op. cit., 44);
DT, II 165, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 96r,10 ( اﻟٮٮﻄﺮٮﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl # # ṭr # h, zu dem Lemma
ارﺳﺎطٮﺲ.
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Paris, BnF, arabe 2849 stärker vokalisiert dargestellt.489 Derartige Graphien, die zunehmend
präziser angegeben werden, sind aus Ibn al-Bayṭārs Kopie von b. Maymūns ʿUqqār bekannt
und auch im Tafsīr des Ibn al-Bayṭār zu finden.490 Es ist nicht auszuschließen, dass die altsüdiberoromanischen Wörter sprachlich angepasst worden sind und zumindest teilweise den
Lautstand nach 1219 bzw. sogar andere iberoromanische Varietäten wiedergeben. Interferenzen mit dem Arabischen sind ebenfalls zu erwarten. Manche Wörter scheinen allerdings auch
mit anderen ähnlichen Wörtern verwechselt worden zu sein, bspw. I. 91.1a ʾl-bnrṭʾnyh
(*[al-]bonrṭánya für *bonṭránya) statt dem zu erwartenden bwṭʾnyh (*boṭánya), siehe Teil II,
Kap. 2. Da die Hand von komplexerer Gestalt ist und ihre Charakteristika vielschichtig sind,
werden verschiedene Aspekte in den folgenden Abschnitten getrennt voneinander behandelt.
Sie geben Beispiele zu den Auffälligkeiten der Hand wieder, die teilweise zur besseren Übersicht tabellarisch angeordnet sind.
Da die Graphien der altsüdiberoromanischen bzw. lateinischen Wörter der Hand 1 in
den meisten Fällen verändert wurden und oftmals innovative, d.h. auf ihre „fossilen“ Entsprechungen bezogen lautlich weiterentwickelte romanische Formen zeigen, wird von der Autorin
der vorliegenden Arbeit angenommen, dass das Material diktiert worden ist. Dies wird in den
folgenden Abschnitten anhand von Beispielen aus den ersten beiden maqālāt, aber auch über
diese hinausgehend, dargelegt.

6.2.1. Abweichungen
Die folgenden Tabellen (Tab. 20 bis 26) stellen exemplarisch einige Abweichungen zu den
gängigen Graphien der entsprechenden Termini dar, die aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls stammen
und üblicherweise in erstarrter Form weitertradiert wurden, hier jedoch „entfossilisiert“ auftreten. Das Beispiel in Tabelle 20 zeigt eine vom Tafsīr Ibn Ǧulǧuls abweichende Graphie mit
dem arabischen Buchstaben ẓāʾ statt ṭāʾ als Sibilant, *qabíẓa anstelle *qapíṭa (= lat. CAPITA),
möglicherweise in Anlehnung an das altkastilische cabeza ‚Kopf‘ (siehe auch Abschn.
3.4.3.1). Auch die Endung des ersten (romanischen) Elements (< lat. CENTUM) auf tāʾ marbū-

489

Beispielsweise I. 14a milmandar vs. mlmndr (Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 59), I. 25a ṭmar&'ǧh vs. ṭmrǧh (Ibn Ǧulǧul,
Tafsīr, I 54), II. 6a ǧibtwbaʾḏiš vs. ǧntwbʾds (Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 13), II. 14a ǧiġʾlah vs. ǧqʾlh (Ibn Ǧulǧul,
Tafsīr, II 39), II. 17a šalmandiryaʾ vs. slmndryʾ (Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 50) u.a.
490
Siehe die Beispiele im Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 76r, 17 ْﻓﺮِﻧﯿﻠَْﯿﮫ, Translit.: qrniylyah (maghrebin.
Schrift); ms. cit., fol. 95v,13 ْاﻟْﻨﺎَﺑﻄﮫ, Translit.: ʾl-nʾbaṭh; ms. cit., fol. 96r,12 َْﺑْﻮطﺎِﻧَﯿﮫ, Translit.: bawṭʾniyah; ms. cit.,
fol. 98v,16 َﯾْﺮَﺑﮫْ َد ﻣَﻮﻟَﮫ, Translit.: yarbah da mwalah; ms. cit., fol. 101r,8 ْاِﺷﻘﻠَْﯿﮫ, Translit.: ʾšiqlyah u.a. | IB, Tafsīr,
z.B. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 [= 36,2], fol. 91v/13v,14 َﻗﺎُﺑﺶ, Translit.: qaʾbuš; ms. cit., fol.
91v/13v,16 َﻓﺎُﺑﺶ, Translit.: faʾbuš; ms. cit., fol. 93r/15r َﺑﻠَْﻨَﺘﺎﯾﻦ, Translit.: balantaʾyin; ms. cit., fol. 93r/15r ﻗﺮُﻧﻮﻧﺶ,
Translit.: qrnuwnš; ms. cit., fol. 94r/16r ْاﻟﯿﺮﺑﮫ ُﻣْﻮﻟﮫ, Translit.: ʾl-yrbh muwlh u.a.
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ṭa weicht von der apokopierten Form in dem entsprechenden Eintrag von Ibn Ǧulǧul sowie
von den anderen konsultierten Quellen ab.
Nr. in der
Edition

Form des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

I. 6a1

]ﺟﻨﺘـ[ـﺔ ﻗﺎﺑﻈﮫ491

ﺟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻄﮫ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 8

(ø)

(ø)

(Ed. Garijo Galán 1992: 12)

Translit.: [ǧnt]ḧ qʾbẓh

Translit.: ǧnt qʾbṭh

ﺣﻨﺖ ﻗﺎٮﻄﮫ

DT, I 8

(ø)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 82r,8)

Translit.: ḥnt qʾ # ṭh

ﺣﻨٮ ٯﺎٮﻄﮫ
(ø)

(Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol.
77v, in dextra marg./infra)

Translit.: ḫn # $ ʾ # ṭh

اﻟﺠﻨﺖ ﻓﺎﺑﻄﮫ

Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī

(ø)

Translit.: ʾl-ǧnt qʾ bṭh

(Ms. London, Arcad. Libr. [ohne
Signatur], S. 216,19—20; maghrebin. Schrift)

ﺟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻄﮫ

Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ

(ʿaǧamiyya)

Nr. 774

Translit.: ǧnt qʾbṭh

(Ed. Bos et al. 2020, 2: 911–913)

492

َ ﺖ ﻓﺒ
ْ َﺟﺎَﻧ
ْﻄﮫ

(ø)
Translit.: ǧaʾ nat qbṭah

َ ﺖ ﻓﺒ
َ َﺟﺎْﻧ
ْﻄﮫ
(ø)
Translit.: ǧaʾ nta qbṭah

b. Maymūn, ʿUqqār
Nr. 190
(Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol.
88v,4, maghrebin. Schrift)
(ms. cit., fol. 88v,9)

Tab. 20: Überblick über die Formen von *čénto/-a qapíṭa ‚Bärwurz‘ (vgl. lat. CENTUM CAPITA)

Das Beispiel in Tabelle 21 scheint in der Pariser Handschrift von Hand 1 einer Korrektur von
einem unpunktierten qāf zu ġayn unterzogen worden zu sein. In den Werken der arabophonen
Gelehrten aus al-Andalus wird der intervokalische stimmlose Plosiv [k] in dem in Frage stehenden Terminus *čiqála (< lat. CICALA, vgl. CGL 2:319:54, 2:577:67) üblicherweise mit qāf
geschrieben, hier scheint er aber eine sonorisierte Form *čiġála zu zeigen, die sich nur in einer Kopie des Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār aus dem Jahre 668 [i.e. 1269/1270 n. Chr.] wiederfindet. Die Handschrift (Ms. Paris, BnF, arabe 2984) wurde von einem gewissen ʿAbd al-Salām
ibn ʿUṯmān ibn Ṭarḫān verfasst, der auch die bisher einzige Kopie des Dioscurides Trium-

491
492

Es handelt sich hier teilweise um eine rekonstruierte Form.
Hier im andalusisch-maghrebinischen Schreibstil niedergeschrieben.
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phans niederschrieb (im Jahre 668 [i.e. 1269/1270 n. Chr.]). In der Regel fehlen bei ihm die
Diakritika und Vokalzeichen; seine Schriftart ähnelt der Hand 3. Somit ist das von ihm angegebene ʿayn in diesem Fall als ġayn ohne Diakritikum zu interpretieren (zumal ʿayn in lateinischen oder romanischen Wörtern nicht vorkommt), was durch die in unserem Manuskript
vorgenommene Korrektur bestätigt wird. Im Gegensatz zu dem „archaischen“ altsüdiberoromanischen Lautstand, der die intervokalischen stimmlosen Okklusive des Lateins wahrscheinlich bewahrt hat (vgl. Abschn. 3.4.4.2), zeigt sich hier eine progressive Form mit Sonorisierung (vgl. z.B. altaragonesisch cigala, DCECH 2: 72b).
Nr. in der
Edition

Form des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren
Formen

II. 14a

Originalform

ﺟﻘﺎﻟﮫ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 39

(laṭīnī)

(Ed. Garijo Galán 1992: 30)

ِﺟﻘﺎﻟَﮫ
(laṭīnī)

Translit.: ǧqʾlh

Translit.: ǧiqʾlah

korrigiert zu

ِﺟﻐﺎﻟَﮫ
Translit.: ǧiġʾlah

ﺣﻔﺎﻟﮫ

DT, II 38

(laṭīnī)

Translit.: ḥfʾlh

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
3589, fol. 89r,20)

اﻟﺠﻌﺎﻟﮫ

IB, Ǧāmiʿ

(ahl al-Andalus)

(Ms. Paris, BnF, arabe 2984
[668, i.e. 1269/1270 n. Chr.],
fol. 23v,7)

Translit.: ʾl-ǧʿʾlh
(im Text des Ǧāmiʿ wird die genaue
Schreibweise angegeben, mit qāf!)

اﻟﺠﻘﺎﻟﮫ

(Ms. Paris, BnF, arabe 2985 [14.
Jh.], fol. 63r,16)
(= Ms. Paris, BnF, arabe 2983
[15. Jh.], fol. 48v,22)

(ahl al-Andalus)

Translit.: ʾl-ǧqʾlh

اﻟﺠﻘﺎﻟﺔ

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3565, fol. 54v,7)

(ahl al-Andalus)

Translit.: ʾl-ǧqʾlḧ

اﻟﺠﻘﺎﻟﮫ

al-Suwaydī, Simāt

(ahl al-Andalus)

(Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol.
233r,4)

Translit.: ʾl-ǧqʾlh
Tab. 21: Überblick über die Formen für *čiqála ‚Zikade‘

Das Beispiel in Tabelle 22 verdeutlicht eine Schwankung in der Graphie zur Wiedergabe der
stimmlosen postalveolaren Affrikate [tʃ], da statt ǧīm für lat.

C

vor palatalem Vokal in dem
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vorliegenden Fall ein šīn Verwendung findet (siehe dazu auch die Ausführungen in Abschn.
3.4.4.2). Auch hier kann der Glossator bzw. der Diktant die alte Form bewusst oder unbewusst mit einer moderneren Aussprache versehen haben (zu den Details siehe Teil II, Kap. 2,
Ι. 13a). Ein Schwanken zwischen ǧīm und šīn ist häufiger bei altsüdiberoromanischen Wörtern
anzutreffen, aber die hier in Frage stehende Form *réś(e)no (< lat.

RĬCĬNUM)

ist nur noch in

einer Glosse im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 gesichtet worden. Möglicherweise besteht auch
ein Zusammenhang der beiden Glossen, siehe zu einer möglichen Relation der Handschriften
Hyde 34 und BnF 2849 auch die Abschnitte 5.3 und 6.5.
Nr.

Form des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

Ι. 13a

اﻟﺮِﺷﻨﮫ

اﻟﺮْﺷﻨﮫ

Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34

(ø)

(ø)

Translit.: ʾl-ršinh

Translit.:ʾl-ršnh

(fol. 11v, in sinistra marg., l.3 scr.
pr.)

ِْرْﺟِﻨﮫ

al-Išbīlī, UT

(ʿaǧ., Abk. für ʿaǧamiyya)

Nr. 1800

Translit.: riǧnih

(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 185)

ِْرْﺟُﻨﮫ
(ø)

Nr. 2061
(ibid. 1: 212)

Translit.: riǧnuh

رﺣٮﮫ

Ibn Ǧanāḥ, Talhīṣ

(ʿaǧamiyya)

Nr. 1047

Translit.: r ( # h

(Ed. Bos et al. 2020, 2: 1159–1160)

رﺟﻨﮫ

Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī

(ʿaǧamiyya)

(Ms. London, Arcad. Libr. [ohne
Signatur], S. 250,12)

Translit.: rǧnh
Tab. 22: Überblick über die Formen von *réčno ‚Rizinus/Rizinus-Öl)‘

Das Beispiel in Tabelle 23 gibt möglicherweise durch seine Graphie mit fāʾ (statt der gewohnten Wiedergabe mit bāʾ) einen stimmhaften labiodentalen oder bilabialen Frikativ ([v] bzw.
[β]) wieder; hierbei ist zu beachten, dass intervokalisches /b/ bereits im Altkastilischen als
Frikativ artikuliert wurde). In jedem Falle scheint es abwegig, dass das fāʾ durch eine fehlerhafte Kopie der schriftlichen Vorlage entstanden ist. Konkret handelt es sich um lyrfʾqh, welches wohl *[lor'vaka] oder *[lor'βaka] widerspiegelt, anstatt des aus den anderen Quellen rekonstruierbaren *[lor'baka] (< lat LAURI BAC[C]A/BĀCA). Die Form von Ibn Ǧulǧul ist korrupt,
da die Diakritika des bāʾ und des yāʾ vertauscht sind. Im Übrigen scheint unsere Form aber
gerade wegen dieses yāʾ auf der Form von Ibn Ǧulǧul zu beruhen, da das yāʾ in den vorhan-
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denen Quellen entweder fehlt oder stattdessen ein alif erscheint (etymologisch sollte das Wort
*[lor'baka] ergeben haben – ob die Form mit e oder i eine tatsächlich existierende Variante
darstellt oder fehlerhaft ist, kann hier nicht gesagt werden).
Angabe

vierte maqāla
(fol. 98r, in
sinistra marg.)

Form des Ms.
Paris, BnF, arabe
2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen
Ibn Ǧulǧul, Tafsīr

ﻟﯿﺮﻓﺎﻗﮫ

ﻟﺒﺮﯾﺎﻗﮫ

(laṭīnī)

(laṭīnī [+ ʿindanā])

IV 133

Translit.: lyrfʾqh

Translit.: lbryʾqh

(Ed. Garijo Galán 1992: 87–8, Anm.
268, Ms.)

ﻟﺮٮﺎٯﮫ

DT, IV 134

(laṭīnī [+ʿindanā])

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 122r,1)

Translit.: lr # ʾ $ h

اﻻرٮﺎﻗﮫ

Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ

(ʿaǧamiyya)

Nr. 1089

Translit.: ʾl-ʾr # ʾqh

(Ed. Bos et al. 2020, 2: 1197–1199)

ﻻْرﺑﻘﺲ

al-Išbīlī, UT

(fǧ., für ifranǧiyya)

Nr. 2148

Translit.: lʾrbqs

(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 224)

اﻻرﺑﺎﻗﮫ

Nr. 2037

(ø)

(ibid. 1: 211)

Translit.: ʾl-ʾrbʾqh
َءاْرَﺑﺎَﻗﮫ
Translit.: ʔaʾnbaqah

(krit. App. Nr. 2159, Ms. Rabat,
Bibl. gén., 3505)
(ibid. 1: 618)

اْرﺑﺎﻗﮫ
(ø)

Translit.: ʾrbʾqh

اﻻْرﺑﺎَﻗﮫ
(ø)

Nr. 94
(ibid. 1: 15)

Nr. 5095
(ibid. 1: 582)

Translit.: ʾl-ʾrbʾqah
Tab. 23: Übersicht über die Formen von *(l)orbáqa ‚Lorbeer(e)‘

Das folgende Beispiel in Tabelle 24 zeigt ebenfalls eine Graphie mit fāʾ statt des gewohnten
bāʾ in den Quellen, aber hier gibt sie möglicherweise den ursprünglichen stimmlosen Plosiv
[p] in *népeṭa (< lat. NĔPĔTA) wieder, für den es im Arabischen keine Entsprechung gibt (siehe dazu Abschn. 3.4.3). Allerdings könnte die Graphie auch hier wieder mit fāʾ einen labialen
Frikativ kennzeichnen, wenn man von einer späteren sonorisierten Form ausgeht. Für die ibe-
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roromanischen Varietäten ist aspan. néveda und die port. Form nêveda belegt (DETEMA 2:
1099c, s.v. nébeda; DeMor 7: 269b), siehe dazu Bos et al. (2020, 2: 890–892, Nr. 750). Auch
hier könnte es sich also um eine Wiedergabe der Aussprache des Diktanten (oder des Glossators) handeln. Dieses Beispiel zeigt darüber hinaus, dass das in Frage stehende Lexem in der
Regel ohne Sprachbezeichnung steht. In der ʿUmda (UT) kommt es auch in Kombination mit
einem arabischen Adjektiv vor (marǧiyya für ‚Wiesen-; Steppen-‘, vgl. Wehr 51985: 1197b,
siehe  ﻧﺎﺑﻄﺔ ﻣﺮﺟﯿﺔin UT, Nr. 3811), was auf eine Integration des Terminus ins Arabische
schließen lässt.
Angabe

Form des Ms.
Paris, BnF, arabe
2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

dritte maqāla
(fol. 62r, in sinistra marg.)

اﻟﺒﺎﻓﻄﮫ

اﻟﻨﺎﺑﻄﺎ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, III 34

(ø)
Translit.: ʾl-bʾfṭh

(ø)
Translit.: ʾl-nʾbṭʾ

(Ed. Garijo Galán 1992: 49)

اﻟٮﺎٮﻄﺎ

DT, III 35

(ø)
Translit.: ʾl- # ʾ # ṭʾ

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
99r,22)

ٮﺎٮﺎطﮫ

b. Ṣāliḥ

(al-yawm ʿindanā)
Translit.: # ʾ # ʾṭh

(ms. cit., fol. 99r,23)

اﻟٮﺎٮﻄﮫ

Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ

(ʿaǧamiyya)

Nr. 750

Translit.: ʾl- # ʾ # ṭh

(Ed. Bos et al. 2020, 2: 890–892)

اﻟﻨﺎﺑﻄﺔ

al-Išbīlī, UT

(ø)

Nr. 383

Translit.: ʾl-nʾbṭḧ

(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 28)

اﻟﻨﺎﺑﻄﮫ

Nr. 2494 (u.a.)

(ø)

(ibid. 1: 262)

Translit.: ʾl-nʾbṭh

َ اﻟْﻨﺎُﺑ
ْﻄﮫ

b. Maymūn, ʿUqqār

(ø)

Nr. 309

Translit.: ʾl-nʾbuṭah

(Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol.
95v,14)

Tab. 24: Übersicht über die Formen von *népeṭa ‚Katzenminze‘
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Das folgende Beispiel in Tabelle 25 zeigt eine Assimilation von /m/ zu /n/ in dem Terminus
*mól zu *nól, der sich von lat.

MŬLLUS

‚Meerbarbe; Rotbart‘ ableiten lässt. Die Graphie mit

<n> ist bisher in keiner weiteren Quelle gesichtet worden und ist möglicherweise auf einen
Hörfehler bei dem Diktat des Materials zurückzuführen.
Nr.

Form des Ms. Paris, BnF, arabe
2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

II. 7a

ا ﻟ ﻨ ُﻞ

اﻟُﻤﻞ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 20

(al-ʿamma)

(al-ʿāmma)

(Ed. Garijo Galán 1992: 27)

Translit.: ʾl-nul493

Translit.: ʾl-mul

اﻟﻤﻞ

DT, II 20

(al-ʿāmma)

Translit.: ʾl-ml

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
89r,4)

اﻟﻤﻞ

al-Ġāfiqī, Mufradāt

(laṭīniyya)

Translit.: ʾl-ml

(Ms. Montreal, McGill. Univ., Osler
7508 [1256], fol. 224v,6–7)

اﻟﻤﻞ

IB, Ǧāmiʿ

(ʿaǧamiyya al-Andalus)

(Zitat von al-Ġāfiqī)

Translit.: ʾl-ml

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565,
fol. 67r,15)

Tab. 25: Übersicht über die Formen von *mól ‚Rotbarbe‘

Das folgende Beispiel in Tabelle 26 verdeutlicht eine Verwechslung von Pflanzennamen, die
möglicherweise ebenfalls durch eine fehlerhafte Aufnahme des diktierten Materials entstanden ist. In der Glosse I. 5a wird eine Baldrianart beschrieben, die im Altsüdiberoromanischen
als *espíka dokumentiert ist. Das Material stammt aus Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (I 6, Ed. Garijo
Galán 1992). Der Glossator schreibt allerdings eine Form auf, die dem altsüdiberoromanischen Äquivalent zu Lavendel (*eśpíqlo/-a) ähnelt, welches sich beispielsweise in der ʿUmda
von al-Išbīlī finden lässt.

493

Vgl. auch PAlc. (391b) mul für kast. salmon (pescado conocido).

6.2. Hand 1

273

Nr.

Form des Ms.
Paris, BnF, arabe
2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

I. 5a

َاﺷِﺒﻘﻠﮫ

أﺷﺒﯿﻜﮫ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 6

(laṭīnī)

(laṭīnī)

(Ed. Garijo Galán 1992: 11)

Translit.: ʾašbiqlh

Translit.: ʾšbykh

اﺳٮﻔﻠﮫ

DT, I 6

(laṭīnī)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,6)

Translit.: ʾs # flh

ْأْﺷِﺒْﻘُﻠﮫ

al-Išbīlī, UT

(ø)

Nr. 291

Translit.: ʾšbiqluh

(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 24)

اﺷﺒﻐﻠﮫ

(krit. App. Nr. 157, Ms. Madrid, Gayangos,
XL)

Translit.: ʾšbġlh

(ibid. 1: 597)

أﺷﺒْﻐُﻠﮫ
(ʿaǧ. für ʿaǧamiyya)

Nr. 4902

Translit.: ʔšbġluh

(ibid. 1: 561)

ْأﺷﺒْﻐُﻠﮫ

(krit. App. Nr. 9019, Ms. Madrid, Gayangos,
XL)

Translit.: ʔšbġluh

(ibid. 1: 688)

Tab. 26: Übersicht über die Verwechslung der Bezeichnungen *espíka ‚Narde/Baldrian‘ u. *eśpíqlo/-a ‚Lavendel‘

6.2.2. Verwendung von Vokalzeichen und Diakritika
Die Verwendung von Diakritika und die Vokalisierung – die aber nicht unbedingt korrekt sein
muss – vieler Termini, lässt sich als Bemühen deuten, das altsüdiberoromanische und lateinische Material möglichst „genau“ wiederzugeben. Diese „genaue“ Übertragung, die von den
anderen Quellen der arabophonen Gelehrten aus al-Andalus abweicht, lässt auf Diktieren des
Materials schließen. Möglicherweise war dem Schreiber/Glossator bzw. dem Diktanten die
originalgetreue Wiedergabe des gehörten Materials wichtig. Die Setzung der Vokalzeichen ist
unter Umständen auch ein Hinweis auf ein zwei- bzw. dreischrittiges Verfahren, d.h. in einem
ersten Diktat schreibt der Glossator den rasm, evtl. auch mit Diakritika. Bei einem zweiten
Vorlesen setzt er (die fehlenden) Diakritika und daraufhin zusätzlich die Vokalzeichen (vgl.
die Ausführungen in Abschn. 2.2.2). Die verstärkte Vokalisierung kommt ansonsten nur im
Tafsīr des Ibn al-Bayṭār und in seiner privaten Kopie des ʿUqqār des b. Maymūn – vermutlich
beide aus dem 13. Jahrhundert – vor und findet sich in den späten Kopien der ʿUmda (Madrid
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[16. Jh.] und Rabat [18. Jh.]). In den folgenden Tabellen 27 bis 30 wird die verstärkte Vokalisierung exemplarisch dargestellt.
In der Tabelle 27 wird die Form des Lexems *čénto_péḏeś aus dem Pariser Manuskript
der in seiner Quelle (Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 13) verwendeten Form und weiteren Formen gegenübergestellt. Der Terminus beruht auf lat.

CENTĬPĔDĒS,

siehe dazu den Kommentar zu

II. 5a in Teil II, Kap. 3 der hier vorliegenden Arbeit. Ansonsten fällt bei dem Vergleich der
Form in der Pariser Handschrift, BnF, arabe 2849 mit der Quelle des Materials auf, dass ein
Diakritikum falsch gesetzt worden ist (bāʾ für ein erwartendes nūn). Möglicherweise hat der
Glossator den Terminus nicht verstanden. Andererseits sind die Setzung von ḏāl für dāl494
sowie das šīn für sīn (möglicherweise Wiedergabe eines apikoalveolaren /s̺ /) Phänomene, die
im Altsüdiberoromanischen regelmäßig vorkommen (siehe dazu Abschn. 3.4.4.2).

Nr.

Form des Ms.
Paris, BnF, arabe
2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

II. 5a

ِﺟﺒْﺘﻮﺑَﺎِذش

ﺟﻨﺘﻮﺑﺎدس

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 13

(laṭīnī)

(laṭīnī)

(Ed. Garijo Galán 1992: 27)

Translit.: ǧibtwbaʾḏiš

Translit.: ǧntwbʾds

ﺣﻨﺘﻮٮﺎدٮٮٮﺮ

DT, II 13

(laṭīnī)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
87v,26)

Translit.: ḥntw # ʾd #

# #

r

اﻟﺠﻨﺠﺒﯿﺎﻧﺴﮫ

Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ

(ʿaǧamiyya)

Nr. 641

Translit.: ʾl-ǧnǧbyʾnsh

(Ed. Bos et al. 2020, 2: 799–802)

Tab. 27: Übersicht über die Formen von *čénto_pédes ‚Hundertfüßer‘

Als zweites Beispiel (siehe Tab. 28) soll *qamboróneś dienen (man beachte hier auch den
epenthetischen Vokal), welches in der Pariser Handschrift vokalisiert auftritt. Der rasm des
hier in Frage stehenden Wortes gibt den seiner Quelle (Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 57) wieder. Diese
zeigt hingegen gar keine Vokalzeichen und auch an der entsprechenden Stelle im Dioscurides
Triumphans sind keine verzeichnet. Eine abweichende Graphie des in Frage stehenden Wortes in der ʿUmda zeigt Vokalzeichen, aber diese entsprechen nicht denen in der Glosse des
Ms. Paris. Es sei zudem angemerkt, dass die Sprachbezeichnung von laṭīnī al-ʿammī zu laṭīnī

Siehe bspw. für die Präp. de die Graphie mit ḏāl statt dāl. Vgl. z.B. ḏi in UT, Nr. 4791 ْﺷﯿُﺒﮫْ ِذ ِﻏﻠّﯿَﻨﮫ, Translit.:
šybuh ḏi ġillynah, *śébo ḏe ġillínah (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 545) versus da in UT, Nr. 304 ْا ُْﻧَﯿﮫ َدَﻏﺎُﺗﮫ,
Translit.: ʾunyah daġaʾtuh, *únya de_ġáto (ibid. 1: 108).
494
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geändert worden ist, es scheint sich hier aber um keinen lateinischen, sondern um einen romanischen Ausdruck zu handeln (siehe dazu den Kommentar zu I. 27a in Teil II, Kap. 2).
Nr.

Form des Ms.
Paris, BnF, arabe
2849

I. 27a

ﻗْﻤﺒُُﺮْوﻧﺶ

ﻗﻤﺒﺮوﻧﺶ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 57

(laṭīnī)

(laṭīnī al-ʿammī)

(Ed. Garijo Galán 1992: 17–18)

Translit.: qmburuwnš

Translit.: qambrwnš

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

ٯﻤٮﺪوٮﺲ,

DT, I 59

(laṭīnī al-ʿammī)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
85r,14)

Translit.: $ m # dw # s

ﺶ
ْ َﻟَﻘْﺒُﺮوِﻧ

al-Išbīlī, UT

(ʿaǧ. für ʿaǧamiyya)

Nr. 1631

Translit.: laqabruwniš

(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 157)

Tab. 28: Übersicht über die Formen von *qamboróneś ‚Kreuzdorn‘

Das folgende Beispiel *sibínya (lat. oder romanisch sabina) in Tabelle 29 gibt möglicherweise einen Lapsus des Glossators in der Setzung der Diakritika wieder, da er yāʾ und nūn vertauschte und die Diakritika des šīn ausgefallen sind. Es ist aber erneut auffällig, dass das in
Frage stehende Wort vokalisiert auftritt, im Gegensatz zu seiner Quelle (Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I
30). Auch die anderen Belegstellen zeigen außer in der Form in der ʿUmda keine Vokalzeichen.
Nr.

Form des Ms.
Paris, BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

I. 19a

ِْﺳﺒِﻨﯿَﮫ

ﺷﺒﯿﻨﮫ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 30

(laṭīnī)
Translit.: sibinyah

(laṭīnī)
Translit.: šbynh

(Ed. Garijo Galán 1992: 14)

ﺳٮٮٮﮫ

DT, I 31

(laṭīnī)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 83v,12)

Translit.: s #

# #

h

اﻟﺸﺒﯿﻨﮫ
(ø)
Translit.: ʾl-šbynh

b. Ṣāliḥ
(ms. cit., fol. 84r,3)

اﻟﺴٮٮٮﮫ
(ø)
Translit.: ʾl-s #

(Forts. auf der nächsten Seite)

# #

h

(ms. cit., fol. 84r,4)
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(Forts.)
Nr.

I. 19a

Form des Ms.
Paris, BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

ِْﺳﺒِﻨﯿَﮫ

ِﺷﱢﺒﯿﻦ

al-Išbīlī, UT

(laṭīnī)
Translit.: sibinyah

(ø)
Translit.: šibbiyn

Nr. 4659
(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 535)

اﻟﺸﺒﯿﻦ
(ø)
Translit.: ʾl-šbyn

Nr. 3227
(ibid. 1: 380)

Tab. 29: Übersicht über die Formen von *sabína ‚Pinie‘

Ein letztes Beispiel (siehe Tab. 30) für eine verstärkte Vokalisierung in den Glossierungen der
Hand 1 ist das Wort *salamándria (hier: śalamánderia), welches in der Wiedergabe des Eintrags II 50 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls angegeben wird. In der Quelle findet sich das Wort auch
hier ohne Vokalzeichen und mit sīn statt šīn. Es sei angemerkt, dass die Form salamàndria als
Variante zu salamandra heute für das Katalanische belegt ist (siehe dazu den Kommentar
unter II. 17a in Teil II, Kap. 3).
Nr.

Form des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

II. 17a

ﺷﻠَْﻤﻨِْﺪْرﯾَﺎ
َ

ﺳﻠﻤﻨﺪرﯾﺎ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 50

(laṭīnī)

(laṭīnī)

(Ed. Garijo Galán 1992: 31)

Translit.: šalmandiryaʾ

Translit.: slmndryʾ

ﺳﻠﻤٮﺪرٮﺎ

DT, II 49

(laṭīnī)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,25)

Translit.: slm # dr # ʾ

ﺷﻼﻣٮﺪرا

arab. MatMed

(ø)

(Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 35r,14)495

Translit.: šlʾm # drʾ

ﺳﺎﻻٮٮﺪار

IB, Ǧāmiʿ496

(ø)

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 2r,10)

Translit.: sʾlʾ # # dʾr

(Forts. auf der nächsten Seite)

495

Vgl. dagegen das Lemma mit ṣād in Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 44r,16 ﺻﺎﻻﻣﻨﺪرا, Translit.: ṣʾlʾmndrʾ.
Vgl. jedoch das Lemma in IB, Tafsīr, II 50, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 90r/12r,15 ﺻﺎَﻻﻣﻨﺪرا
َ ,
Translit.: ṣaʾlʾmndrʾ.
496
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(Forts.)
Nr.

Form des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

II. 17a

ﺷﻠَْﻤﻨِْﺪْرﯾَﺎ
َ

ﺳﺎﻻﺻﺒﺪَرا

IB, Ǧāmiʿ497

(laṭīnī)

(ø)

(Ms. Paris, BnF, arabe 2977, fol. 246r,21)

Translit.: šalmandiryaʾ

Translit.: sʾlʾṣbdraʾ

ﺳﺎﻻﺻﯿﺪرا
(ø)

(Ms. Paris, BnF, arabe 2982, fol. 140v,15)

Translit.: sʾlʾṣydrʾ

ﺳﺎﻻﻣﻨﺪرا
(ø)

(Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 198v,6)

Translit.: sʾlʾmndrʾ

ﺳﺎﻻﻣﻨﺪرا

al-Suwaydī, Simāt

(yūnāniyya)

(Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 218r,10)

Translit.: sʾlʾmndrʾ
Tab. 30: Übersicht über die Formen von *salamándria ‚Salamander‘

Wie in den Tabellen 27 bis 30 ersichtlich ist, weichen die Vokalisierungen von den bisherigen
Belegen in anderen Werken arabophoner Gelehrter aus al-Andalus ab und entsprechen auch
teilweise nicht den Vokalen der zugehörigen Etyma. Dies kann z.B. auf eine bestimmte Varietät des Altsüdiberoromanischen bzw. auf die Herkunft des Diktanten (aus al-Andalus?)
schließen lassen. Oder aber, was wahrscheinlicher ist, die abweichenden Vokalisierungen
verdeutlichen, dass der Diktant und/oder Glossator das Material nicht kannte oder der Glossator dem Diktat nicht richtig folgen konnte.

6.2.3. Einfügen der Präposition de
Zwei Fälle, die eine Fehlinterpretation des Diktanten und/oder des Glossators vermuten lassen, zeigen einen Einschub der romanischen Präposition de, wo wir sie nicht erwarten. Die
Tabelle 31 zeigt eine Verbindung der Synonyme *orbáqa und *láwra ‚Lorbeer/Lorbeere‘, die
normalerweise durch wa (arab. ‚und‘) getrennt wurden. In der Pariser Handschrift wurde das
wa mit da ersetzt, was einer Graphie für die Präposition im Altsüdiberoromanischen entspricht, die z.B. in der ʿUmda dokumentiert ist (siehe dazu den Beleg in Fn. 205). Der Diktant
und/oder Glossator hat durch den Einschub der Präposition ein von der Struktur her gesehen
Vgl. jedoch das Lemma in IB, Tafsīr, II 50, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 90r/12r,15 ﺻﺎَﻻﻣﻨﺪرا
َ ,
Translit.: ṣaʾlʾmndrʾ.
497
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nachvollziehbares romanisches Kompositum geschaffen, vgl. auch das lateinische
LAURI ‚Lorbeere

BAC[C]A

‘.

Nr.

Form des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren
Formen

I. 22a

ارﺑﺎﻗﮫ َد ﻟَْﻮَرْه

ارﺑﺎﻗﮫ وﻟﻮره

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 44

(laṭīnī)
Translit.: ʾrbʾqh da lawrah

(laṭīnī)
Translit.: ʾrbʾqh w-lwrh

(Ed. Garijo Galán 1992: 16)

اراٯﮫ وﻟﻮره

DT, I 45

(laṭīnī)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
3589, fol. 84v,3)

<

Translit.: ʾrʾ $ h w-lwrh

ارَﺑﺎﻗﮫ ]وھﻮ[ اﻟﻠﱠْﻮُره

IB, Tafsīr, I 79

(laṭīnī)
Translit.: ʾrbaʾqh [w-huwa] ʾl-llawruh

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3552, fol. 83v/5v,1)

اﻻرٮﺎﻗﮫ

Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ

(ʿaǧamiyya)

Nr. 1089

Translit.: ʾl-ʾr # ʾqh

(Ed. Bos et al. 2020, 2: 1197–
1199)

Tab. 31: Übersicht über das gemeinsame Auftreten von *orbáqa und *láwro ‚Lorbeer/Lorbeere‘

Ein ähnlicher Fall liegt bei dem Ausdruck *yérba (de) qaquíśa vor. Der Terminus besteht seit
dem 10. Jahrhundert aus den zwei Elementen *yérba und *qaqíśa.498 In der Pariser Handschrift wurde zwischen die beiden Elemente noch ein *d(e) eingeschoben, was auf eine Interpretation als romanisches Kompositum schließen lässt.
Angabe

Form des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren
Formen

vierte maqāla
(fol. 106v in
dextra marg.)

ﯾﺮﺑﮫ د ﻗﻘﺸﮫ

ﯾﺮﺑﮫ ﻓﻘﯿﺸﮫ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 175

(laṭīnī)

(laṭīnī)

(Ed. Garijo Galán 1992: 94)

Translit.: yrbh d qqšh

Translit.: yrbh fqyšh

ٮﺮﺑﮫ ﻓﻘﺸﮫ

ٮﻮٮﮫ ٯٯٮﺴﮫ

DT, IV 181

(laṭīnī)

(laṭīnī)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 127v,10)

vgl. vierte
maqāla
(fol. 106v,
infra), Hand 3

Translit.: # r # h fqšh

Translit.: # w # h

$ $ #

sh

ّ ٮﺮﺑﮫ ﻗﻘ
ﺸﮫ

Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ

(ʿaǧamiyya Qurṭuba)

Nr. 497

Translit.: # rbh qqššh

(Ed. Bos et al. 2020, 2: 668–669)

(Forts. auf der nächsten Seite)
498

Das dritte Element beginnt im Tafsīr (IV 175) Ibn Ǧulǧuls allerdings mit fāʾ, was vermutlich als Fehler zu
deuten ist, da die anderen Quellen stattdessen ein qāf angeben.
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(Forts.)
Angabe

Form des Ms. Paris, BnF, arabe
2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren
Formen

vierte maqāla
(fol. 106v in
dextra marg.)

ﯾﺮﺑﮫ د ﻗﻘﺸﮫ

َ اﻟَﯿْﺮَﺑﮫْ َﻗَﻘْﻨ
ْﺸ ﮫ

al-Išbīlī, UT

(laṭīnī)

(ø)

Nr. 772

Translit.: yrbh d qqšh

Translit.: ʾl-yarbah qaqanšah

(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 66)

ٮﺮﺑﮫ ﻓﻘﺸﮫ

اﻟَﯿْﺮَﺑﮫْ ِﻗِﻘ ﱠ
ْﺸ ﮫ

al-Išbīlī, UT

(laṭīnī)

(ø)

Nr. 1532

Translit.: # r # h fqšh

Translit.: ʾl-yarbah qiqiššah

(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 143)

vgl. vierte
maqāla
(fol. 106v,
infra), Hand 3

َﯾْﺮَﺑﮫْ ِﻗِﻘ ﱠ
ﺸﮫ
(ø)

Translit.: yarbah qiqiššah

ﯾﺮﺑﮫ ﻗﺸﮫ
(ø)

Translit.: yarbah qšh

Nr. 5061
(ibid. 1: 580)

Nr. 2697
(ibid. 1: 303)

َ َﯾْﺮَﺑﮫ ﻛَﻜْﯿ
ﺸﮫ

Nr. 5062

(ø)

(ibid. 1: 580)

Translit.: yarbah kkayšah

 ِﻛِﻜﻨ ﱠ/ ْﺸﮫ
اﻟَﯿْﺮَﺑﮫْ ِﻗِﻘ ﱠ
ْﺸﮫ
(ø)

Nr. 1532

Translit.: ʾl-yarbah qiqiššah/
kikinššah

(ibid. 1: 143)

Tab. 32: Übersicht über die Formen von *yérba (de) qaquíśa ‚Ackerwinde‘

6.2.4. „Romanisierung“ griechischer Elemente im Zuge der Kollation
Wie in Kapitel 5 beschrieben, wurde die Pariser Handschrift mit einem anderen Manuskript
aus einer anderen Tradition der Materia Medica verglichen und die textuellen Abweichungen
wurden in die Pariser Handschrift in Form von Interlinearia und Marginalia übertragen. Durch
die Kollation scheinen romanische Lexeme Eingang in die Handschrift gefunden zu haben.
Zwei Belege dafür, die sich in den Tabellen 33 und 34 finden, stehen exemplarisch für diese
„Romanisierung“ (oder „Latinisierung“) vereinzelter insbesondere griechischer Termini. Als
erstes Beispiel soll die Form *fábaś ‚Bohnen‘ dienen, die zweimal von Hand 1 interlinear als
Variante (!) zu dem Lemma quyaʾmus (κύαµος ‚Bohne‘) angegeben wird. Es sei angemerkt,
dass der romanische Terminus als Lemma statt quyaʾmus (κύαµος) im Ms. Oxford, Bodl.,
Hyde 34 angegeben wird und sich auch als Lemma in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (II 88 und 89) sowie

6.

280

Sprachliche und inhaltliche Auswertung der Hände

in anderen Werken arabophoner Gelehrter aus al-Andalus findet. Hintergrund ist die Tatsache, dass sich die Schriftbilder beider Formen ähneln.
Nr.

Form des Ms. Paris, BnF,
arabe 2849

Weitere Formen

II. 26a /
II. 27a

ﻓﺎﺑﺶ

ﻓﺎﺑﺶ

arab. MatMed

(ø)

(ø)

(Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 56r,6)

Translit.: fʾbš

Translit.: fʾbš

Quellen der weiteren Formen

(Glosse)

„Variante“ zum Lemma

ﻗَُﯿﺎُﻣﺲ
Translit.: quyaʾmus (κύαµος)

ﻓﺎﺑﺶ
(ø)

Translit.: fʾbš

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 88
(= II 89)
(Ed. Garijo Galán 1992: 35)

ٯﺎٮﺲ

DT, II 89

(ø)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
89v,26)

Translit.: $ ʾ # s

ﻓﺎٮﺲ

DT, II 90

(ø)

(ms. cit., fol. 90r,1)

Translit.: fʾ # s

َﻗﺎُﺑﺶ

IB, Tafsīr, II 90

(ø)

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
91v/13v,14)

Translit.: qaʾbuš

َﻓﺎُﺑﺶ
(ø)

Translit.: faʾbuš

IB, Tafsīr, II 91
(ms. cit., fol. 91v/13v,16)

ﻓﺎﺑﺶ

IB, Ǧāmiʿ

(ø)

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol.
101v,13–14)

Translit.: fʾbš

ﻓﺎﺑﺶ

al-Ġāfiqī, Mufradāt

(ø)

Translit.: fʾbš

(Ms. Montreal, McGill Univ., Osler 7508, fol.
71r, in sinistra marg., l.13 scr. pr.)

ﻓﺎﺑﺶ

al-Išbīlī, UT

(ʿaǧamiyya)

Nr. 3820

Translit.: fʾbš

(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 453)

Tab. 33: Übersicht über die Formen von *fábaś ‚(Sau-)Bohne‘ als Variante zu einem griechischen Lemma im
Haupttext

Das zweite Beispiel für dieses Verfahren ist das Wort mnaṭruwniwun (*manaṭrónion), das von
Hand 1 zu dem arabischen Transkript ṣṭrūṯiyūn ‚Quitte‘ (vgl. gr. στρούθιον ‚Gewöhnliches
Seifenkraut‘ in Wellmann MatMed II 163, 1: 227 mit gr. στρουθία [µήλα] ‚[eine Art der]
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Quitte‘, Wellmann MatMed I 115.1, 1: 108) angegeben wird, aber in der Pariser Handschrift
mit der Endung auf -on interlinear verzeichnet ist. Die Form erinnert an das romanische Wort
*maṭrónyoś unter I. 39a und an das heutige spanische Wort madroño für ‚Erdbeerbaum‘ (siehe auch matróna in PAlc. 303b). Auch hier ist der Zusammenhang mit dem Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34 offensichtlich, wo unserer Form (allerdings ohne Vokalisierung) im Haupttext
anstelle von ṣṭrūṯiyūn erscheint. Auch hier liegt wieder eine Ähnlichkeit im Schriftbild zugrunde, wobei es sich in diesem Falle um Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung handelt.
Nr.

Form des Ms. Paris, BnF,
arabe 2849

Weitere Formen

I. 36a

ﻣﻨَْﻄُﺮوﻧُِﻮن

ﻣﻨﻄﺮوﻧﯿﻮن

arab. MatMed

(ø)

(ø)

Translit.: mnaṭruwniwun
(Glosse)

Translit.: mnṭrwnywn

(Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol.
34v,14)

Quellen der weiteren Formen

Variante zu dem gr. Wort

ﺻﻄَﺮوﺛﯿﻮن
Translit.: ṣṭrwṯywn
(scr. pr.)
στρούθιον
(Wellmann MatMed I 115.1, 1:
108)

für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘ (

als Logogramm für ḥāšiya ‚Glosse‘

Tab. 34: Übersicht über eine (lateinische?) Neuinterpretation (*manṭrónium) eines gr. Wortes
Haupttextals Logogramm für n
auf im
Kollation)

6.2.5. Stellungnahmen und Erklärungen eines Urhebers (lī)

sich die Glosse auch in Form einer
Quelle[n]“)

ﻟــے
Bereits in den Abschnitten 2.1.2, 5.3, 5.6.2 und 5.7 wurde darauf hingewiesen, dass einige

Glossen Stellungnahmen enthalten, die mit lī (hauptsächlich in der Form

, in der Edition

mit  ﻟﻲwiedergegeben) ‚meiner Ansicht nach‘ eingeführt werden. Da unklar ist, welche Meinung hierdurch wiedergegeben wird (die des Glossators, des Diktanten oder einer anderen
Person), sprechen wir im Folgenden von „Urheber“. Es folgen zwei Hand 1 zugeordnete Beispiele aus den ersten beiden maqālāt, die etwas über die Herkunft und Arbeitsweise des Urhebers aussagen können. Möglicherweise sind in den übrigen, in dieser Arbeit nicht behandelten, maqālāt weitere Hinweise auf ihn zu finden. Er scheint eine Verbindung zu Málaga zu
haben, was die Glosse unter II. 6a1 verdeutlicht:
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Glosse (fol. 32r, in dextra marg./supra, l.1–8 scr. pr.):
ْ ُﻣﻌﻨﻰ ھﻮ ﯾﻤﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮ وھﻮ اﻟﺬى ﺗﺴﻤّﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒ
 ﺑﻤﺎﻟﻘﮫ اﻟﺒﺮق ﻟﮭﺎ ذﻧﺐ ﻛﺬﻧﺐ اﻟﻔﺎر ﻓﻲ/ ﺸﺜﻨﺎَﻗﮫْ ط ــﺎ ﯾﻤﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮ ﯾﺴﻤﯿﮭﺎ
499
طﺮﻓﮫ ﺷﻮﻛﺔ ﺣــ
'Bedeutung: es ist die ‚Meertaube‘ (yamāma al-baḥr, gewöhnlicher Stechrochen), welche
das Volk ʾl-bušṯnʾqah (*[al-]pośṯináqa) nennt; ṭ(urra); meiner Ansicht nach (lī) heißt die
‚Meertaube‘ (yamāma al-baḥr) al-barq in mʾlqh (málaqa, Málaga); sie hat einen Schwanz
wie ein Mausschwanz, [und ist] hinten spitz, ḥ'

Zu der Frage, ob es sich bei dem Urheber in diesem Falle um Ibn al-Bayṭār handeln könnte,
siehe Abschn. 2.3.5.
Eine ähnliche Wiedergabe, allerdings ohne das hier angegebene altsüdiberoromanische
Wort *al-pośṯináqa findet sich im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār (vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2984,
fol. 12r,10–11):
 اﻻﻧﺪﻟﺲ ٮﺎﻻٮﺮق/ﻟﻰ ٮﺤﻦ ٮﺴﻤﻰ ھﺬه ٮﻤﺪٮﻨﮫ ﻣﺎﻟﻘﮫ ﻣﮟ ﺑﻼد
'Meiner Ansicht nach (lī) nennen wir dies in der Stadt Málaga (mʾlqh), ein Ort in alAndalus, al-ʾbrq.'

Eine weitere Glosse (siehe II. 28c1 und II. 28c2) zeigt das Bewusstsein des Urhebers, dass ein
rasm auch zu einer fehlerhaften Lesung führen kann:
Glosse (fol. 44r, in sinistra marg., l.18,5–21 scr. pr.):
500

❩ وﻓﯿﮫ ﻧﻈﺮ/  اﻟﻠﺒﺴﺎن ﻟﻜﺎد اﻗﺮب/  ــﺎ اﻟﻠﺒﺸﺘﺮ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻓﺠﻞ ﺑﺮي وﻟﻮ ﻗﺎل/ ﻟﻔﺖ ﺑﺮي واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻠِﺒْﺸﺘَﺮ

'Wilde Rübsaat (lift barrī); und das Volk nennt es (ʾl-)libštar (*[al-]lapéśter). Meiner Ansicht nach (lī) ist (ʾl-)lbštr (*[al-]lapéśter) aber Acker-Rettich (fuǧl barrī) und wenn man es
wie labsān ausspricht, könnte es fast so zu lesen sein.'

Während labsān arabisch ist, ist ʾl-l(i)bštar altsüdiberoromanisch (< lat.

LĀPISTRUS,

vgl.

André 1985: 138). Beide tragen die Bedeutung ‚Acker-Rettich‘. Mit der Erklärung meint der
Urheber vermutlich, dass die Lesenden beim lauten Vorlesen statt des ihnen unbekannten altsüdiberoromanischen Lexems ʾl-l(i)bštar, das möglicherweise ohne Diakritika in der Lektüre
auftaucht, den ihnen bekannten Terminus labsān für ‚Acker-Rettich‘ lesen würden, also eine
abweichende Graphie für labsān annähmen. Es sei daran erinnert, dass Fehlinterpretationen
des rasm bei Drogennamen fatale Konsequenzen haben konnten.

Ms.  ﻣﺎﻟﻘﮫ اﻟﺒﺮق ﻟﮭﺎ ذﻧﺐ ﻛﺬﻧﺐ اﻟﻔﺎر ﻓﻰ طﺮﻓﮫ/[ﻣﻌٮﻰ ھﻮ ﯾﻤﺎﻣﮫ اﻟﺒﺤﺮ وھﻮ اﻟﺬى ﺗﺴﻤّﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟُﺒْﺸﺜﻨﺎَﻗﮫْ ط ــﺎ ﯾﻤﺎﻣﮫ اﻟﺒﺤﺮ ﯾﺴﻤﯿﮭﺎ ]ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺷﻮﻛﮫ ﺣــ.
500
Ms. ❩  وﻓﯿﮫ ﺗﻄﺮ/  اﻟﻠﺒﺴﺎن ﻟﻜﺎد اﻗﺮب/  ــﺎ اﻟﻠﺒﺸﺘﺮ اﻧﻤﺎ ھﻮ ﻓﺠﻞ ٮﺮى وﻟﻮ ﻗﺎل/ ﻟﻔﺖ ﺑﺮى واﻟﻌﺎﻣﮫ ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻠِْﺒﺸَﺘﺮ.
499
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6.3. Hand 2
Im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 finden sich insbesondere bei Hand 2 auffällige Stellen, die den
Kitāb ʿUmda al-ṭabīb (vgl. Abschn. 2.3.2) als Quelle herausstellen und bisher nicht anderweitig dokumentiert sind, wie z.B. der Ausdruck bʾad ḏi qnylyh (*péd ḏe qonélyo, I. 9a) und die
Formen baḥbulyn (*poč[e]poŀín?, II. 41a1), [b]ḥbsrbn (*poč[e]pasrín?, II. 41a2) und # ʾn
qabruwh (*nán qábro oder pán qábro, II. 41a3) oder auch qzwqwǧh (*qodíqola/-o, II. 42a1)
und ʾl-qawlilyah (*[al-]qawlélya, II. 42a2). Das in unserem Zusammenhang relevante Material
der Hand 2 ist romanisch, weist aber vor allem einige Fehler bzw. eine falsche Wiedergabe
des Materials aus der ʿUmda al-Išbīlīs durch den Glossator auf. Es ist teilweise hybrid (arabisch-romanisch, siehe bspw. unter II. 45a *ḥurf qabaŀíno) und es scheint auch zu Verwechslungen von verschiedenen romanischen Termini gekommen zu sein. Oftmals treten die altsüdiberoromanischen Formen aus der ʿUmda stark verändert auf. Es folgen einige Beispiele:

I. 9a ( ﺑﺎَْد ِذ ﻗﻨﯿﻠﯿﮫlaṭīnī), Translit.: bʾad ḏi qnylyh.
Glosse (fol. 6r, supra):
501

❩  ﺑﺎَْد ِذ ﻗﻨﯿﻠﯿﮫ/ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ

'Das Taubenkraut (al-ḥamāmā) wird auf laṭīnī bʾad ḏi qnylyh (*péd ḏe qonélyo) genannt.'

Der Terminus ist ein Kompositum mit der Bedeutung ‚Kaninchenfuß‘ und besteht aus drei
Elementen: aus *péd ‚Fuß‘ + Präp. de + *qonélyo/qonéɫo. Hier wird in Bezug auf das letzte
Element eine Verwechslung des altsüdiberoromanischen Wortes *qolónbo ‚Taube‘ und
*qonélyo/qonéɫo ‚Kaninchen‘ deutlich. Vergleiche die Entsprechung für die hier in Frage stehende Pflanze bei al-Išbīlī, UT, Nr. 1626  – َﺑﺎْدِذُﻗﻠُْﻨُﺒْﮫdort als arabischer Terminus angegeben! –,
Translit.: baʾdḏiqulunbuh, wörtl. ‚Taubenfuß‘, siehe ibid. Nr. 627 ( َﺑﺎَذُﻗﻠُْﻨُﺒْﮫø, Lemma), Translit.:
baʾḏaqulunbuh. Der Terminus scheint bereits in der hier vorliegenden Form diktiert worden
zu sein, denn die rusūm (Pl. v. rasm) ähneln sich zwar, aber nicht so sehr, dass es sich um
eine fehlerhafte Setzung von Diakritika handeln kann. Es ist eher anzunehmen, dass vermutlich der Diktant bereits die beiden Bezeichnungen verwechselte.
Ein anderer Beleg zeigt möglicherweise einen Versuch des Glossators (bzw. Urhebers),
ein altsüdiberoromanisches Element aus der ʿUmda als persischen Ausdruck zu reinterpretieren:
501

Ms. ❩  ﺑﺎ َْد ِذ ﻗﻨﯿﻠﯿﮫ/ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎ ﯾﻌﺮف ٮﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ.
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II. 41a1 ( ﺑَْﺤﺒُﻠﯿﻦʿammatnā ‚unser Volk‘), Translit.: baḥbulyn.

Glosse (fol. 49v, in dextra marg., l.1–16.5 scr. pr.):
]…ـٮﻦ[ ھﻮ ﺣﺮف اﻟﺴﻄﻮح وھﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ وھﻮ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﺎﻣﺘﻨﺎ ﺑَْﺤﺒُﻠﯿﻦ َﯾﺆﻛﻞ ﻧﯿﺎ وﻣﻄﺒﺨﺎ واﻟﻨﻮع اﻟﺘﺎﻧﻲ و]ﺣﺮف
 ]ﺑـ[ﺣﺒﺴﺮﺑﻦ ﯾﺆﻛﻞ أﯾﻀﺎ ﻧﯿﺎ وﻣﻄﺒﻮﺧﺎ وﻓﻲ طﻌﻤﮫ ﺷﻰ ﻣﻦ طﻌﻢ اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻘﺪﯾﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﯿﮫ اھﻞ ﺑﺎدﯾﺘﻨﺎ ڹﺎن َﻗﺒُْﺮوه/[ﻣﺎﺋﻲ
❩ ﻣﻌﻨﺎه ﺧﺒﺰ وﺟﺒﻦ
'[…] ist ḥurf al-suṭūḥ und es ist die zweite Art und es wird von unserem Volk baḥbulyn
(*poč[e]poŀín) genannt. Es wird roh oder gekocht gegessen. Und die zweite Art ist [ḥurf
māʔī] [b]ḥbsrbn (*poč[e]pasrín), es wird auch roh und gekocht gegessen und in seinem
Geschmack ist etwas, das nach altem Brot schmeckt und deshalb nennt es das Volk in unserer ländlichen Gegend ) ʾn qabruwh (*nán qábro oder pán qábro) bedeutet ‚Brot und
Käse‘.'

Es handelt sich hier um eine Pflanze, die noch heute im Spanischen pan y queso heißt (Font
Quer 2016: 273a für Capsella bursa-pastoris Medicus). Hier liest man allerdings ein *nán
qábro statt einem zu erwartenden *pān qeyšo, dass in der ʿUmda (UT, Nr. 1665) belegt ist.
Der Ausdruck nān ist Persisch für ‚Brot‘ (Steingass 51963: 1380b–1381b).502 Der hier in Frage stehende Terminus ist also entweder eine Verschreibung oder ein hybrides Konstrukt, dessen zweites Element unklar ist.
Des Weiteren ist hier die bisher unbelegte Form ( ارﺟﯿﻘﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾrǧyqh
(*orčíqa ‚Braunwurz‘, span. escrofularia, gr. γαλήοψις, Scrophularia peregrina L., Wellmann
MatMed IV 94 RV, Dubler/Terés 1952–1957, 2: 345) auf fol. 93r, in sinistra marg. (vierte
maqāla) von Interesse, welche möglicherweise aus dem Eintrag Nr. 1621 der ʿUmda entnommen wurde. Sie zeigt eine Palatalisierung von t vor i, was beispielsweise im heutigen
brasilianischen Portugiesisch üblich ist. Für die mittelalterliche Iberoromania ist dies nicht
belegt. Der Terminus lässt sich von lat.

ŬRTĪCA

für ‚Brennnessel‘ ableiten (NGH 2: 4893),

welches im Eintrag zur Braunwurz bereits in der griechischen Materia Medica in der Formulierung „(Ῥωµαῖοι) οὐρτίκαµ λαβεώνεµ“ ‚(die Römer [nennen es]) urtica labeo‘, angegeben
wird (Wellmann 1907–1914, 2: 252).
Ob die Glosse auf dem fol. 58r, in dextra marg. (dritte maqāla) ebenfalls aus der ʿUmda
exzerpiert wurde, ist unklar. Dort wird das angegebene altsüdiberoromanische ]ﻗـ[ـِﺒﺲ طُﻮْر ُذ,
Translit.: [q]bis ṭuwrḏu (*qábis ṭórḏo) in Verbindung mit dem romanischen Synonym اْﺷﺒﺜﮫ اَﻟُْﺒﮫ,
Translit.: ʾšbṯh ʾlbuh (korrupt für *eśpína álba) in Bezug auf ein und denselben Eintrag zur
Weißen Distel (ἄκανθα λευκή, Picnomon acarna [L.] Cass., Wellmann MatMed III 12, Dub-

502

Qabrūhu bedeutet im Arabischen ‚sein Grab‘ (Wehr 51985: 995a, siehe auch ibid. qubbar für ‚Lerche‘), im
Spanischen bedeutet cabro beispielsweise ‚männliche Ziege‘ (DCECH 1: 715a–716b).
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ler/Terés, op. cit., 2: 245) angegeben. Diese Synonymie erscheint in ähnlicher Form sowohl in
dem Eintrag Nr. 364 in der ʿUmda (ʔšbiynah ʾlbah, *eśpína álba und qabs ṭurḏh, *qábis
ṭórḏo), als auch in Ibn Ǧanāḥs Talḫīṣ unter Nr. 967 (siehe Ed. Bos et al. 2020, 2: 1086–1089,
qibs ṭiwardh für *qábis ṭórdo, < lat.

CAPĬTĬUM

+ lat.

TŬRDUS,

und ʾšbynh albah für *eśpína

álba, < lat. SPINA + ALBA). Die genaue Quelle ist unklar, wobei das Material in dieser Kombination offenbar nicht aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls entnommen wurde.

6.4. Hände 3 und 4
Im Gegensatz zu den Händen 1 und 2 erwähnt der Glossator von Hand 3 Ibn al-Bayṭār in der
Regel namentlich. Ausnahmen bilden zum Beispiel Glossen, die direkte Zusätze zu vorhergehenden Marginalia einer anderen Hand sind.503 Allerdings stellte sich im Abgleich mit dem
Tafsīr Ibn al-Bayṭārs heraus, dass auch das in diesen Zusätzen enthaltene sprachliche Material
aus diesem Werk entnommen worden ist. Jene Stellen dokumentieren jedoch kaum romanisches Material. Das einzige roman. Wort, das wir in einer Glosse deutlich erkennen, ist اﻟﻘﺮدﻧﻠﮫ
(*[al-]qardenéŀa ‚Ackergauchheil‘, II. 46b1). Ein weiteres in derselben Glosse in derselben
Bedeutung ist möglicherweise als *( ﺷﻨﺘﺎﻟﺔśentéŀa, II. 46b2) zu rekonstruieren, aber es ist durch
den im Rahmen der Bindung vorgenommenen Beschnitt abgetrennt worden.
Gleichzeitig wird durch den Anschluss der Glossen von Hand 3 an die von Hand 1 und
Hand 2 deutlich,504 dass die Marginalia der Hand 3 zeitlich nach den anderen entstanden sein
müssen. Die Einträge des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs werden in verkürzter Form angegeben und
gehen, wie Ben Mrad (siehe Abschn. 3.4.2) bereits feststellte, über das vierte Buch (Eintrag
91) des Tafsīr hinaus (siehe ab dem fol. 93v, infra, des Ms. Parisinus 2849). Es wurden auch
nicht alle Einträge übernommen,505 was bedeuten könnte, dass der ursprüngliche Tafsīr mög503

Siehe bspw. fol. 45r infra/in dextra marg., fol. 46v, in dextra marg., fol. 48r, in sinistra marg. und fol. 50v, in
dextra margine.
504
Der Anschluss an die Glossen der Hand 1 ist bspw. daran zu erkennen, dass von Hand 3 aus dem Endzeichen
❩ der Glosse der Hand 1 ein qāf ( )ﻗـfür (‚ )و( ﻗﺎلund) [Ibn al-Bayṭār] (sagte)‘ geschrieben wurde (siehe z.B. in
der zweiten maqāla auf fol. 48r, in sinistra marg., fol. 50v, in dextra marg. und in der und dritten maqāla auf
fol. 58r, in sinistra marg. und fol. 65r, in sinistra marg.).
505
Im Ms. Parisinus 2849 sind folgende altsüdiberoromanische/lateinische Termini aus Ibn al-Bayṭārs Tafsīr
nicht auffindbar: Ibn al-Bayṭār, Tafsīr, I 99 ( اﻟﺸﻘﻮاصahl al-Andalus ‚Leute von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-šqwʾṣ,
zu dem Lemma ( ﻗﺴﺘﻮسEd. Dietrich 1991: 16/377, siehe auch den zugehörigen krit. App.), vgl. Ms. Mekka, alḤaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 7r,1 ( اﻟِﺸَﻘﻮاصahl al-Andalus), Translit.: ʾl-šiqawʾṣ, zu dem Lemma ;َﻗْﺴُﺘﻮس
ibid. ( أرﺗﻘﺶlaṭīnī), Translit.: ʔrtqš (Ed. Dietrich, loc. cit.), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 7r,9
( ا ُْرُﺗِﻘﺶlaṭīnī), Translit.: ʾurtuqiš, zum Lemma s.o. (ggf. im Ms. Parisinus 2849 abgeschnitten); Ibn al-Bayṭār,
Tafsīr, I 102 ( إرﻏﯿﺲal-Andalus), Translit.: ʖrġys, zu dem Lemma ( ﻟﻮﻗﯿﻮنEd. Dietrich, op. cit., 16/377), vgl. Ms.
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 7v,7 ( ارﻏﯿﺲal-Andalus), Translit.: ʾrġys, zu dem Lemma  ;ﻟُﻮِﻗﯿُﻮنIbn alBayṭār, Tafsīr, I 124 ( اﻟﺒﺮوﺟﻮنahl al-Andalus), Translit.: ʾl-brwǧwn, zu dem Lemma ( أﺧﺮاسEd. Dietrich, op. cit.,
19/374), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 9v,2 ( اﻟُﺒُﺮْوُﺟْﻮْنahl al-Andalus), Translit.: ʾl-buruwǧuwn,
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licherweise noch umfassender war, als bisher gedacht. Der Tafsīr soll Ibn al-Bayṭār als Studienbuch gedient haben, welches ihm auf botanischen Expeditionen durch den Osten der islamisch geprägten Welt seit 1226 (siehe Ben Mrad 2009: 587) bzw. 1236 als Orientierung
diente, und wird in der Literatur bisher als „Gerippe“ für das Opus Magnum Ibn al-Bayṭārs,
Ǧāmiʿ, angesehen (Dietrich 1991: 21).
Im Gegensatz zu den präziseren Graphien von Hand 1 und 2 (obwohl oft in korrupter
Form), zeichnet sich Hand 3 durch ihre schnellere Schreibart, die äußerst sporadisch gesetzten
Diakritika und die in der Regel unvokalisierten Formen aus. Unpräzise Formen dieser Art
sind zum Beispiel bei einem Schüler Ibn al-Bayṭārs, al-Suwaydī (Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe
3004), oder aber auch bei Ibn Ṭarḫān, dem Kopisten des sogenannten Dioscurides Triumphans (Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589) und zugleich des Ǧāmiʿ Ibn al-Bayṭārs (Ms. Paris,
BnF, arabe 2984),506 zu finden.
Es ist zu festzuhalten, dass die Marginalia der dritten Hand erst nach dem Verfassen des
Tafsīr Ibn al-Bayṭārs entstanden sein können, also nach 1226 bzw. 1236 (siehe Abb. 20, siehe
auch Anhang IX). Möglicherweise war der Glossator ein Schüler des Ibn al-Bayṭār. Während
Hand 1 und Hand 2 präzisere und z.T. progessive romanische Formen aufnahmen – die eine
Herkunft aus al-Andalus nicht ausschließen, aber auch nicht einwandfrei bestätigen – scheint
der Glossator der dritten Hand einer anderen Tradition und Herangehensweise zu folgen. Es
ist möglich, dass er sich an einer anderen Vorlage des Tafsīr orientierte, die entweder keine
Interpretamente aufwies, oder dass er diese absichtlich ignorierte. Es ist nicht auszuschließen,
dass die Marginalia der dritten Hand erst nach dem Tod Ibn al-Bayṭārs, also nach 1248 hinzugefügt wurden. Dies bleibt aber spekulativ.
Bei den altsüdiberoromanischen Formen im Tafsīr, die wir teilweise auch hier im Ms.
Parisinus 2849 wiederfinden, handelt es sich meist um fossilisierte Wörter aus dem 10. Jahrhundert, die mit der Sprachbezeichnung laṭīnī (z.T auch laṭīnī al-ʿammī) oder seltener
laṭīniyya angegeben werden. Die Sprachbezeichnung ʿaǧamiyya al-Andalus (wörtl. ‚Fremdzu dem Lemma  ;أََﺟَﺰأسIbn al-Bayṭār, Tafsīr, II 94 ( اﻟﺒﺴﯿﻠﺔø), Translit.: ʾl-bsylḧ, zu dem Lemma ( ﺛﺮﻣﺲ إﯾﻤﺎروسEd.
Dietrich, op. cit., 29/364), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 14r,6 َ( اﻟَﺒﺴﻠﮫø), Translit.: ʾl-baslha (oder
ʾl-baslḧ, falls statt dem fatḥa ein tāʾ marbūṭa anzunehmen ist), zu dem Lemma  ;َﺗﺮَﻣﻲ اﯾَﻤﺎروسIbn al-Bayṭār,
Tafsīr, II 100 ( اﻟﻠﺒﺎﺻﺔahl al-Andalus), Translit.: ʾl-lbʾṣḧ, zu dem Lemma ( إﻓﻮﻻﺑﺎﺛﻦEd. Dietrich, op. cit., 363/30),
vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 14v,1 ﺻﮫ
َ ( اﻟﻠََﺒﺎahl al-Andalus), Translit.: ʾl-labaʾṣah, zu dem Lemُ (ʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: šundlḧ, zu dem Lemma أروﺳﯿﻤﻦ
ma  ;اَُﻗﻮﻟَﻼﺑﺎُﺛْﻦIbn al-Bayṭār, Tafsīr, II 140 ﺷﻨﺪﻟﺔ
ُ (ʿaǧamiyya al-Andalus),
(Ed. Dietrich 1991: 34/359), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 16v,18 ﺷْﻨﺪﻟﮫ
Translit.: šundlh, zu dem Lemma  ;اُروِﺳﯿُﻤْﻦIbn al-Bayṭār, Tafsīr, II 147 ( اﻟﺮاى ﻣﻨﺖlaṭīniyya), Translit.: ʾl-rʾ % mnt,
zu dem Lemma ( ﻗﻘﻼﻣﯿﻨﻮسEd. Dietrich, op. cit., 35/358), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 17r,19
ْ ( اﻟَﺰاي ُﻣﻨlaṭīniyya), Translit.: ʾl-zaʾy munt, zu dem Lemma ( ﻓﻘﻼِﻣﯿُﻨﻮس اﺧﺮin sinistra marg. korrigiert zu دراﻏٮﻄﯿﻮن
ﺖ
mit dem Zusatz  ﺻﻊfür ‚korrekt‘); Ibn al-Bayṭār, Tafsīr, II 148 ( اﻟﻐﺮﻏﻨﺘﯿﺔlaṭīnī al-ʿammī ‚Volkslatein‘), Translit.:
ʾl-ġrġntyḧ, zu dem Lemma ( دراﻗﻨﻄﯿﻮنEd. Dietrich, op. cit., 35/358), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552,
fol. 17v,5 ِ( اﻟﻐﺮﻏﻨﯿَﺘﮫlaṭīnī al-ʿammī), Translit.: ʾl-ġrġnytahi, zu dem Lemma َدَراﻓﯿﻄﯿُﻮن.
506
Beide Handschriften wurden von dem Kopisten im Jahre 668 [i.e. 1269/1270 n. Chr.] angefertigt.

6.4. Hände 3 und 4

287

sprache von al-Andalus‘) scheint von Hand 3 in der Regel für (vulgär-)arabische Termini aus
al-Andalus gewählt worden zu sein, die aus diesem Grunde nach einer gründlichen Überprüfung in der in Teil II der Arbeit vorliegenden Edition der Marginalglossen ausgeklammert
worden sind. Es ist festzuhalten, dass in Ibn al-Bayṭārs Werken keine neuen altsüdiberoromanischen Lexeme aufgenommen wurden.507 Von Interesse sind höchstens die auftretenden Vokalzeichen im Tafsīr, die die „versteinerten“ Konstrukte aus dem 10. Jahrhundert etwas lebendiger erscheinen lassen. Es wurde bereits gezeigt, dass auch Hand 1 derartige Belege überliefert (vgl. insb. 6.2). Hingegen enthalten die Formen der Hand 3 aus dem Tafsīr des Ibn alBayṭār i.d.R. weder Vokalzeichen noch Diakritika.
Die Hände 3 und 4 geben Material aus dem Tafsīr Ibn al-Bayṭārs wieder, welches sie
mit „Ibn al-Bayṭār (sagte)“ einleiten. In der zweiten maqāla ist zu beobachten, dass das Material aus dem Tafsīr Ibn al-Bayṭārs von einer weiteren Hand (Hand 4) übernommen wurde, die
durch eine feinere Schriftart und unter der Verwendung von Diakritika charakterisiert ist.508
Die Glossierungen der Hand 4 treten nur sporadisch gegen Ende der zweiten maqāla auf.
Möglicherweise hat der Glossator das von der Hand 3 „versäumte“ Material aus dem Tafsīr
nachgetragen.509 Die Hand 4 scheint auch altsüdiberoromanisches Material aus dem Tafsīr in
den von ihr aufgenommenen Einträgen teilweise ausgelassen zu haben (vergleiche IB, Tafsīr,
I 160 mit Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 54r, supra). Es werden in den ersten beiden
maqālāt nur zwei Wörter angegeben, wobei das zweite durch die Bindung abgeschnitten wurde.
Letzten Endes hat sich von den Händen 3 und 4 nur die Hand 3 als relevant für das
sprachliche Material aus den ersten beiden maqālāt herausgestellt. Es folgen drei ausgewählte
Beispiele: Das erste Beispiel in Tabelle 35 stellt das Lexem *(al-)serrálya/serráŀa dar. Hier
sind ausnahmsweise zwei Punkte für das yāʾ angegeben, die Diakritika für das šīn und die
Vokalzeichen fehlen. Es handelt sich entweder um einem altsüdiberoromanischen oder um
einen lateinischen Terminus (hisp.-lat. SĔRRALIA < lat. SERRATŬLA).

507

Es sollte aber auch bedacht werden, dass Ibn al-Bayṭār bereits als junger Mann al-Andalus verließ und nie
wieder dahin zurückkehrte. Er konnte sich nur auf „altes“ Material der vergangenen Jahrhunderte bis zum Zeitpunkt seiner Abwanderung in Form von Manuskripten und/oder aus dem Gedächtnis aus seinen Studien stützen
(siehe Abschn. 2.3.5).
508
Siehe fol. 51v, in dextra marg., l.7–9,5 scr. pr. Tafsīr, II 149, ohne Angabe zu Galen; fol. 52r, in sinistra
َ (sic, Translit.: ṭarh für ṭurra) und verkürzter Angabe zu Galen, in der
marg., l.1–4 scr. pr. Einleitung mit طﺮه
Wiedergabe des Tafsīr, II 153; in sinistra marg., l.15,5–16,5 scr. pr. Einleitung mit ḥāšiya in der Wiedergabe
des Tafsīr, II 152; fol. 52v, in sinistra marg. l.10,5–13 scr. pr., Einleitung mit ḥāšiya und verkürzte Angabe zu
Galen, entnommen aus dem Tafsīr, II 154; fol. 53r, infra, Einleitung mit ḥāšiya in der Wiedergabe des Tafsīr, II
155 und verkürzter Angabe zu Galen.
509
Die Glosse auf dem Folium 53r ist allerdings länger als der entsprechende Eintrag im Tafsīr (vgl. IB, Tafsīr,
II 120, Ed. Dietrich 1991: 32/361).
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II. 35a1

Form des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849

Sprachliche und inhaltliche Auswertung der Hände

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

اﻟﺴﺮاﻟﯿﮫ

اﻟﺸﺮاﻟَﯿﮫ

IB, Tafsīr, II 115

(al-ʿammī al-Andalus ‚das
Volk von al-Andalus‘)

(al-ʿammī al-Andalus ‚das
Volk von al-Andalus‘)

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
93v/15v,6)

Translit.: ʾl-srʾlyh

Translit.: ʾl-šrʾlyhu

َ
ْﺷَﺮاْﻟَﯿﮫ

arab. MatMed

(zweites Lemma; ø)

(Ms. Paris, BnF, arabe 2850, fol. 107r,5)

Translit.: šaraʾlyah

اﻟﺴﺮاﻟٮﮫ

DT, II 113, b. Ṣāliḥ

(al-yawm ‚heute‘)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
91r,20)

Translit.: ʾl-srʾl # h

ﺳﺮاﻟٮﮫ

Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ

(ʿaǧamiyya)

Nr. 275

Translit.: srʾl # h

(Ed. Bos et al. 2020, 1: 460–462)

اﻟﺸﺮاﻟﯿﮫ
(ø)

Translit.: ʾl-šrʾlyh

َ
ْﺷَﺮاْﻟَﯿﮫ

b. Maymūn, ʿUqqār

(ʿaǧamiyya al-Andalus)

Nr. 114

Translit.: šaraʾlyah

(Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 83r,9)

ْﺴَﺮاﻟَﯿﮫ
َ اﻟ

IB, Ǧāmiʿ

(ø)

(Zitat von al-Ġāfiqī)

Translit.: ʾl-saraʾlyah

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol.
229v,24)

ﺷﺮاﻟﯿﮫ

al-Suwaydī, Simāt

(laṭīniyya)

(Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 81v,4)

Translit.: šrʾlyh

ﺷﺮاﻟﯿﮫ
(laṭīniyya)

(ms. cit., fol. 274v, Glosse, in dextra marg.)

Translit.: šrʾlyh
Tab. 35: Übersicht über die Formen von *serrálya/serráŀa ‚Gänsedistel‘

Das folgende Beispiel in Tabelle 36 gibt ein romanisches *máṭre_sálbya für *máṭre_sélba
(vgl. span. madreselva) wieder. Es ist fast unvokalisiert und verfügt über keine Diakritika.
Nr.

Form des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

II. 44a

ﻣﺎطﺮﺳﺎﻟٮِﮫ

َ َﻣﺎَطِﺮ
ﺷﺎِﻟَﺒِﮫ

IB, Tafsīr, II 147

(laṭīnī)

(laṭīnī)
Translit.: maʾṭrišaʾlibahi

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
95r/17r,5)

Translit.: mʾṭrsʾl # ih

(Forts. auf der nächsten Seite)
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(Forts.)
Nr.

Form des Ms. Paris,
BnF, arabe 2849

Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

II. 44a

ﻣﺎطﺮﺳﺎﻟٮِﮫ

ﻣﺎطﺮي ﺷﻠﺒﮫ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 108

(laṭīnī)

(laṭīnī)
Translit.: mʾṭry šlbh

(Ed. Garijo Galán 1992: 84)

Translit.: mʾṭrsʾl # ih

ٮﺎطﺮى ﺳﺎﻟٮﮫ

DT, IV 111

(laṭīnī)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniyye, 3589, fol. 119v,7)

Translit.: # ʾṭr % sʾl # h

ْ َﻣﺎ
ْطﺮِﺷْﻠَﺒﮫ

al-Išbīlī, UT

(ʿaǧ. für ʿaǧamiyya)
Translit.: maʾṭršilbah

(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 226)

ﻣﺎطﺮش ﻟٮﮫ

b. Maymūn, ʿUqqār

Nr. 2155

(ʿaǧamiyya al-Andalus)

Nr. 288

Translit.: mʾṭršl # h

(Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 94r,10)

ﻣﺎطﺮﺳﯿﻠﮫ

IB, Ǧāmiʾ

(Lemma; laṭīnī)
Translit.: mʾṭrsylh

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 191r,11)

ﻣﺎطﺮﺷﻠﯿﮫ

al-Suwaydī, Simāt

(al-Andalus und laṭīniyya)
Translit.: mʾṭršlyh

(Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 233r,15)

ﻣﺎطﺮﺷﻠٮﮫ
(laṭīniyya)

(ms. cit., fol. 240v,2)

Translit.: mʾṭršl # h

ﻣﺎطﺮﺷﻠﺒﮫ

(ms. cit., fol. 267r, Glosse, in sinistra marg.)

(laṭīniyya)
Translit.: mʾṭršlbh

Tab. 36: Übersicht über die Formen von *máṭre_sélba ‚Geißblatt‘

Das dritte Beispiel (Tabelle 37) zeigt möglicherweise einen Kopistenfehler, da das zu erwartende *yérba múla im Pariser Manuskript als ein berberisches oder persisches *múla angegeben wird. Entweder hat der Kopist das Wort *yérba nicht verstanden oder aber er hatte eine
schriftliche Vorlage, die korrupte Stellen aufwies. Der genaue Transmissionsweg des Materials von Hand 3 ist ungeklärt. Er kann auf einer schriftlichen oder einer mündlichen Übertragung beruhen. Möglicherweise finden sich weitere Hinweise in den übrigen maqālāt.
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Form des Ms. Paris, BnF,
arabe 2849

Nr.
II. 39a
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Weitere Formen

Quellen der weiteren Formen

)ٮﺮٮﮫ( ﻣﻮﻟﮫ

ْاﻟﯿﺮﺑﮫ ُﻣْﻮﻟﮫ

IB, Tafsīr, II 130

(farsiyya+barbariyya)

(ʿaǧamiyya al-Andalus)

Translit.: ( # r # h) mwlh

Translit.: ʾl-yrbh muwlh

(Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552,
fol. 94r/16r)

ﯾﺮﺑﮫ ﻣﻮﻟﺶ

Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 97

(laṭīnī)

(Ed. Garijo Galán 1992: 82)

Translit.: yrbh mwlš

ٮﺮٮﮫ ٮﻮﻟﺲ

DT, IV 99

(ø)

(Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
118v,22)

Translit.: # r # h # wls

ٮﺮٮﮫ دﻣﻮﻟﮫ

Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ

(ʿaǧamiyya)

Nr. 760 (= Nr. 852)

r # h dmwlh

(Ed. Bos et al. 2020, 2: 899–900; 988–
989)

َﯾْﺮَﺑﮫْ َد ﻣَﻮَﻟﮫ

b. Maymūn, ʿUqqār

#

(ʿaǧamiyya al-Andalus)

Nr. 346

Translit.: yarbah da
mwalah

(Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol.
98v,16)

Tab. 37: Übersicht über die Formen von *yérba múla ‚Mauleselinnen-Kraut‘

6.5. Zusammenfassung und Diskussion
Die hier in Frage stehenden von verschiedenen Händen vorgenommenen Glossierungen geben
in arabischer Graphie altsüdiberoromanische Lexeme aus al-Andalus aus verschiedenen Jahrhunderten (10.–13. Jh.) sowie auch lateinisches Wortgut wieder. Das im Ms. Paris, BnF, arabe
2849 angegebene altsüdiberoromanische Material wird in veränderter Form wiedergegeben.
Die Hand 0 zeigt neben einigen Latinismen bzw. Gräzismen im Arabischen korrupte
Transkripte lateinischer Wörter, die sich im Haupttext befinden und bereits im 1. Jahrhundert
von Dioskurides als „Latein“ aufgenommen wurden. Diese werden mit der Sprachbezeichnung ifranǧiyya angegeben und befinden sich auch in anderen Handschriften der Versio Stephani wie im Ms. Madrid und Ms. Hyde, aber teilweise in abgewandelter Form (siehe Abschn. 6.1). Es scheinen sich zudem auch lateinische Wörter aus dem 9. Jahrhundert in die arabische Materia Medica-Version aus Bagdad eingeschlichen zu haben, die ohne Sprachbezeichnung stehen und sich in allen Kopien der Versio Stephani finden (siehe ebenfalls 6.2).
Sie wurden auch durch die Kopien des Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār weitertradiert, da er den arabischen Dioskurides-Text wortwörtlich zitiert. Es scheint sich hier bei dem lateinischen Material jedenfalls um zwei unterschiedliche Sprachstufen zu handeln: 1. Jh. (aus der gr. Vorlage

6.5. Zusammenfassung und Diskussion

291

entnommen) versus 9. Jh. (von dem Übersetzer Iṣṭifan). Beide Stufen können durch die Übertragung in das Pariser Manuskript 1219 noch verändert worden sein. Auffällig ist, dass diese
lateinischen Termini am Rande oder interlinear von Hand 1 (Kollationator) ohne Sprachbezeichnung diskutiert wurden.
Hand 1 ist von weitaus komplexerer Gestalt. Zum einen konnte in unserer Analyse herausgearbeitet werden, dass diese Hand in Form von Glossen eine Kollation mit einer anderen
Handschrift der Materia Medica vornahm, die aus einer anderen Texttradition stammte. Der
vermutete Zusammenhang dieser anderen Tradition mit dem Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34
(vgl. insb. Abschn. 5.3) konnte hier durch den Vergleich konkreter Formen nochmals bestätigt
werden. Dies schließt auch solche auffälligen Fälle mit ein, in denen griechische Wörter als
romanisch reinterpretiert wurden. Zum anderen schrieb diese Glossatorenhand systematisch
einige Einträge aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls in einer verkürzten Weise nieder und verband sie
mit Literaturhinweisen zu Galen. Diese Verweise finden sich nicht im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls,
sondern im Tafsīr Ibn al-Bayṭārs oder im Ǧāmiʿ des letztgenannten Autors.
Bei den Wortbelegen von Ibn Ǧulǧul fällt auf, dass diese in der Literatur von alAndalus in der Regel unverändert über die Jahrhunderte weitertradiert wurden; eine hohe Anzahl von ihnen stammt möglicherweise aus dem Schriftlatein (insb. diejenigen mit der
Sprachbez. laṭīnī), wobei die betreffenden Wörter zum Teil fehlerhafte Transkripte ins Arabische darstellen (siehe Abschn. 3.4.6). Die Pariser Handschrift verzeichnet dagegen in konstanter Weise modifizierte Varianten der fossilen Termini, die bisher nicht anderweitig gefunden worden sind (siehe 6.2). Die Sprachbezeichnungen variieren ebenfalls in manchen Fällen.
Dies alles lässt darauf schließen, dass es sich hier um diktiertes Material handelt, das ein
Glossator (Hand 1) aufschrieb. Die Termini scheinen von dem Diktanten oder Glossator
sprachlich angepasst worden zu sein, da die Formen z.T. moderneren romanischen Formen zu
entsprechen scheinen als ihre Originale im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls. Möglicherweise rezitierte der
Diktant das Material ohne schriftliche Vorlage und berief sich stattdessen auf sein Gedächtnis. Es sei daran erinnert, dass diese Methode beispielsweise Usus in Damaskus war (siehe
5.2.1). In manchen Fällen kann es auch zu Hörfehlern gekommen sein oder allgemein zu Kürzungen des Glosseninhalts durch eine kurzzeitige Unaufmerksamkeit des Glossators. Es sind
darüber hinaus auch Spuren von Interferenzen mit vulgärarabischen Varietäten in dem Material zu erwarten (wie z.B. den Varietät[en] aus al-Andalus).
Außerdem wird deutlich, dass diese lateinischen bzw. altsüdiberoromanischen Wörter
mit Vokalzeichen versehen sind, die aber nicht immer korrekt sein müssen. Es wird hier offenkundig, dass der Glossator versuchte, die Formen genauestens aufzunehmen, obwohl er sie
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möglicherweise nicht verstand. Eine solch akribische Setzung der Vokalzeichen bei den altsüdiberoromanischen Wörtern ist in medizinisch-botanischen Schriften aus al-Andalus nicht
üblich;510 eine Ausnahme bildet Ibn al-Bayṭārs private Kopie des ʿUqqār von b. Maymūn
(Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711) – die möglicherweise von Ibn al-Bayṭār selbst kopiert wurde
und auch über „verändertes“ altsüdiberoromanisches Material verfügt – und sein Tafsīr (Ms.
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552), in dem Vokalzeichen ebenfalls durchweg und speziell für
die altsüdiberoromanischen Belege dokumentiert sind. Letzteres könnte auch darauf schließen
lassen, dass der jeweilige Schreiber (möglicherweise Ibn al-Bayṭār selbst) das altsüdiberoromanische Material in einer solch akribischen Transkription aufgenommen hat, weil es nicht in
seinem Sprachschatz verankert war. Interessanterweise ist an einigen Stellen auch der Versuch zu erkennen, offenbar nicht verstandene Termini so zu reinterpretieren, dass sie sinnvolle romanische Strukturen ergeben (siehe Abschn. 6.2.4).
Es fiel zudem auf, dass eine Glossatorenhand (teilweise ist unklar, ob es sich um Hand 1
oder 2 handelt; es ist möglicherweise derselbe Glossator) auch noch weiteres Material angibt,
welches mit lī (‚meiner Ansicht nach‘) gekennzeichnet ist. Hierbei handelt es sich um selbstreferentielle Stellungnahmen eines Urhebers; dieser muss allerdings nicht unbedingt der Glossator selbst gewesen sein. Der Urheber kann auch das Material jemandem (also der Hand 1
bzw. der Hand 2) diktiert haben, so wie b. Ṣāliḥ seinem Schüler Ibn al-Rūmiyya oder auch
Ibn al-Bayṭār möglicherweise seinem Zögling Ibn Abī Uṣaybiʿa (siehe Absch. 2.3.5). Es wird
in den ersten beiden maqālāt deutlich, dass der Urheber von Málaga spricht und demnach
möglicherweise ein arabophoner Gelehrter aus al-Andalus war und/oder zumindest einen gewissen Bezug zu Málaga hatte (siehe Abschn. 6.2.5). Kurioserweise findet sich das lī-Material
in vielen Fällen auch im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār wieder.
Das Material von Hand 2 zeigt hauptsächlich (möglicherweise bereits vom Diktanten)
stark verkürztes Material aus der ʿUmda al-Išbīlīs (12. Jh.), aber auch Kenntnisse des Lehrers
von Ibn al-Rūmiyya und Ibn al-Bayṭār, b. Ṣāliḥ, scheinen teilweise durch. Sprachlich gesehen
weicht das Material nicht nur von den ansonsten dokumentierten Formen ab, sondern es ist
oftmals auch korrupt und hybrid. Es sind ebenso Verwechslungen verschiedener romanischer
Termini zu beobachten (siehe Abschn. 6.3). Auch dies kann auf Diktieren hindeuten. Es sei
daran erinnert (siehe 2.3.2), dass die Termini in der ʿUmda von al-Išbīlī aus Feldstudien aus
seiner Region stammen, also aus seinen eigenen Beobachtungen. Es ist romanisch und steht
dem „fossilen“ Material aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls gegenüber. Da der Glossator der Hand 1
bereits teilweise die Wortbelege aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls nicht erkannte, musste die Auf510
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in den Kopien der ʿUmda al-Išbīlīs, aus Madrid (16. Jh.) und Rabat (18. Jh.).
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nahme des romanischen Išbīlī-Materials für den Glossator (Hand 2, hinter der sich aber ja
wahrscheinlich dieselbe Person verbirgt wie Hand 1) eine noch schwierigere Angelegenheit
gewesen sein, der er teilweise nicht gewachsen schien. Alternativ dazu kann angenommen
werden, dass der Diktant selbst das z.T. schwierige Material aus der ʿUmda bereits korrupt
vorlas (siehe dazu Abschn. 6.3). Es sei zudem noch einmal darauf hingewiesen, dass die
ʿUmda 5126 (z.T. ausschweifende) Einträge umfasst, die nicht in konziser Katenenform geschrieben sind, welche einerseits aus Platzgründen nicht in Form von Marginalia in das Ms.
Paris hätten übertragen werden können und die andererseits unmöglich originalgetreu hätten
memoriert und wiedergegeben werden können.
Es sei noch hinzugefügt, dass Ibn al-Bayṭār die Mehrdeutigkeit des arabischen rasm
bewusst war und er in seinem Ǧāmiʿ teilweise sogar Angaben zu der aus seiner Sicht korrekten Graphie der jeweiligen Wörter angibt (siehe Abschn. 2.3.5; vgl. das Beispiel unter II. 28
aus Teil II, Kap. 3, siehe dazu auch Abschn. 6.2.5), da ihm die korrekte Übertragung wichtig
erschien. Die Zielsetzung für seinen Ǧāmiʿ, den er als Lehrbuch für den Osten der islamisch
geprägten Welt schrieb, war, den Studierenden nur die Wörter zu lehren, die sie auch häufiger
in der Literatur finden konnten. Möglicherweise war ihm die Verbindung von gehörtem und
gelesenem Material wichtig, um eine korrekte Weitertradierung zu garantieren und Verwechslungen der Drogennamen und die damit verbundenen Konsequenzen in der Medizin zu vermeiden. Das sprachliche Material von al-Išbīlī hat er in seinem Ǧāmiʿ aus diesem Grunde
wohl nicht aufgenommen, er wird es aber sicherlich gekannt haben. Für den Osten war es
aber vermutlich einfach zu regional und fand sich darüber hinaus kaum in weiterer Literatur.
Es wurde von den arabophonen Gelehrten im Osten nicht verstanden. Die fehlerhafte Tradierung des Materials aus der ʿUmda ist auch in den Glossen der Pariser Handschrift unverkennbar. Es hat teilweise den Anschein, als habe der Glossator versucht, aus dem Material ihm
bekannte Termini zu konstruieren (siehe 6.3).
Die Glossen-Anfangsstruktur der Hände 3 und 4 setzt sie von der der anderen Hände ab,
während die Endstruktur der der Hand 1 ähnelt, da von ihr ebenfalls Hinweise zu Galen angegeben werden. Hand 3 setzt in der Regel weder Diakritika noch Vokalzeichen (siehe Abschn.
6.4) und das Material ist gekürzt (siehe 5.6.4). Es könnte sich auch hier um diktiertes Material
handeln, es sind aber keine sprachlichen Auffälligkeiten erkennbar. Die Schriftart der Hand 3
ähnelt der des ʿAbd al-Salām ibn ʿUṯmān ibn Ṭarḫān (siehe 6.2.1, s. auch Fn. 99), der den
Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār (Ms. Paris, BnF, arabe 2984) und den Dioscurides Triumphans (Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589) kopierte (beide im Jahre 668 [i.e. 1269/1270 n. Chr.]).
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Mahmoud Darwich, Onze Astres sur l’Épilogue Andalou
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Im Folgenden wird versucht, die vier eingangs (Abschnitt 2.4) formulierten Leitfragen so weit
wie möglich zu beantworten. Im Anschluss daran werden weitere Ergebnisse resümiert, die
sich durch die Arbeit am Ms. Paris, BnF, arabe 2849 ergeben haben. Abschließend erfolgt ein
Ausblick auf zukünftige Forschungen im Bereich des altsüdiberoromanischen medizinischbotanischen Wortschatzes.
Die erste Leitfrage lautete, wie eng die Beziehung der Version der Materia Medica des
Pariser Manuskripts zu der im 9. Jahrhundert in Bagdad entstandenen arabischen Übersetzung
von Iṣṭifan (sog. Versio Stephani, mit der Revision von Ḥunayn) ist. Es scheint sich bei der
Fassung des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 um eine nahe Kopie jener ersten Übersetzung aus
dem Griechischen ins Arabische zu handeln, die über Iṣṭifan- und Ḥunayn-Kommentare am
Rande verfügt (Kap. 5) und mit der zahlreiche arabophone Gelehrte textkritisch arbeiteten.
Außerdem wurde die Handschrift mit einer anderen Handschrift kollationiert, die aus einer
anderen Tradition der arabischen Materia Medica stammt, die womöglich ihren Ursprung in
al-Andalus hat. Dies wurde durch den punktuellen Vergleich der arabischen Transkripte der
griechischen Lemmata mit den entsprechenden Lemmata in Werken aus al-Andalus offenkundig. Die Varianten zu den griechischen Lemmata in der Pariser Handschrift, die sich
hauptsächlich in Interlinearia von der hier als Hand 1 klassifizierten Glossatorenhand eines
gewissen ʿAbd al-Malik bin Abī al-Fatḥ al-Manbiǧī finden (siehe die Abschn. 5.1 und 5.2),
stimmen in der Regel mit den Lemmata in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr, Ibn al-Rūmiyyas Dioscurides
Triumphans und Ibn al-Bayṭārs Tafsīr sowie mit den Lemmata der Materia Medica Version
des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 überein. In den genannten Werken treten die Lemmata oftmals in romanischem Gewand auf, was möglicherweise aus Umdeutungen des jeweiligen
rasm resultierte. Letzteres legt den Gedanken nahe, dass die Version des Ms. Oxford, Bodl.,
Hyde 34 eine Kopie der Version der Materia Medica ist, die im 10. Jahrhundert in Córdoba
angefertigt wurde und die ihrerseits auf einer griechischen Handschrift aus Byzanz basiert. Es
511
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wurde bereits in der Forschung angenommen, es handele sich bei der in verschiedenen Quellen erwähnten Fassung aus al-Andalus nicht um eine neue Übersetzung aus dem Griechischen
ins Arabische, sondern nur um eine Revision der Versio Stephani mit besonderem Fokus auf
der Erklärung der griechischen Drogennamen. Allerdings wurde bisher davon ausgegangen,
dass keine textuelle Überlieferung jener Revision der Materia Medica aus al-Andalus erhalten
sei. Dies ist möglicherweise aufgrund unserer Funde und der folgenden Überlegungen zu revidieren.
Spuren der in al-Andalus entstandenen Revision der Materia Medica finden sich in Ibn
Ǧulǧuls Tafsīr aus demselben Jahrhundert (siehe Abschn. 2.3.1). Der Autor muss unmittelbar
an der Revision beteiligt gewesen sein, denn er stand mit dem Mönch Niqūlā, der vom byzantinischen Herrscher zur Unterstützung bei der Interpretation des Dioskurides-Textes nach
Córdoba entsandt wurde, in persönlicher Korrespondenz, die er auch in seinem Tafsīr explizit
erwähnt (siehe bspw. DT, III 85). In der Arbeit mit dem Pariser Manuskript wurde deutlich,
dass einige Glossen Textauszüge aus der Materia Medica-Tradition des Ms. Oxford, Bodl.,
Hyde 34 wiedergeben (siehe Abschn. 5.3). Es handelt sich dabei vor allem um Abweichungen
zum Pariser Haupttext, die Zusätze zur Versio Stephani angeben, die sich ansonsten in Versionen des arabischen Dioskurides-Texts aus anderen Traditionen nicht finden lassen. Da auch
die Lemmata romanische Einflüsse aufweisen, die sich ebenfalls in anderen Werken aus alAndalus finden lassen, ist nicht auszuschließen, dass es sich bei der Hyde-Version um eine
Kopie der Revision aus al-Andalus aus dem 10. Jahrhundert handelt. Wenn dies zutrifft, dann
scheint es nicht abwegig, eine „Teil-Erweiterung der Materia Medica“, also eine ampliación
parcial andalusí de la materia médica árabe, anzunehmen, die im 10. Jahrhundert in Córdoba
angefertigt wurde. Möglicherweise können zukünftige Studien diese Annahme weiterverfolgen.
Die zweite Leitfrage war, wo und wann die Glossierungen im Pariser Manuskript entstanden sein könnten. Was die Zeitpunkte der Glossierungen betrifft, so lässt sich allein zu
den Glossen der hier als Hand 0 bezeichneten Schrift sagen, dass diese wohl aus dem 9. Jahrhundert stammen und während oder kurz nach der Bagdader Übersetzung bzw. dessen Überarbeitung entstanden sind; sie wurden bei der Abschrift in das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 mit
kopiert. Für die Hände 1 bis 4 ergibt sich der Zeitpunkt (1219) der Kopie als terminus post
quem und gegebenenfalls 1563 (in diesem Jahr gelangte der Kodex nach Konstantinopel) als
terminus ante quem. Hand 1 gibt zum Teil altes Material (Ibn Ǧulǧuls, 10. Jh.) wieder,
schrieb aber selbst, wie in Abschnitt 6.2 ausführlich gezeigt wurde, möglicherweise zu Lebzeiten von Ibn al-Bayṭār (1197–1248). Der Kollationator der Handschrift, al-Manbīǧī, wird

7.

Schlussbetrachtung und Ausblick

297

als „Abschreiber“ und Kollationator in einer anderen Handschrift erwähnt, in der er selbst die
Erstellung der Kopie auf das Jahr 666 [i.e. 1267] datiert. Somit wird auch das von ihm stammende Material im Ms. Paris aus etwa diesem Zeitraum stammen, möglicherweise aber wird
es noch, wie erwähnt, vor dem Ableben von Ibn al-Bayṭār (1248) entstanden sein. Hand 2 gibt
das zum Teil b. Ṣāliḥ (geb. wahrsch. 1155) zugeschriebene Wissen wieder; da dieser selbst
wahrscheinlich kein eigenes Werk hinterlassen hat, sondern sein Wissen durch seine Studierenden (darunter auch Ibn al-Bayṭār) vermittelt wurde, kann vermutet werden, dass Hand 2
relativ zeitnah zu dessen Wirken, also im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts geschrieben hat. Die Hände 3 und 4 geben Einträge aus Ibn al-Bayṭārs Tafsīr wieder
und müssen somit nach dessen Fertigstellung (1226/1236) entstanden sein. Eine Abfassung
noch Ende des 13. oder gar noch im 14. Jahrhundert ist möglich; spätere Jahrhunderte sind
eher unwahrscheinlich.
Bisher gilt der Konsens, die Glossen seien in al-Andalus entstanden, da sie Material aus
Werken aus der maurischen Iberoromania enthalten. Die Aufnahme von Material aus alAndalus muss allerdings nicht zwingend bedeuten, dass die Glossierungen dort geschrieben
worden sind, denn ab dem 12. Jahrhundert kam es zu stärkeren Reise- und Migrationsbewegungen der andalusíes in den Maghreb und in den Osten der arabisch geprägten Welt, oft verbunden mit einer Pilgerreise nach Mekka (siehe Abschn. 2.2.4). Die Gelehrten aus al-Andalus
können das Manuskript auf einer Reise entdeckt und daran gearbeitet haben. Andererseits ist
nicht auszuschließen, dass arabophone Gelehrte aus dem Osten der arabisch geprägten Welt
die Glossierungen niederschrieben, da die Schriftart der Glossatorenhände (nasḫ) eher auf
eine östliche Schreibtradition hindeuten. Außerdem handelt es sich bei dem möglichen Bearbeitungszeitraum des Pariser Manuskripts (es entstand 1219, womöglich in Damaskus) um
einen historischen Zeitraum, der für die maurische Iberoromania entscheidend war, da sie
starken Gebietsdezimierungen unterworfen war und sich ab 1248 nur noch durch Vasallität zu
Kastilien halten konnte. Arabische Handschriften kamen durch die Eroberungszüge auf der
Iberischen Halbinsel in den Besitz der Christen (siehe 3.2). Die Manuskripte und allgemein
das Wissen der arabophonen Gesellschaften wurden von den christlichen Königen wertgeschätzt. Dies ist daran erkennbar, dass Alfonso X. in Toledo und Sevilla einige arabische
Werke ins Kastilische übersetzen ließ (siehe die Abschn. 3.1 und 3.2). Im Pariser Manuskript
findet sich allerdings kein Besitzvermerk, der auf den christlichen Norden der Iberischen
Halbinsel schließen lässt (siehe 5.1)
Es findet sich in der Pariser Handschrift darüber hinaus kein direkter Hinweis auf eine
Ankunft des Manuskripts in al-Andalus. Es sei allerdings angemerkt, dass einige auf dem
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ersten Folium dokumentierte Besitzer, die in der vorliegenden Arbeit erstmalig erwähnt wurden, noch nicht identifiziert werden konnten (siehe Abschn. 5.1). Auch der östliche Stempel
konnte bisher noch nicht zugeordnet werden. Dies bleibt in zukünftigen kodikologischen Studien zu klären. Angenommen, die Handschrift sei dennoch auf die Iberische Halbinsel gekommen, so könnte sie als Folge der Eroberungszüge der Christen auch im Zuge von Verhandlungen mit den Mauren oder durch die Fluchtwelle der andalusíes in den Maghreb und
zurück in den Osten der arabisch geprägten Welt gekommen sein (siehe 5.2).
Die Pariser Handschrift weist jedoch insgesamt wenige Beschädigungen auf und ist
daher möglicherweise nicht häufig Ortswechseln ausgesetzt worden (siehe Abschn. 5.1). Dokumentiert ist, dass sie vermutlich von Damaskus aus spätestens 1563 durch die Osmanen
nach Konstantinopel kam und Ende desselben Jahrhunderts von dort nach Kairo gelangte.
Spätestens Anfang des 19. Jahrhunderts kam sie nach Paris (siehe 5.2); auf welchem Wege
bleibt spekulativ. Mögliche Zwischenstationen sind nicht ausgeschlossen. Die Verfasserin der
vorliegenden Arbeit ist der Ansicht, dass die von ihr herausgearbeiteten Aspekte eher dafür
sprechen, dass die Glossierungen nicht in al-Andalus entstanden sind und dass das Manuskript vermutlich nie die Iberische Halbinsel erreicht hat. Trotzdem sind die Glossen und insbesondere die in ihnen enthaltenen altsüdiberoromanischen Wörter von höchster Wichtigkeit
für die iberoromanische Sprachgeschichte und sagen viel über die Rezeption der altsüdiberoromanischen Termini außerhalb von al-Andalus aus sowie auch möglicherweise über die
Techniken der Glossatoren, was weiter unten noch ausgeführt wird. Schließlich geben die
Glossen zudem darüber Auskunft darüber, welches Material aus al-Andalus im medizinischen
Curriculum/Kanon der arabophonen Gesellschaften des Ostens der arabisch geprägten Welt
exzerpiert und weitertradiert wurde.
Dies führt uns zu der dritten Leitfrage: Wie ist das altsüdiberoromanische Material in
den Glossen des Pariser Manuskripts zu bewerten? Dies wurde ausführlich in dem gesonderten Abschnitt 6.5 behandelt. Zunächst ist zu beobachten, dass die Formen in den Glossen bestimmte Abweichungen von den üblichen (d.h. in den Werken aus al-Andalus überlieferten)
Graphien zeigen. Dies deutet aus der Sicht der Verfasserin in erster Linie auf eine mündliche
Transmission hin, dergestalt dass „gehörtes“, d.h. insbesondere diktiertes Material niedergeschrieben wurde. Die Texte erscheinen hierbei in gekürzter Form, d.h. bspw. wurden Literaturverweise i.d.R. abgekürzt und auch Material aus den Werken aus al-Andalus erscheint in
verkürzter Fassung. Hierbei kann es sein, dass bereits während des Diktierens gekürzt wurde,
jedoch lassen sich einige Stellen am ehesten als Kürzungen durch Hörfehler interpretieren.
Der Diktant bzw. die Diktanten müssen wohl aus al-Andalus gestammt haben, wobei die
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Schreiber selbst wahrscheinlich nicht-andalusíes waren. Eine andere Erklärungsmöglichkeit
wäre, dass memoriertes Wissen, das auf gelesenem oder gegebenenfalls ebenfalls auf mündlich vermitteltem Material basierte (im Nachhinein) aufgeschrieben wurde. Beide Erklärungen
sind möglich, der genaue Hergang ist aber nicht zu rekonstruieren. Auffällig ist immerhin,
dass das altsüdiberoromanische Material von den Belegen in den zugehörigen Quellen teilweise stark abweicht, was sich rein sprachlich in vielen Fällen nicht direkt erklären lässt.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die betreffenden altsüdiberoromanischen Wörter meistens
aus Werken früherer Jahrhunderte stammten und nun z.B. von dem Diktanten oder Lehrenden
gelesen wurden. Stammte dieser nicht aus al-Andalus, so wird er ihre Aussprache nicht korrekt wiedergegeben haben können. Hingegen würde ein Sprecher des Romanischen aus dem
al-Andalus des 13. Jahrhunderts den Wörtern aus dem 10. und 11. Jahrhundert ein an die
Sprache seiner Zeit angelehntes Lautbild gegeben haben, das auch Interferenzen mit vulgärarabischen Varietäten durscheinen lassen konnte. Andererseits wird an einigen Stellen deutlich, dass teilweise altsüdiberoromanische Wortbelege in einer derartig „korrupten“ Weise
aufgenommen wurden, dass davon ausgegangen werden kann, dass entweder der Diktant oder
spätestens der Glossator an einigen Stellen das Material womöglich nicht verstanden hat: Hieraus resultierten zahlreiche ansonsten unbelegte Varianten zu bekannten altsüdiberoromanischen Termini, Verwechslungen mit rasm-ähnlichen romanischen Wörtern sowie hybride
Konstrukte (siehe Abschn. 6.5).
Memorieren und Diktieren waren übliche Verfahren der arabophonen Gesellschaften
des Mittelalters, vor allem auch in Damaskus (siehe 5.2). Dort arbeiteten šayḫs regelmäßig
zusammen mit ihren Studierenden an dem Studienmaterial (so auch Ibn al-Bayṭār mit seinem
Schüler Ibn Abī Uṣaybiʿa, siehe 2.3.5.1; für den Maghreb siehe auch Ibn al-Rūmiyya, der die
Kenntnisse seines Lehrers b. Ṣāliḥ notierte, siehe 2.3.3). Durch das Diktieren wurde das Material in der Regel an die Klientel angepasst, d.h. der Wortlaut wurde gekürzt und teilweise
wurden ganze Einträge ausgelassen (siehe 2.2), was auch beides in der Pariser Handschrift
beobachtet werden kann (siehe 5.6). Dass das Material teilweise ohne Angabe von Quellen
auftaucht, kann im Übrigen bedeuten, dass die Bearbeiter entweder wussten, aus welchen
Werken das Material stammte oder es als irrelevant erachtet wurde, welcher Herkunft es war.
Über den Sprachstatus des Altsüdiberoromanischen in dem hier als saeculum rerum
novarum bezeichneten 13. Jahrhundert herrscht in der Literatur Uneinigkeit. Der Annahme
eines bereits erfolgten Sprachtodes des Altsüdiberoromanischen steht die These eines allmählichen Niedergangs jener iberoromanischen Varietät(en) gegenüber. Die altsüdiberoromanischen Wortbelege in der Pariser Handschrift geben keine genaue Auskunft darüber, inwieweit
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die Wörter in der Bevölkerung in al-Andalus im 13. Jahrhundert verwendet wurden. Allerdings scheinen die Glossierungen in der Pariser Handschrift zumindest an einigen Stellen die
romanische Aussprache aus jenem Jahrhundert wiederzugeben, was vor allem auch angesichts
der klassischen, fossilisierten Wortbelege aus dem 10. Jahrhundert von höchster Brisanz ist.
Diese tauchen hier z.T. „entfossilisiert“ auf, das heißt in einem moderneren romanischen Gewand, als die noch stark an das Lateinische erinnernden Formen, die beispielsweise Ibn
Ǧulǧul in seinem Tafsīr verzeichnet. Sie sind dort i.d.R. als laṭīnī gekennzeichnet und unter
ihnen befinden sich wohl tatsächlich einige lateinische Lexeme, die möglicherweise aus dem
Schriftlatein (z.B. von Isidor von Sevilla) stammen (siehe Abschn. 3.4.6) und in der bisherigen Forschung für Romanisch gehalten wurden. Jedoch können die wenigen Hinweise auf
progressive romanische Formen (z.B. Sonorisierung, Depalatalisierung von Sibilanten) zwar
zeigen, dass einer oder mehrere der Diktanten oder Glossatoren über Kenntnisse in einer iberoromanischen Sprache verfügte(n), wobei dies aber durchaus auch eine der nördlichen oder
östlichen Varietäten sein konnte (z.B. Kastilisch, Aragonesisch oder Katalanisch).
Diese Beobachtungen geben Anlass zu einigen weiterführenden Überlegungen zum
Gebrauch des Romanischen in al-Andalus. In der medialen Phase des Altsüdiberoromanischen (11. und 12. Jahrhundert, siehe Abschn. 3.4.5) gibt es deutliche Anzeichen für eine Vitalität der Varietäten, vor allem ausgelöst durch die Unabhängigkeitsbewegungen und Aufsplitterungen innerhalb von al-Andalus in Taifa-Königreiche. In den Taifas prägte sich jeweils
ein regionales Bewusstsein aus, welches mit einem regionalen Sprachbewusstsein einherging
(siehe 3.4.5). Für das 13. Jahrhundert gibt es hingegen kaum Anhaltspunkte für die Verwendung des Altsüdiberoromanischen in der maurischen Iberoromania. Bisher gilt Ibn al-Bayṭār
als Hauptvertreter für den „Gebrauch“ des Altsüdiberoromanischen im 13. Jahrhundert. Dies
ist nach Ansicht der Autorin der vorliegenden Arbeit problematisch, da der Autor in seinem
Tafsīr und auch in seinem Ǧāmiʿ nur eine Auswahl an „klassischen“ Wörtern von Ibn Ǧulǧul
üblicherweise in unveränderter Form (i.d.R. mit der Sprachbezeichnung laṭīnī) angibt und
„aktuellere“ Wortbelege aus Werken der andalusíes wie Ibn Ǧānaḥ, Ibn Biklāriš (11. Jh.) oder
al-Išbīlī (12. Jh.) unberücksichtigt lässt. Im Gegensatz zu Letzteren nimmt Ibn al-Bayṭār
Pflanzennamen in Kombination mit Ortsangaben aus al-Andalus (was als Beleg für den
mündlichen Gebrauch gewertet werden kann) in der Regel nicht auf.
Im Ǧāmiʿ wird deutlich, dass Ibn al-Bayṭār das Werk als Studienbuch für den Osten
der arabisch geprägten Welt (und Nordafrika) geschrieben hat und nicht für Lesende aus alAndalus. In seiner Einleitung verdeutlicht er, warum er nur die wichtigen Synonyme aufgenommen hat. Seine Selektion beruht darauf, dass er nur diejenigen verzeichnet, die er häufig
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in der Literatur angetroffen habe (siehe Abschn. 2.3.5). Neben den Belegen mit der Sprachbezeichnung laṭīnī klassifiziert er in seinen Werken einige Lexeme als ʿaǧamiyya al-Andalus.
Die letztgenannte Sprachbezeichnung gebrauchte vor ihm vor allem auch b. Maymūn (Maimonides; siehe 3.4.5), von dem Ibn al-Bayṭār ein Schriftstück (ʿUqqār) besaß. Diese Termini
zeigen jedoch in der Regel kein romanisches Material, sondern arabische Ausdrücke. Letzten
Endes spricht das Material in den Werken des Ibn al-Bayṭār, d.h. das „alte“, welches ursprünglich von Ibn Ǧulǧul stammt und das „neue“ von Ibn al-Bayṭār aufgenommene (bzw.
von b. Maymūn übernommene) mit der Bezeichnung ʿaǧamiyya al-Andalus nicht für die
Verwendung des Altsüdiberoromanischen im 13. Jahrhundert (siehe 6.4). Vor allem wanderte
Ibn al-Bayṭār bereits in jungen Jahren aus, kehrte nie nach al-Andalus zurück und ist möglicherweise allgemein mit romanischen Varietäten kaum vertraut gewesen. Es ist anzunehmen,
dass er spätestens im Laufe seines Lebens im Osten der arabisch geprägten Welt allmählich
den Zugang zu dem seinerzeit „aktuellen“ altsüdiberoromanischen Vokabular und möglicherweise auch das Interesse daran verlor, da er sich im Osten der arabisch geprägten Welt etabliert hatte und, wie gesagt, für das dortige Publikum sowie für Nordafrika schrieb.
Die vierte Leitfrage, die sich während der Arbeit stellte, war, welche Rolle der Malagueño Ibn al-Bayṭār (siehe Abschn. 2.3.5) in den Glossierungen spielt und ob sich ein direkter
Bezug zu ihm und der Pariser Handschrift herleiten lässt. Die Frage kam auf, weil er explizit
von zwei Händen am Anfang der Glossen als Urheber des Materials angegeben wird. Bisher
wurde in der Forschung zu unserem Manuskript vor allem sein Lehrer Ibn al-Rūmiyya (siehe
2.3.4) in den Fokus genommen, da dieser ebenfalls zweimal in der Handschrift genannt wird
und zwar in dem Zusammenhang, dass er verschiedene Versionen der Materia Medica gesichtet habe. Seine Entdeckung verschiedener Traditionen des arabischen Dioskurides-Texts
war womöglich Auslöser für die Kollation der Pariser Handschrift mit einer Handschrift der
arabischen Materia Medica aus einer anderen Tradition. Bisher ist kein weiteres Exemplar
des arabischen Dioskurides-Texts ausgemacht worden, das mehrere Traditionen des Werks in
sich vereint. Die Annahme, dass Ibn al-Rūmiyya die Kollation durchführte beziehungsweise
sie durchführen ließ und sie für sich nutzte, ist aber aus folgenden Gründen eher abwegig:
Sein Dioscurides Triumphans scheint auf einer Materia Medica-Fassung zu basieren, die auch
Ibn Ǧulǧul und Ibn al-Bayṭār in ihren Kommentarwerken verwendeten und die ihren Ursprung in al-Andalus zu haben scheint, vermutlich aus dem 10. Jahrhundert, als Resultat der
revisión andalusí. Dies ist vor allem erkennbar an den Varianten der griechischen Lemmata.
Ibn al-Rūmiyya vergleicht in seinem Dioscurides Triumphans Ibn Ǧulǧuls Tafsīr mit den
mündlich überlieferten Kenntnissen von b. Ṣāliḥ und fügt nur in seltenen Fällen eigene Stel-
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lungnahmen – stets in moderater Art – hinzu (siehe Abschn. 5.3). Er kritisiert nicht direkt.
Darüber hinaus wird in seinen eigenen Aussagen zwar offenkundig, dass er in der Tat verschiedene Handschriften der Materia Medica gesichtet haben muss; er gibt aber keinen Hinweis darauf, dass er in akribischer Weise die Versionen einander gegenüberstellte. Er erwähnt
in seinem Dioscurides Triumphans auch erste Glossierungen in den Handschriften, die sich in
der Pariser Handschrift, aber auch in dem Manuskript aus Oxford verifizieren ließen. Woher
diese stammen und wer wann welche wohin übertragen hat, bleibt ungeklärt. Sie gehen auf
jeden Fall auf die Zeit vor der Einsicht Ibn al-Rūmiyyas in die betreffenden Handschriften
zurück und enthalten kein altsüdiberoromanisches Material.
Insgesamt betrachtet scheint Ibn al-Rūmiyya möglicherweise Einblick in das Pariser
Manuskript gehabt zu haben, hat aber offenbar nicht konkret damit gearbeitet. Zumindest
wird dies in seinem Dioscurides Triumphans nicht deutlich. Hingegen scheint die Materia
Medica aus der Tradition des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 die Grundlage für das Werk gewesen zu sein. In jener Handschrift wird er am Ende von einem Glossator erwähnt. Letzterer gibt
an, dass er einen Großteil der dortigen Glossen aus der Vorlage übernommen habe und die
Glossierungen mit lī (‚meiner Ansicht nach‘) ursprünglich von Ibn al-Rūmiyya stammten.
Ferner fügte Ibn al-Rūmiyya keine Hinweise zu Galen hinzu, die hingegen in den Glossierungen von Hand 1 fast durchgängig verzeichnet sind. Verweise auf Galen finden sich jedoch
wiederum in den Werken seines berühmten Schülers Ibn al-Bayṭār.
Auf Ibn al-Bayṭār gibt es eindeutig mehr Hinweise in der Pariser Handschrift, teils in indirekter, teils in direkter Art: Er wird von zwei Händen regelmäßig explizit erwähnt (Hände 3
und 4, siehe die Abschn. 5.6.4, 5.6.5), die in gekürzter Form eine Auswahl an Einträgen aus
seinem Tafsīr wiedergeben.
Des Weiteren stellte bereits Dietrich fest, dass Ibn al-Bayṭār ein großer Kritiker war,
also kritischer mit dem Material umging als noch sein Lehrer Ibn al-Rūmiyya. Die „līGlossen“ in der Pariser Handschrift (von Hand 1 oder 2) zeugen ebenfalls von einer offenen,
kritischen Auseinandersetzung mit dem Material. Theoretisch könnte sich hinter den Paratexten, die mit lī eingeleitet werden, jeder arabophone Autor verbergen. Auffällig wurde im Laufe der Arbeit mit den Glossierungen aber, dass sich das Material der „lī-Glossen“ z.T. im
Ǧāmiʾ wiederfindet. Teilweise wird dieses dort ebenfalls unter Ibn al-Bayṭārs selbstreferentiellen Stellungnahmen mit lī angeben oder direkt nach den Lemmata ohne Kennzeichnung
einer Quelle. Das Material der „lī-Glossen“ spiegelt sich nicht immer wortwörtlich, sondern
oftmals nur sinngemäß im Ǧāmiʿ wider. Dies alles zeigt, dass die Passagen in den Paratexten
des Pariser Manuskripts, die mit lī eingeführt werden, einen direkten Bezug zu Ibn al-Bayṭār
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zu haben scheinen und nicht, wie bisher angenommen, von Ibn al-Rūmiyya stammen. Entweder hat Ibn al-Bayṭār das Material bereits in der Pariser Handschrift oder einer verwandten
Kopie derselben aufgefunden und in sein Werk aufgenommen oder das Material stammt von
ihm selbst. Einen Hinweis darauf, mit welcher Version der Materia Medica Ibn al-Bayṭār
gearbeitet hat, bieten die Ḥunayn-Kommentare (Hand 0 in unserem Manuskript; siehe Abschn. 5.6.1), die er teilweise in seinen Ǧāmiʿ integriert hat, wobei er Ḥunayn an den entsprechenden Stellen explizit erwähnt. Darüber hinaus zitiert er dort den Dioskurides-Text recht
originalgetreu, wodurch deutlich wird, dass er mit einer Materia Medica-Version arbeitete,
die dem Ms. Parisinus gleicht. Für seinen Tafsīr verwendete er hingegen noch die Version aus
al-Andalus (siehe 2.3.5). Ibn al-Bayṭār beklagt in seiner Einleitung auch die Fehler, die in
früheren Werken begangen worden seien und versucht, diese anhand der originalgetreuen
Wiedergabe der arabischen Übersetzungen der Texte des Dioskurides und Galens in Verbindung mit der Darlegung der eigenen Beobachtungen zu beseitigen (siehe 2.3.5.2). Durch die
eingehende Beschäftigung mit den Quellen müssen auch ihm die divergierenden Versionen
der arabischen Dioskurides-Handschriften bewusst gewesen sein und möglicherweise nutzte
er die Erkenntnis für seine Arbeit. Ob der Vergleich der Materia Medica-Traditionen und
damit die Kollation der Handschriften auf ihn zurückzuführen ist, bleibt spekulativ.
Aus der paläographischen Perspektive betrachtet ist wohl eher nicht davon auszugehen,
dass Ibn al-Bayṭār persönlich einer der Glossatoren war, da er als andalusí höchstwahrscheinlich eher die andalusisch-maghrebinische Schriftart gebrauchte (vgl. seine Kopie des Maimonides-Texts) statt der im Osten der arabisch geprägten Welt gewohnten Schriftart nasḫ, die im
Haupttext und auch in den Glossierungen in der Pariser Handschrift durchgängig verwendet
wurde. Aber es ist nicht auszuschließen, dass er entweder im Laufe seines Lebens seine
Schreibgewohnheiten änderte und nasḫ erlernte, da er sich bereits in frühen Jahren hauptsächlich im Osten der arabisch geprägten Welt und in Ägypten aufhielt, oder aber, dass er andere
Gelehrte oder Studierende für sich arbeiten ließ, die diese Schreibart beherrschten (siehe die
einzig überlieferte Kopie seines Tafsīr, die ebenfalls in nasḫ verfasst ist).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 eine
Kopie der im Osten der arabisch geprägten Welt entstandenen ersten direkten Übersetzung
der Materia Medica aus dem Griechischen ins Arabische darstellt, aber auch gleichzeitig
durch die Kollation eine weitere Tradition des Werkes enthält, welche aus al-Andalus zu
stammen scheint und möglicherweise auf das 10. Jahrhundert zurückgeht. Dadurch verschmilzt die ursprüngliche „östliche“ Tradition mit der „moderneren“ Tradition aus dem maurischen Westen. Die Handschrift symbolisiert die Wichtigkeit des Wissens aus al-Andalus für
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das Gelehrtentum im Osten der arabisch geprägten Welt (wohl auch in Ägypten und Konstantinopel unter den Osmanen). Darüber hinaus ist sie ein wertvolles Zeugnis für internationalen
Wissenstransfer und für Wissensbewahrung. Möglicherweise stellte die Handschrift ein Lehrund/oder Studienbuch dar, an dem die Lehrenden mit ihren Studierenden arbeiteten, was ein
regelmäßiger Usus beim internationalen Gelehrtentum im Damaskus des 13. Jahrhunderts war
(siehe 5.2.1). Ein Transmissionszertifikat zur Befähigung der Lehre des Werkes (iǧāza), wie
in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, ist nicht erkennbar, allerdings ist über die Prüfungsleistungen
im medizinisch-botanischen Bereich bisher nicht viel bekannt (siehe 2.2). Das Manuskript
gelangte im 16. Jahrhundert jedenfalls in den Besitz eines bekannten Arztes aus Kairo, der
Leibarzt des Süleyman war (siehe 5.1 und 5.2). Es ist nicht auszuschließen, dass es sich auch
vorher in den Händen anderer renommierter Persönlichkeiten befunden hatte.
Viele der zuvor genannten Punkte, einschließlich des Materials in den Glossierungen
selbst, sprechen für die Entstehung des Manuskripts und für einen längeren Verbleib desselben im Osten der arabisch geprägten Welt und insbesondere in Damaskus bzw. in der Damaskus-Kairo-Achse. Die pharmakognostischen Kenntnisse aus al-Andalus scheinen ein fester
Bestandteil im dortigen medizinischen Curriculum/Kanon gewesen zu sein. Als frühere Peripherie innerhalb des Umayyadenreichs hob sich al-Andalus mit dem Kalifat von Córdoba im
10. Jahrhundert hervor und wurde daraufhin allmählich auch im Osten bekannt (ab dem 12.
Jh. verlagerte sich durch die Taifa-Reiche der Schwerpunkt der kulturellen und wissenschaftlichen Blüte insb. auf Sevilla); durch die intensive Beschäftigung mit der Materia Medica und
den daraus resultierenden medizinisch-botanischen Werken der andalusíes wurde Córdoba
auch über seine Grenzen hinaus vom arabophonen Gelehrtentum als Wissenschaftsstandort
anerkannt. Daraus eröffneten sich auch wechselseitige Reisedynamiken von und nach alAndalus. Dies hatte ein jähes Ende mit den Eroberungszügen der Christen im 13. Jahrhundert,
woraufhin das Gebiet von al-Andalus dezimiert wurde und sukzessive von der Bildfläche der
arabophonen Gesellschaften verschwand. Es ist davon auszugehen, dass das medizinisch-botanische Material aus al-Andalus schon während des Naṣridenreichs im Osten der arabisch
geprägten Welt kaum noch weitertradiert wurde, und wenn, dann in korrupter Form, da es
durch die Rückentwicklung von al-Andalus zur Peripherie nicht mehr zu regelmäßigem Austausch kam und der Bezug zu al-Andalus im Osten der arabisch geprägten Welt allmählich
verlorenging. Eine Ausnahme bildet die regelmäßige Tradierung des Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār,
die weitergeführt wurde, wobei die Abschriften auch teilweise korrupte Formen verzeichnen,
da das Verständnis der (klassischen) altsüdiberoromanischen Wortbelege und des Griechischen fehlte.
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Ein weiterer Diskussionspunkt in der vorliegenden Arbeit war die Annahme eines möglichen zweiten „Bandes“ mit Illustrationen zu den Drogen. Im Pariser Manuskript lässt sich
kein aussagekräftiger Beleg für einen Illustrationsband feststellen. Möglicherweise interpretierten einige den Text auf dem Titelblatt (fol. 1r) oder die Notiz in nastaʿlīq (siehe Abschn.
5.1) als Hinweis darauf. Der Text auf dem ersten Folium sagt im Endeffekt aber nur aus, dass
Dioskurides jeweils die Beschreibungen der Drogen auf eine bildliche Weise darstellt, das
heißt, dass er sie minutiös beschreibt. Dies muss nicht direkt bedeuten, dass es einen Band mit
Abbildungen gab. Wenn es einen zweiten „Teil“ gegeben haben sollte, warum dann nicht
einen, der ebenfalls rein textueller Natur war, wie beispielsweise ein Manuskript wie das
Oxford, Bodl., Hyde 34, welches definitiv als „fehlendes“ Puzzleteil zum Ms. Paris, BnF,
arabe 2849 gedeutet werden könnte. Wie an der Beschäftigung mit der Pariser Handschrift zu
erkennen ist, standen nicht die Botanik und Medizin im Vordergrund, sondern die Frage der
Benennungen und die Klärung der griechischen Drogennamen in arabischem Gewand, was
möglicherweise der Idee eines Illustrationsbandes widerspricht. Die Lesenden versuchten zu
verstehen, welche Droge sich hinter dem jeweiligen arabischen rasm, genauer gesagt dem
Transkript, des griechischen Lemmas verbirgt. Es wird allgemein deutlich, dass die Lesenden
den rasm so umzudeuten versuchten, dass einer der ihnen bekannten Drogennamen darauf
passte (siehe das Bsp. κύαµος > fábaś, Abschn. 6.2.4; siehe auch 2.1.2 und 5.6.2). So passierte es auch, dass Ziegenbock (tais) mit Blauer Eisenhut (bīš) verwechselt wurde (siehe Abschn. 2.1.2 und Teil 2, Kap. 2, I. 51.1 der vorliegenden Edition).
Eine Neuedition der arabischen Materia Medica auf der Grundlage der Pariser Handschrift wäre ein großes Desiderat. Parallel könnte auch eine erstmalige Edition des „Gegenstücks“ Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 in Erwägung gezogen und seine mögliche Herkunft aus
al-Andalus weiter geprüft werden, indem es mit den Kommentarwerken der genannten andalusíes verglichen wird.
Einige der offenen Fragen können möglicherweise durch die Bearbeitung und Edition
der Glossen in den restlichen maqālāt des Pariser Manuskripts geklärt werden, die sich die
Verfasserin für die nächsten Jahre vorgenommen hat. Dass auch diese interessantes sprachliches Material enthalten, konnte in der punktuellen Besprechung einiger Termini in den vorausgehenden Kapiteln bereits gezeigt werden. In diesem Rahmen ist das altsüdiberoromanische und lateinische Material in den Glossen ab der vierten maqāla, welches bereits Ben
Mrad im Jahre 1989 im Rahmen seiner Edition des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs aufgenommen hatte,
einer Prüfung aus romanistischer Perspektive zu unterziehen.
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Ferner gibt es noch reichlich altsüdiberoromanisches Material, welches einer modernen
philologischen Aufarbeitung bedürfte, zum einen in den anderen genannten Handschriften der
arabischen Materia Medica – hier sei bspw. das Ms. Madrid, BnE, 5006 hervorgehoben –
zum anderen aber auch das altsüdiberoromanische Material in den Werken von Ibn Biklāriš,
al-Ġāfiqī oder al-Zahrāwī. Darüber hinaus wären Analysen des romanischen Materials in den
Werken von nicht-andalusíes wie al-Idrīsī und al-Suwaydī interessante zukünftige Studien.
Eine genaue Überprüfung des altsüdiberoromanischen Materials von b. Maymūn oder auch
Ibn al-Bayṭār wäre ebenfalls nutzbringend, da die dort vorhandene, regelmäßige Verwendung
der Vokalzeichen noch weitere Informationen liefern könnte. Ebenso wäre das Material in alIšbīlīs ʿUmda im Hinblick auf die dort gegebenen gender- oder berufsgruppenspezifischen
Angaben eine gesonderte Betrachtung wert (siehe Abschn. 2.3.2, Fn. 98). Allgemein sollten
auch die zugehörigen Sprachbezeichnungen zu den jeweiligen Wortbelegen (siehe 3.4.5) und
die Ortsangaben in Verbindung mit dem Altsüdiberoromanischen stärker in den Fokus gerückt werden. Bei alledem muss stets im Blick behalten werden, dass es sich – wie die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen (vgl. insb. 3.4.6) – teilweise um Transkripte aus dem
Schriftlatein handeln kann, die in der Vergangenheit oft als Altsüdiberoromanisch gelesen
wurden. Wie gezeigt wurde, erwiesen sich hierbei insbesondere die Etymologiae des Isidor
von Sevilla als mögliche Quelle. Die Autorin der vorliegenden Arbeit wird sich diesbezüglich
in einer zukünftigen Studie diesem Werk und ihren arabischen Glossen im Ms. Madrid, BnE,
VITR/14/3 weiter widmen. In Zusammenhang mit den arabischen Glossierungen in dem besagten Manuskript der Etymologiae ist auch der Bezug zu Ibn al-Ǧazzār, einem Autor aus
Kairouan, genauer zu prüfen, da er der erste war, der sprachliches Material aus al-Andalus
aufnahm.
Im Allgemeinen sollte der Analyse von Glossen in arabischen Handschriften ein höherer Stellenwert eingeräumt werden, denn Paratexte können viel über die Arbeits-, Lehr- und
Lernmethoden sowie über mögliche Auswahlkriterien, Konventionen und Traditionen der
Glossatoren aussagen. Es ist zu hoffen, dass die vorliegende Arbeit einen ersten Impuls für
eine weitere Beschäftigung mit Glossierungen in arabischen Handschriften liefert.
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II. Edition

1. Methoden und Konventionen in der Edition
In der vorliegenden Edition werden die Marginalglossen und Interlinearia der ersten zwei
maqālāt (hier in der Bedeutung ‚Bücher‘) des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 aufgenommen, die
altsüdiberoromanische und lateinische Wortbelege enthalten. Die Edition der entsprechenden
Glossen der maqālāt drei bis sieben ist für einen späteren Zeitpunkt geplant, wobei das sechste und siebente Buch toxikologische Abhandlungen sind und kaum Marginalia dieser Art enthalten. Glossen, die Wortmaterial aus anderen Sprachen verzeichnen, werden in dieser Edition nicht erfasst, da der Schwerpunkt auf der Analyse und Identifikation des lateinischen und
altsüdiberoromanischen Materials liegt.
Die Selektion der Glossen war nicht immer ohne Schwierigkeiten und unterlag folgenden Kriterien: Lateinische und altsüdiberoromanische Ausdrücke waren oftmals durch in den
Glossen angegebene Sprachbezeichnungen wie laṭīnī, laṭīniyya ‚Latein‘ oder ʿaǧamiyya
‚Fremdsprache‘ erkennbar (zu den Sprachbezeichnungen siehe Teil I, Abschn. 3.4.5). Weitere
Glossen konnten aufgrund der Tatsache ausfindig gemacht werden, dass sie in Form von Toponymen Hinweise auf Orte auf der Iberischen Halbinsel enthielten, oder Ausdrücke wie „das
Volk (aus al-Andalus) (nennt es)“ oder „bei uns (heißt es)“ in den Glossen erscheinen. Zumindest war die Wahrscheinlichkeit, dass eine Glosse in diesen Fällen ein oder mehrere altsüdiberoromanische oder lateinische Wörter enthielt, relativ groß. Gewissheit lieferte oft ein
Abgleich mit anderen Quellen oder mit der Sekundärliteratur zum Altsüdiberoromanischen
(z.B. Corriente 2000–2001 [= RRGB]; Galmés de Fuentes 1983 und id. 92016; Zamora
Vicente 21979; zu weiteren Arbeiten siehe Teil I, Abschn. 4.2). Des Öfteren werden die lateinischen/altsüdiberoromanischen Termini in den Marginalia jedoch sprachlich nicht kategorisiert, was auf eine Integration der Wörter in die arabische Sprache bzw. in die arabischen Varietät(en) von al-Andalus hindeuten kann (Bsp.: I. 51.1a, I. 6a1, I. 61a, I. 91.1a). Auch in Fällen
wie diesen wurden für die in Frage stehenden Drogennamen andere Quellen konsultiert, u.a.
um von anderen Autoren angegebene Sprachbezeichnungen für die betreffenden Termini ausfindig zu machen. Falls ein Terminus in den Quellen nicht belegbar war, wurde versucht, ihn
mit Hilfe etymologischer Methoden und dem Vergleich mit anderen (ibero-)romanischen
Sprachen zu identifizieren; hierbei spielten die in Teil I, Abschn. 3.4.4 behandelten Merkmale
der altsüdiberoromanischen Varietäten eine wichtige Rolle. Die Lexeme, die im Ms. Paris
ohne eine Sprachbezeichnung auftreten, hier termini sine indicio genannt, werden in der Edition mit dem Zeichen ø für ‚fehlende Angabe‘ versehen.
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Bei Drogennamen ohne Sprachbezeichnung ist teilweise nicht eindeutig erkennbar, ob
es sich um einen altsüdiberoromanischen, einen lateinischen Terminus512 oder um eine Bezeichnung aus einer anderen Sprache handelt. Dies wird in den Kommentaren eingehend diskutiert. Erkennbar sind lateinische und altsüdiberoromanische Wörter häufig an der Darstellung von Endvokalen durch -h (hāʾ) oder -ḧ (tāʾ marbūṭa) (siehe Galmés de Fuentes 1983:
113 und supra, Teil I, Abschn. 3.4.3 und 3.4.4). In griechischen Wörtern werden Endvokale
hingegen vielmals mit alif, wāw und yāʾ dargestellt (plene-Schreibung).513 Hierdurch können
sie oft von altsüdiberoromanischen Wörtern unterschieden werden. Letztere werden darüber
hinaus oftmals unpräziser als die griechischen Lexeme wiedergegeben, das heißt ohne Angabe jeglicher Vokale.514 Ferner sind im Altsüdiberoromanischen auch Apokopen sehr häufig,
wobei sich derartige auf Konsonant endende Formen in manchen Fällen auch als arabische
sog. „gebrochene“ Pluralformen oder Kollektivbildungen interpretieren lassen (Galmés de
Fuentes, op. cit., 111–113, siehe auch Teil I, Abschn. 3.4.4).
Ein weiterer Ansatzpunkt, um herauszufinden, ob es sich um eine (altsüd-)iberoromanische Form handelt, kann die Verwendung des Buchstabens šīn sein, zum Beispiel als Endung oder im Wortinneren (zu šīn im Altsüdiberoromanischen vgl. Galmés de Fuentes 1983:
234; Amado Alonso 1946: 56–57; vgl. Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [9]). Kurioserweise liegt aber
im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 vielfach der Fall vor, dass die griechischen Wörter, die ursprünglich ein sīn enthielten, häufig eine Korrektur durch spätere Lesende durch Hinzufügung
von Diakritika erfuhren, sodass die betreffenden Buchstaben nun als šīn zu lesen sind.515 Beispielsweise wurde unter I. 14 ( اُﯾﺎَوﺳﻘﯿﺎاﻣﺘﯿٮﻦgr. ὑoσκυάµινον) in dextra marg. zu  ٮﺎﯾﺎﺷﻘﺒﺎ̣ﻣﻮشverbessert und unter I. 27 ﺲ
ُ ( َراَﻣﻨgr. ῥάµνος) in einer Interlinearglosse zu  اَراُﻣﻨﺶkorrigiert; unter I.
35 wurde ( ﻗﺎراْﺳﯿﺎgr. κεράσια) ebenfalls in einer Interlinearglosse zu  ﻗﺎراﺷﯿﺎemendiert, und unter

512

Ein Beispiel ist raʾbʾnus unter II. 29a, da die Form als roman. Pluralform rábanos oder lat. RAPHANUS interpretiert werden kann.
513
Siehe bspw. für die Darstellung der Endung auf [a] durch alif auf fol. 5r,5 ( ﻗْﺴﱠﯿﺎqsyyaʾ) für gr. κασ[σ]ία
‚Zimtkassie‘ und auf fol. 15r,4 die arab. Graphie ( ِ َﺳ ِﻤﺮْ ﯾ̇ﺎs&'mir*+ʾ) für gr. σµύρνα ‚Myrrhe‘. Für die Endung auf [u]
siehe fol. 4v,10 das arab. Transkript ( ُﻓﻮfuw) von gr. φοῦ ‚Baldrian‘ und für die Endung auf [i] oder [e] bzw. [ɛː]
siehe auf fol. 20r,14 die arab. Schreibweise ( َذاﻓﻨﻰḏaʾfn % ) für gr. δάφνη ‚Lorbeer‘, siehe auch auf fol. 21r,2 16
( ﻣﻮرﯾﻘﻲmwryqy) für gr. µυρίκη ‚Tamariske‘ oder auf fol. 40r,19 das arab. Transkript ( َﻣﺎﻟﻲmaʾly) von gr. µέλι
‚Honig‘.
514
Es lassen sich einige wenige Gegenbeispiele für lateinische bzw. altsüdiberoromanische Begriffe mit alif als
ِ َﺳ ِﻤﺮْ ﯾ̇ﺎ
Endvokal finden. Zum Beispiel wird unter
II. 181a ( اﻟﺸﺎﻻﻣﻨﺪراʾl-šʾlʾmndrʾ) ohne Sprachbezeichnung angegeben,
aber in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr, II 50 taucht es als slmndryʾ mit der Sprachbezeichnung laṭīnī auf, und hebt sich auf
diese Weise von der arab. Graphie ﺻﺎﻻ ََُِﻣﻨُﺪَرأ
َ (ṣaʾlʾm?nudarʔ) für gr. σαλαµάνδρα ab. Während unter I. 35a ﺠﺮاﺷﯿﺎ
َ اﻟ
(ʾl-ǧarʾšyʾ) nicht mit einer Sprachbezeichnung versehen ist, wird im Tafsīr, I 82 von Ibn Ǧulǧul ǧrysyʾ als laṭīnī
klassifiziert (vgl. hingegen die arab. Graphie [ ﻗﺎراْﺳﯿﺎqʾrʾsyʾ] für gr. κεράσια).
515
Vgl. Tropper (2000: 320) zur Verwendung des šīn im Semitischen zur Wiedergabe von gr. /s/; siehe auch
Garijo Galán (1996: 167) für den undifferenzierten Gebrauch der arab. Buchstaben sīn, šīn und ṣād zur Darstellung des gr. Buchstaben Sigma.
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I. 41 wurde ( ﺳﯿﻘﻮﻣﻮْرنgr. συκόµορον) in sinistra margine zu  َﺷْﯿُﻘْﻮَﻣﻮْرَىberichtigt.516 Hingegen
waren gewisse arabische Buchstaben wie zāy, ḍād oder ṣād zur Repräsentation des altsüdiberoromanischen Wortguts kaum in Gebrauch, da die entsprechenden Phoneme im Altsüdiberoromanischen keine Korrespondenz fanden (siehe Teil I, Abschn. 3.4.3). Obwohl es diesbezüglich auch Ausnahmen gibt, die auf eine längere Tradition in arabischer Sprache schließen lassen (siehe ebenfalls Teil I, Abschn. 3.4.3), sind in den ersten beiden maqālāt des Ms.
Paris, BnF, arabe 2849 keine der genannten Buchstaben anzutreffen, jedoch findet sich interessanterweise der emphatische Buchstabe  ظin ( ﻗﺎﺑﻈﮫqʾẓh) statt des zu erwartenden  طfür ﻗﺎﺑﻈﮫ
(qʾṭh) in einem altsüdiberoromanischen Lexem (vide infra, I. 6a1 und Teil I, Abschn. 3.4.3).
Zu Gründen der Verwendung dieser für das Altsüdiberoromanische unüblichen Buchstaben
und zur Auswertung des lateinischen und altsüdiberoromanischen Materials im Allgemeinen
siehe Teil I, Kapitel 6.
In den Marginalia auftauchende Ortsangaben aus al-Andalus – teilweise in Kombination
mit altsüdiberoromanischen Termini –, werden ebenfalls in die Edition mit aufgenommen, da
sie nicht nur Aufschluss darüber geben können, aus welcher Region der jeweilige Glossator
oder Urheber kam oder auch aus welchem Werk das Material aufgenommen worden sein
könnte, sondern gegebenenfalls darüber hinaus etwas über mögliche (altsüdiberoromanische)
Varietäten innerhalb von al-Andalus aussagen können (siehe Mensching et al. 2018; Lübke
2019). In einigen Fällen kommen in Glossen keine altsüdiberoromanischen/lateinischen Synonyme vor, dennoch ist anhand der vorhandenen Ortsangaben erkennbar, dass es sich um
Literatur bzw. um Kenntnisse aus al-Andalus handeln muss. In der Edition werden Ortsangaben mit der Symbolverbindung «» dargestellt.
In den folgenden Abschnitten 1.1 bis 1.3 werden Aufbau und Herangehensweise der
Edition der ausgewählten Marginalglossen skizziert. Zudem werden die Transkriptionskriterien, auf denen die Edition beruht, beschrieben sowie sonstige Spezifika und die verwendeten
Abkürzungen im Text erläutert (1.4).

516

Siehe hingegen den griechischen Terminus unter I. 20 ( طﺮْﻣﯿﻨﺶgr. τέρµινθος), der bereits zur Zeit der Anfertigung des Ms. Paris, BnF, arabe 2849 auf šīn endete, da die Diakritika vom Kopisten des Haupttexts zu stammen
scheinen.

1.

332

Methoden und Konventionen in der Edition

1.1. Aufbau der Edition
1.1.1. Grundlegendes zur Makro- und Mikrostruktur der Edition
Die vorliegende Edition ist in nummerierte Einträge gegliedert, wobei sich jeder Eintrag auf
ein Wort oder eine Wortgruppe im arabischen Haupttext des Manuskripts bezieht. Im Regelfall handelt es sich um „Schlüsselwörter“, zu denen dann Erläuterungen folgen. Aus diesem
Grund wird für die betreffenden Wörter bzw. Syntagmen die aus der Lexikographie entlehnte
Bezeichnung Lemma verwendet (siehe Ullmann 2009: 50; Teil 1, Abschn. 1.2.2). Erkennbar
sind Lemmata daran, dass sie sich durch ihre Größe vom restlichen Haupttext abheben, also
im wörtlichen Sinne catchwords sind (s. bspw. Anhang III, die Zeilen 4, 15 und 18 im
Ms.).517 Bei den Lemmata des Dioskurides-Textes handelt es sich in der Regel um griechische
Lexeme (i.d.R. Drogennamen und insb. Phytonyme oder Zoonyme) in arabischer Graphie,
wobei oft das zugehörige arabische Pendant zusätzlich erwähnt wird (vgl. z.B. die Umschrift
des griechischen Drogennamens κασσία als ﻗْﺴﯿﱠﺎ, auf welches das arabische Äquivalent اﻟْﺴﻠﯿﺨﮫ
folgt, siehe I. 7). In diesem Fall besteht der Lemma-Teil in den Einträgen der Edition aus der
Sequenz „griechisches Wort/arabisches Wort“. Zu jedem altsüdiberoromanischen oder lateinischen Lexem wurden die zugehörigen Lemmata im Haupttext ausfindig gemacht und angegeben.
Ein Eintrag der vorliegenden Edition behandelt alle Glossen, die zu einem Lemma im
arabischen Text gehören. Um Verwirrungen zu vermeiden, werden die Einträge aus dem arabischen Haupttext der Materia Medica in der Edition im weiteren Verlauf als „MatMedEinträge“, bezeichnet, während mit „Einträgen“ grundsätzlich die Teile der Edition zu verstehen sind. Die Einträge sind wie folgt angelegt: Jeder Eintrag beginnt mit einer Folge aus römischen und arabischen Ziffern (siehe hierzu unten). Lemmata sind in der Edition mit einem
Rahmen (also Lemma) versehen. Zusätzlich wurde zu jedem Lemma in einer Fußnote ein
dazugehöriger apparatus criticus hinzugefügt, der das Lemma mit den entsprechenden Lemmata anderer Werke aus al-Andalus vergleicht, die möglicherweise im Zusammenhang mit
dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 stehen. Es sei angemerkt, dass in der Handschrift zu den
griechischen Lemmata in der Regel eine Variante am Rand angegeben wurde. Diese wird
ebenfalls in dem Apparat angegeben und entspricht der Hand 1 (vgl. Teil I, Abschn. 5.6.2;
6.2.4), der Glossatorenhand, die die Kollation durchführte. Die Hand wird im Apparat der
vorliegenden Edition nicht mehr explizit genannt.
517

Diese Erklärung ist nicht mit der Definition Gaceks (2009: 50–51) für catchword als Reklamante, d.h. als
Anfangswort des nächsten Folios am unteren Rand, zu verwechseln.
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Die Lemmata sind pro Buch (maqāla) mit laufenden Nummern, dargestellt in arabischen Zahlen, gekennzeichnet; diesen geht eine römische Zahl zur Angabe des Buchs voraus
(Bsp.: I. 1., I. 2., I. 3. etc., zur Veranschaulichung der Nummerierung vide infra, Abb. 22 und
23). Im Anschluss an die Nummerierung und Angabe des Lemmas bzw. der Lemmata werden
die Folia angegeben, auf welchen sich der MatMed-Eintrag zu dem jeweiligen Drogennamen
befindet.518 Anschließend wird die entsprechende Stelle in der Edition der arabischen Materia
Medica von Dubler und Terés (1952–1957, hier ist nur der Band 2 gemeint)519 (im Folgenden
mit „Dubler MatMed“ abgekürzt) durch die Angabe von Band und Seite dokumentiert. Wenn
das Lemma in Dublers Edition von dem aus dem Ms. Parisinus abweicht, wird dieses zusätzlich angegeben – dies ist meistens der Fall.
In einer zweiten Zeile folgt die Entsprechung im gr. Original der Materia Medica in gr.
Graphie, basierend auf der Edition von Wellmann (1906–1914, im Folgenden mit der Abkürzung „Wellmann MatMed“ bezeichnet) mit der zugehörigen Stellenangabe. Daran anschließend finden sich in einer dritten Zeile jeweils die wissenschaftliche Bezeichnung des Drogennamens, falls eine solche im Dioscórides Interactivo (im Folgenden mit „DI“ abgekürzt) –
einem Projekt zur gr. Materia Medica von Antonio López Eire (Universidad de Salamanca) –
vorliegt (ansonsten wurde auf Dietrich 1988; 1991 zurückgegriffen), und die Entsprechung im
heutigen Spanischen, ebenfalls basierend auf dem DI. Im Anschluss daran werden zur besseren Verständlichkeit jeweils die einschlägigen deutschen Äquivalente der Termini angeführt.
Neben den Lemmata der Dioskurides-Übersetzung sind im Ms. Paris, BnF, arabe 2849
sind ab und an auch Wörter innerhalb eines MatMed-Eintrags glossiert. In diesen Fällen wurde zunächst trotzdem das zugehörige Lemma angegeben und mit den bereits erwähnten Angaben versehen. Darauf folgt das Bezugswort der betreffenden Glosse. Ein Bezugswort wird
ebenfalls mit Angaben versehen, deren Art und Reihenfolge den soeben beschriebenen Konventionen für Lemmata folgen (Stellenabgabe, Dokumentation bei Dubler MatMed usw.).
Allgemein sind in diesem Kontext zwei Kategorien von Bezugswörtern zu unterscheiden: 1.
Sogenannte Sublemmata, die entweder auf eine andere Gattung der durch das Lemma bezeichneten Pflanze verweisen oder aus anderen Gründen in dem MatMed-Eintrag genannt
werden, z.B. weil sie eine Pflanze bzw. sonstige Substanz bezeichnen, die der in Frage stehenden Medizinalpflanze ähnelt; hierzu gehören auch Ingredienzen, die zusammen mit der
518

Die Reihenfolge der Folia der Pariser Handschrift der arabischen Materia Medica wird in der Regel beibehalten. Sie scheint hauptsächlich der der griechischen Materia Medica zu gleichen. Teilweise musste die Reihenfolge der Handschrift korrigiert werden (siehe hierzu Teil I, Abschn. 5.1).
519
Die Edition von Dubler/Terés ist bekanntermaßen fehlerhaft, allerdings ist es die bisher einzige Edition der
arabischen Materia Medica und muss aus diesem Grunde hier hinzugezogen werden. Manche Formen wurden
im apparatus criticus oder, falls notwendig, in einer ausführlicheren Darstellung im Haupttext des Eintrags in
korrekter Form nach dem Ms. Madrid, BnE, 5006 angegeben.
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durch das Lemma bezeichneten Substanz zur Herstellung eines bestimmten Medikaments
dienten. Diese beiden Arten von Sublemmata werden in einem gestrichelten Kasten (also
Sublemma) wiedergegeben. 2. Bezugswörter, die sich innerhalb des zu einem Sublemma/Lemma gehörigen Textteils befinden, werden mit einem punktierten Kasten versehen
(Bezugswort unter Sublemma/Lemma). Mit den Bezugswörtern beider Kategorien wird ähnlich verfahren wie mit den Lemmata. Sie werden zunächst nummeriert (röm. Zahl für die
maqāla in Verbindung mit arabischer Zahl), allerdings sind die Sublemmata zusätzlich mit
einer tiefgestellten arab. Zahl (Bsp.: I. 11, I. 21, I. 31) und die unter den Sublemmata/Lemmata
zusätzlich figurierenden Bezugsworte mit einer tiefgestellten arab. Ziffer, einem Punkt und
einer weiteren arabischen Zahl gekennzeichnet (Bsp.: I. 11.1, I. 21.1, I. 31.1). Siehe hierzu das
Schema in Abbildung 22:
I. 5. اﻟﻨﺎْردٮﻦ/س
ْ͘ ﻧﺎرذ

Lemma-Feld

I. 51 ﻧﺎرُذﯾﻦ ﻗﻠﻄﯿﻘﻲ

Sublemma-Feld

I. 51.1 ﺶ
َ ْاﻟﺒَ̤ﺘ

Bezugswort-Feld

Abb. 22: Allgemeiner Aufbau von Einträgen der Edition

1.1.2. Feinstruktur der Einträge
Im Anschluss an die Angaben zu Lemma und ggf. Sublemma bzw. zu einem Sublemma/Lemma gehörigem Bezugswort folgt die Edition und der Kommentar der in den Glossen
hierzu enthaltenen Termini (zur Edition der Glossen selbst siehe unten). Wie Abb. 23 zeigt,
tragen sie dieselbe Nummerierung wie das zugehörige Lemma oder Bezugswort und einen
zusätzlichen kleinen lateinischen Buchstaben. Dies bedeutet, bei einem Lemma I. 1. (= erste
maqāla, erstes Lemma) werden die dazugehörigen Termini aus den Glossen mit I. 1a, I. 1b
angegeben. Falls sich mehrere altsüdiberoromanische/lateinische Ausdrücke in ein und derselben Glosse befinden, werden diese mit I. 1a1, I. 1a2 etc. gekennzeichnet. Handelt es sich um
eine Glosse zu einem Sublemma (Bsp.: I. 11), wird dies wie folgt gekennzeichnet: I. 11a, I. 11b.
Wenn sich wiederum eine Glosse auf ein Bezugswort (Bsp.: I. 11.1) unter einem Sublemma
bezieht, wird diese mit I. 11.1a, I. 11.1b, I. 11.1c etc. angegeben. Im kompliziertesten Fall, wenn
es sich um ein Bezugswort unter einem Sublemma/Lemma mit mehreren romanischen oder
lateinischen Ausdrücken in derselben Glosse handelt, wird dies mit I. 11.1a1, I. 11.1a2, I. 11.1a3
etc. gekennzeichnet (siehe Abb. 23 und 24):
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(Lemma)
I. 5. س \ اﻟﻨﺎْردٮﻦ
ْ͘ ﻧﺎرذ
I. 5a .....................
>

<

Glossenmaterial, das sich auf das Lemma bezieht

(Sublemma)
I. 51 ﻧﺎرُذﯾﻦ ﻗﻠﻄﯿﻘﻲ
I. 51a ................
>

Glossenmaterial, das sich auf das Sublemma bezieht

(Bezugswort unter Lemma oder Sublemma)
I. 51.1 ﺶ
َ ْاﻟﺒَ̤ﺘ
I. 51.1a ......
>

Glossenmaterial, das sich auf ein Bezugswort im Eintrag bezieht

<

(weiteres Sublemma)
I. 52 ﺴﻮري
ّ اﻟﻨﺎردﯾﻦ اﻟ
I. 52a ....................
>

Glossenmaterial, das sich auf ein weiteres Sublemma bezieht

Abb. 23: Überblick über die Anordnung und Nummerierung der Lemmata, Sublemmata und Bezugsworte

Die röm.
Zahl gibt das
jeweilige
Buch der
Materia
Medica an.

Die Zahl gibt die
Nr. des jeweiligen
Lemmas an
(≠ Nummerierung
Wellmanns)

Bsp.: I. 11a2
Die Zahl gibt ein
zugehöriges
Sublemma im Text
der Materia Medica
an.

Nr. des Lexems in Glosse/Textstelle
Glosse/Textstelle bzw. in der
Glosse/Textstelle befindliches
zu besprechendes Lexem

Abb. 24: Erläuterung eines komplexen Falls in der Edition

Die röm.
Zahl gibt das
jeweilige
Buch der
Materia

Die Zahl gibt die
Nr. des jeweiligen
Lemmas an
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Während sich der Hauptteil der Kommentare zu der vorliegenden Edition auf in den Glossen
überliefertes sprachliches Material bezieht, bedürfen in einigen Fällen auch Wörter aus dem
Haupttext (scriptio princeps, in der Edition als scr. pr. abgekürzt) der arabischen DioskuridesÜbersetzung einer Kommentierung (hierfür gelten dieselben Konventionen wie für die Glossen). Dies ist dann der Fall, wenn es sich um romanische oder lateinische Ausdrücke handelt.
Die Lexeme selbst werden dann mit dem Zeichen ° versehen. Darüber hinaus kommt es vor,
dass ein in Frage stehendes Wort bereits im griechischen „Original“ der Materia Medica erwähnt wurde, was in der vorliegenden Edition an dem Zeichen ∞ zu erkennen ist. Die nach
dem oben erläuterten Zahlenschlüssel angegebenen Termini wurden bei Bedarf durch weitere
Symbole ergänzt, die in Abschn. 1.3 aufgeführt sind und in der Edition am Rand eines Eintrags auf Höhe der erstmaligen Erwähnung des betreffenden Lexems verzeichnet sind.
In Klammern folgt entweder die in der Glosse angegebene Sprachbezeichnung oder das
Zeichen ø, falls keine Sprachbezeichnung vorhanden ist. Auch eine unter Umständen zusätzlich zu dem in Frage stehenden Lexem erwähnte Ortsangabe, wie al-Andalus, Málaga oder
Jaén (Bsp.: II. 13a; II. 6a1/6a2; I. 38a), wird in Klammern hinter die jeweilige Vokabel gesetzt.
Im Anschluss an die Sprachbezeichnung folgt eine genaue Transliteration des Terminus
(buchstabengetreu) nach der Methode der Edition des iberoromanischen Materials des Talḫīṣ
Ibn Ǧanāḥs von Bos, Käs, Lübke, Mensching (2020, 1: 39; siehe dazu auch unten Abschn.
1.2). Zur Illustration seien die folgenden Beispiele gegeben:
1) I. 7a ( ﻗﺎﺷﻢlaṭīniyya), Translit.: qʾšm.
Erläuterung: Buch I, Lemma 7, erstes (und in diesem Fall einziges) roman. oder lat. Lexem
aus einer Glosse (vom Glossator als laṭīniyya klassifiziert).
2) I. 201a1 ( اَﻟِْﺒﺶø), Translit.: ʾalibš ‚Alpen‘ (Fehler für ﺶ
ْ اَﻟِﺒ, Translit.: ʾalbiš)

° «»

Erläuterung: Buch I, Lemma 20, erstes Sublemma, erstes von mehreren roman. oder lat. Lexemen im Haupttext mit Bezug auf das betreffende Sublemma. Es handelt sich um einen
Ortsnamen ‚Alpen‘; das Wort ist mit keiner Sprachbezeichnung versehen.
Auf diese Angaben folgen in jedem Eintrag eine Reihe von Informationen bzw. kommentierende Ausführungen, und zwar i.d.R.:
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- Glosse bzw. – für Lexeme aus dem Haupttext – Textauszug
- Hand
- Literatur(belege) (kurz „Lit.“)
- Mögliche Quelle(n)
- Andere Formen
- Mögliche Lesart
- Erläuterungen zu Lesart
- Zusammenfassung
Bei jeder Glosse erfolgt die Angabe des Folios sowie ihrer Position, d.h. rechts (in dextra
marg.), links (in sinistra marg.), oben (supra) oder unten (infra). Zudem wird angegeben, auf
welcher Höhe sich die Marginalie befindet (Bsp.: l.1–4 scr. pr., d.h. auf der Höhe der Zeilen
1–4 des Haupttextes) bzw. – im Falle einer Interlinearglosse –zwischen welchen Zeilen sie
sich befindet (Bsp.: fol. 2v,1–2). Im Anschluss wird die Glosse originalgetreu wiedergegeben
und übersetzt. Zeilenwechsel im arabischen (Glossen-)Text (d.h. auch bei relevanten Textauszügen aus dem Haupttext) werden mit dem Zeichen / angegeben. In den Marginalia vorzufindende Abkürzungen werden, wenn möglich, in der Übersetzung aufgelöst oder, wenn ungewiss, im entsprechenden Kommentar unter der jeweiligen „Zusammenfassung“ diskutiert. Die
sich in der Glosse befindenen altsüdiberoromanischen bzw. lateinischen Wortbelege werden
in fett gedruckter Form im arabischen Text und auch in der Übersetzung hervorgehoben.
Unter der Sparte „Hand“ (vgl. Gacek, op. cit., 241–243 „Scripts and hands“) erfolgt die
Identifizierung der jeweiligen Hand des Schreibers bzw. Glossators und, wenn vorhanden,
werden End- und Verweiszeichen, Superscripte und Autorenkürzel angegeben und auf sonstige Auffälligkeiten (z.B. auf Beschädigung der Glossen) hingewiesen. Als Endzeichen fungiert
in den Marginalia der Handschriften das Symbol

(in der Edition wird stellvertretend dafür

das Zeichen ❩ verwendet). Möglicherweise handelt es sich hierbei um ein umgekehrtes nūn
als Abkürzung für arab. nuqṭa ‚Punkt‘ oder nihāya ‚Ende‘. Im Haupttext wiederum findet sich
das Zeichen

am Ende von MatMed-Einträgen, aber auch von Sinnabschnitten (in der Edi-

tion wird stellvertretend dafür das Zeichen ʘ gebraucht). Zu diesen und anderen Zeichen und
Abkürzungen siehe Teil I, Abschn. 2.1.2 sowie infra 1.3. Die Glossen verfügen i.d.R. über
Verweiszeichen, die sich im Standardfall auch im Haupttext finden, insbesondere als Verweise auf Lemmata oder Bezugswörter im Haupttext.
Die Bestimmung der Hand erfolgt nach der in Teil I, Abschn. 5.6 vorgeschlagenen
Klassifizierung: Es sind mehr als vier Hände zu beobachten, wobei nur die ersten vier bzw.
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fünf in unserem Rahmen von Interesse sind. Die Hände werden von 0 (hier ist der Glossator
zugleich der Kopist des Haupttextes) bis 4 nummeriert. Beobachtungen aus der bisherigen
Literatur, wie Leclerc (1867) und Ben Mrad (2009) werden mitberücksichtigt (siehe hierzu
Teil I, Abschn. 4.4.2; siehe insb. Abschn. 5.5 sowie Kap. 6).
Als nächste Angabe im Eintrag folgen Literaturbelege (kurz „Lit.“) zu der jeweiligen
Form aus dem Pariser Manuskript. Bis dato wurden nur wenige altsüdiberoromanische (oder
lateinische) Formen aus der Handschrift in der Literatur behandelt, und zwar in den Werken
von Simonet (1888), Leclerc (1867; 1877–1883), Ben Mrad (1989; 2009) und in seltenen Fällen im DCECH und DECLC (siehe II. 17a und II. 35a2; siehe Teil I, Kap. 4). Es handelt sich
insbesondere um dort vorgeschlagene Lesungen und Interpretationen (letztere werden in der
Edition mit einem Asterisk [*] gekennzeichnet).
Daran schließt sich eine weitere Rubrik an, die zum Ziel hat, die mögliche(n) Quelle(n)
der jeweiligen Glosse zu bestimmen. Da die arabophonen Autoren oftmals Textmaterial ohne
Quellenangabe von ihren Vorgängern übernahmen, kommen häufig auch mehrere Quellen in
Frage. Unter der Sparte „Mögliche Quelle(n)“ werden die potenziellen Autoren (Urheber), die
Belege in ihren Werken, die dort zu findende Form in arab. Graphie mit Sprachbezeichnung –
falls vorhanden –, die genaue Transliteration und i.d.R. das dazugehörige Lemma in dem betreffenden Werk aufgenommen.520 Die verschiedenen in Frage kommenden Quellen werden
durch das Symbol | voneinander getrennt. Obwohl zunächst auf Editionen zurückgegriffen
werden musste, wie die von Dietrich (1988; 1991) oder Garijo Galán (1992), wurde durch die
Einsicht in verschiedene Handschriften521 im Rahmen des Dissertationsprojekts die jeweilige
Stelle im Manuskript konsultiert. Hierbei mussten die von den Editoren gelesenen Formen
oftmals korrigiert werden.
Unter „Andere Formen“ werden zum Vergleich Belege aufgeführt, die zu dem jeweils
besprochenen Lexem in Werken zu finden sind, die nicht als Quellen in Frage kommen. Derartige Vergleichsbelege sind oft sehr zahlreich. Sie werden ebenfalls durch das Zeichen | voneinander getrennt. Die Aufnahme aller Varianten der betreffenden Termini ist im Rahmen der
vorliegenden Arbeit nicht möglich. Ausgangspunkt ist meistens Simonets Glosario (1888)
520

Eine Ausnahme bilden die Belege aus al-Išbīlīs ʿUmda (UT), da die betreffenden Drogennamen z.T. auch in
Einträgen zu Lemmata vorkommen, die keine Synonyme zu den zu behandelnden Lexemen in der hier
vorliegenden Edition sind, sondern aus anderen Gründen im UT-Eintrag erwähnt werden (z.B. aufgrund der
Ähnlichkeit der Pflanzen). Daher werden statt der Lemmata aus UT die wissenschaftlichen Bezeichnungen zu
den in Frage stehenden Lexemen angegeben, die die Editoren der UT, Bustamante, Corriente und Tilmatine
(2004–2010), verzeichnen. In der hier vorliegenden Edition steht die Synonymie – und damit genaue Bedeutung
– der jeweiligen Lexeme im Vordergrund.
521
Bspw. konnte in die Mss. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), Istanbul, Nuruosmaniye, 3589 oder auch
in das Ms. Madrid, BnE, 5006, auf dem die Edition von Dubler/Terés (1952–1957, Bd. 2) beruht, Einsicht genommen werden.

1.

Methoden und Konventionen in der Edition

339

(vgl. Teil I, Abschn. 4.3 – bedauerlicherweise fehlen dort die Folio-Angaben). Soweit die dort
dokumentierten Handschriften zugänglich waren, wurden diese konsultiert und mit exakten
Folio- und Zeilenangaben (abgetrennt durch Kommata) versehen.522 Berücksichtigt wurden
auch Werke, die ungefähr zeitgleich mit der Pariser Handschrift bzw. in demselben Jahrhundert entstanden sind (bspw. die Werke Ibn al-Bayṭārs bzw. – entsprechend – die Simāt des alSuwaydī; vgl. Teil I, Abschn. 3.4.5 und 4.1). Aber auch Belege aus früheren Werken (wie der
Kitāb ʿUmdat al-ṭabīb fi maʿrifat al-nabāt li-kull labīb) wurden mit aufgenommen. Als Novum wird in der vorliegenden Edition zudem noch auf die erste kritische Edition des Talḫīṣ
Ibn Ǧanāḥs von Bos et al. (2020) verwiesen.
Unter „Mögliche Lesart“ erfolgt die Nennung einer rekonstruierten Lesung, die mit einem Asterisk (*) versehen wird. Zu dem verwendeten Transkriptionssystem siehe 1.2. Die
rekonstruierten hypothetischen Lesarten werden unter „Erläuterungen zur Lesart“ detailliert
begründet. Insbesondere werden Etymologie und heutige Äquivalente des jeweiligen in Frage
stehenden Lexems in den romanischen Sprachen (mit Schwerpunkt der Iberoromania) besprochen, basierend auf einschlägigen Wörterbüchern wie Der Neue Georges (NGH), Mittellateinisches Wörterbuch (MLWB), Romanisch-etymologisches Wörterbuch (REW), unter Hinzuziehung von Stirling (1985–1998), André (1985) und Corriente (2000–2001) sowie gegebenenfalls dem Rückgriff auf lateinische (Primär-)Quellen wie das Corpus Glossariorum Latinorum (CGL) oder die Historia Naturalis von Plinius. Prominent werden die Etymologiae
von Isidor von Sevilla miteinbezogen, da das Werk möglicherweise den arabophonen Autoren
als Quelle diente (siehe Teil I, Abschn. 3.4.6); neben der Edition von Lindsay 1911 wurde das
Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3 konsultiert. An spezifisch für die Iberoromania relevanten Wörterbüchern wurden insbesondere verwendet: das Diccionario crítico etimológico castellano e
hispánico (DCECH) und das Diccionario español de textos médicos antiguos (DETEMA) für
das Spanische, das Diccionari català-valencià-balear (DCVB) und das Diccionari etimològic
i complementari de la llengua catalana (DECLC) für das Katalanische, das Diccionariu de la
Llingua Asturiana (DALLA) für das Asturische, Andolz (1977) für das Aragonesische, das
Diccionario enciclopedico gallego-castellano (DEGC) für das Galicische und der Tesoro
léxico de las hablas andaluzas (TLHA) für die andalusischen Varietäten; siehe dazu auch Teil

522

Hierzu sei angemekrt, dass manche Ms. über Spalten verfügen (wie das Ms. Madrid, VITR 14/3), die in der
vorliegenden Edition mit a bzw. b angegeben werden: z.B. fol. 288v,a,3 (a gibt hier die erste Spalte wieder und
die Nummer 3 die betreffende Zeile).
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I, Abschn. 4.2 und 4.3.523 Außerdem wurde für die Zoonyme insbesondere Rolland (1877–
1915) konsultiert.
In der abschließenden Rubrik „Zusammenfassung“ der Einträge zu den Glossen des Ms.
Paris, BnF, arabe 2849 wird die Fülle an Material zu der jeweiligen Glosse und dem Synonym
noch einmal in konziser Form präsentiert. Zum einen werden die ermittelte Quelle(n) der
Glosse und die zusätzlich darin auftretenden Abkürzungen und zum anderen Abweichungen
der jeweiligen Termini zu dokumentierten altsüdiberoromanischen bzw. lateinischen Formen
resümiert. Die „Zusammenfassung“ ermöglicht den Lesenden einen sofortigen Überblick über
die jeweilige Glosse, wobei der Schwerpunkt auf der Quellenfrage sowie besonderen Auffälligkeiten liegt.

1.2. Transliteration und Transkription
Arabisches und griechisches Wortgut in arabischer Graphie wird nach den Transkriptionskriterien der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (DMG) übertragen.524 Die arabistische
Transkriptionsmethode ist im Hinblick auf das altsüdiberoromanische Material nicht geeignet,
da sie bereits eine Interpretation von Seiten des Editors impliziert. Bereits Galmés de Fuentes
(1965: 60) war dies bewusst, weswegen er berechtigterweise eine „transcripción rigurosamente literal“ fordert (Galmés de Fuentes, loc. cit.; siehe auch Lübke 2019: 290 sowie Teil I, Anschn. 4.2), eine eindeutige, buchstabengetreue Übertragung der arabischen Graphie in lateinische Buchstaben unter Rückgriff auf vereinzelte Sonderzeichen, falls diese notwendig sind
(zu diesem Themenkomplex siehe Teil I, Abschn. 4.3).
In der vorliegenden Arbeit wird eine exakte und neutrale Übernahme der altsüdiberoromanischen Formen bevorzugt, wie auch schon bei Bos, Käs, Lübke, Mensching (2020, 1: 30;
39), also eine „eins-zu-eins“-Transliteration (kurz „Translit.“, siehe auch Bußmann 42008:
752b–753a), um die angesprochenen willkürlichen Interpretationen („arbitrariedad confusionista“, Galmés de Fuentes, loc. cit.) zu vermeiden. Altsüdiberoromanische bzw. lateinische
Termini werden in der vorliegenden Edition also Zeichen für Zeichen transliteriert (nach Bos
et al. 2020), d.h. z.B. statt alif als ā wiederzugeben, wird in der Edition das Symbol ʾ gebraucht, da alif theoretisch auch das im Arabischen nicht darstellbare /e/ wiedergeben kann
523

Das Wörterbuch zum Andalusischen von Alvar Exquerra (2000), hier mit TLHA abgekürzt, wird hier prominent mitberücksichtigt, da es in der Erforschung des Altsüdiberoromanischen bis auf Bos et al. (2020) bisher
keine Verwendung fand. Es basiert unter anderem auf dem Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía (ALEA).
524
In Ausnahmefällen werden sie zunächst originalgetreu Buchstabe für Buchstabe übertragen (vgl. unten die
entsprechende Technik zur Darstellung des Romanischen), dann jedoch in einer Klammer mit einer möglichen
Lesung versehen, die hauptsächlich auf Editoren wie Dietrich (1988; 1991) basiert.
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(Imāla, siehe Teil I, Abschn. 3.4.3).525 Ebenso wird der Buchstabe yāʾ nie mit ī sondern
grundsätzlich als y transliteriert, um die Möglichkeit der Annahme eines Halbvokals oder
eines Konsonanten immer offenzulassen (siehe auch den Nexus lām-yāʾ für /λ/, Mensching et
al. 2018: 743). Ebenso wird mit dem wāw verfahren. Diese Vorgehensweise trägt auch der
Tatsache Rechnung, dass die Schreibweisen ā, ī, ū im Arabischen Langvokale bezeichnen,
was hingegen in den im arabischen Alphabet verschriftlichten romanischen und lateinischen
Wörtern nicht gemeint ist. Sind die plene-Schreibweisen zusätzlich mit Vokalzeichen versehen, ergeben sich die „unbequemen“ aber erforderlichen Schreibweisen aʿ, iy, uw. Außerdem
ist das alif in der Transliteration von einem alif mit hamza, welches im Arabischen einen
glottal stop angibt, zu unterscheiden. Hierbei ist das alif mit hamza oberhalb (أ, hier als ʔ wiedergegeben) von dem hamza unterhalb des alif (إ, hier als ʖ transliteriert) zu differenzieren, da
ersteres als Träger aller Vokale dient – im Falle des Altsüdiberoromanischen auch /e/ und /o/
– und letzteres ein /i/ repräsentieren kann (vgl. Corriente 22006: 44). Das tāʾ marbūṭa wird in
dieser Edition, wie bereits bei Bos et al. (2020, 1: 39; s. auch Lübke 2019: 290) mit dem Zeichen ḧ statt eines einfachen h oder t dargestellt, um die Endung der Form präziser wiederzugeben. Ein tāʾ marbūṭa lässt meistens auf eine feminine Endung im Altsüdiberoromanischen
schließen (Mensching et al. 2018: 744, Anm. 14), kann aber auch -e repräsentieren. Die genannten Transkriptions- und Editionskriterien werden in den Abschnitten 1.2 und 1.3, vide
infra, noch einmal in einem Überblick zusammengestellt.
Bezüglich der Transliteration wird jeweils auch darauf hingewiesen, wenn es sich um
Material in maghrebinischen Schriftarten (maġribī scripts) handelt, da sich diese von Schriftarten aus dem Osten der arabisch geprägten Welt, wie nasḫ(ī) und nastaʿlīq (Gacek 2009:
162–167), vor allem in den Buchstabenformen unterscheidet und dies ggf. Auswirkungen auf
die Transliteration haben kann. Beispielsweise wird der arab. Buchstabe qāf in den maġribīSchriften mit einem Diakritikum oben dargestellt und darf nicht mit dem fāʾ verwechselt werden. Das fāʾ wiederum wird in maghrebinischer Schrift mit einem diakritischen Punkt unterhalb des Buchstabens geschrieben. Es sei im Übrigen daran erinnert, dass die Schriftart andalusī ebenfalls zu den maġribī-Schriften gezählt wird (Gacek, op. cit., 147–150); zu einer
genaueren Darstellung siehe Teil I, Abschn. 2.1.2.
In dieser Arbeit wird wie bei Bos et al. (2020, loc. cit.) auf die Verwendung von speziellen Zeichen ( # , $ , ( ) zurückgegriffen, falls ein Buchstabe aufgrund fehlender Diakritika ambig erscheint (vgl. auch Lübke 2019, loc. cit.). In der vorliegenden Edition wurde dieses Sys-

525

Die Angabe mit ʾ statt ā gilt auch bei der Wiedergabe von Transliteraten griechischer Wörter in der Edition,
da alif auch ε darstellen konnte (Toral-Niehoff 2004: 34).
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tem noch durch ein viertes Zeichen ( % ) für ein unpunktiertes yāʾ < >ىerweitert. Grund dafür
ist, dass es nicht nur als yāʾ unter Auslassung der Diakritika interpretiert werden kann, sondern stattdessen auch ein alif maqṣūra dargestellen kann. Letzteres könnte nicht nur auf ein
langes /a/, sondern möglicherweise auch auf ein /e/ schließen lassen (zur Übersicht vide infra,
Abschnitt 1.4).
Zur Darstellung der hypothetischen Lesarten altsüdiberoromanischer Wörter wird hingegen ein Transkriptionsssystem verwendet, das im Großen und Ganzen dem von Corriente
(2000–2001) verwendeten System entspricht. Corriente gebraucht in der Regel die gewohnten
Umschriftzeichen (Deutsche Morgenländische Gesellschaft) der arabischen Buchstaben, wobei er allerdings die Vokale o und e verwendet, sofern sie im Romanischen zu erwarten sind.
Zudem wird der Vokal, auf dem wahrscheinlich die Betonung lag, durch einen orthographischen Akzent (Akut) gekennzeichnet, woran auch die vorliegende Arbeit festhält. Darüber
hinaus verwendet Corriente das Graphem <p>, wenn das Etymon und die Entwicklung des
Romanischen es vorgeben. Um sich nicht festzulegen, führte Corriente teilweise neue Zeichen
ein: Für ǧīm (wenn es eine stimmlose palatale Affrikate bezeichnet) wird č und für šīn das
Zeichen ś verwendet (siehe auch Teil I, Abschn. 3.4.3). Es wird angenommen, dass šīn das
apikoalveolare [s̺ ] repräsentierte, welches im Arabischen nicht vorhanden ist. Das System von
Corriente wurde mit wenigen Ausnahmen übernommen: Zusätzlich wurden die Grapheme ɫ
(um eine mögliche Palatalisierung anzugeben) und ŀ (als Zeichen für l, welches eine mögliche
Gemination ll nicht ausschließt) eingeführt. Außerdem wurde statt x das gewohnte Transkript
ḫ beibehalten.

1.3. Editionskriterien
Ediert wurden die Glossen größtenteils nach dem Leidener Klammersystem, was in der arabischen Handschriftenkunde normalerweise nicht üblich ist. Ein einschlägiges System ist bisher
noch nicht eingeführt worden, denn das für das Arabische übliche System der Arabic Papyrology Database (APD)526 stiftet teilweise Verwirrung, vor allem in Bezug auf die Transliteration von Buchstaben mit fehlenden Diakritika. Ferner, falls Buchstaben zu vermuten, aber nicht
eindeutig zu erkennen sind, wird das in dem Leidener Klammersystem vorgesehene Setzen
von Unterpunkten unter die arabischen Buchstaben schwierig, da einige arabische Buchstaben

526

Siehe auch Gacek (2009: 93–94) zu den gängigen Prinzipien einer diplomatischen Edition arabischer Handschriften.
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selbst diakritische Unterpunkte aufweisen. 527 Aus diesem Grund wurden Unterpunkte in der
Edition im Sinne des Leidener Klammersystems nicht verwendet.
Zudem ist zu erwähnen, dass zum Teil die originalgetreue Wiedergabe der arabischen
Graphie in den Handschriften durch die übermäßig – um nicht zu sagen inflationär – verwendeten Vokalzeichen und Diakritika diverser späterer Bearbeiter (siehe Teil I, Abschn. 6.2.2)
aus technischen Gründen nur erschwert möglich war. Es musste mit mehreren Schreibprogrammen gearbeitet und teilweise auf die Einfügung von Wörtern in Form von Bildern zurückgegriffen werden. Falls sich die zu erklärenden sprachlichen Ausdrücke in keiner Weise
originalgetreu übertragen ließen, wird dies in einer Fußnote oder auch in dem jeweiligen
Kommentar kurz thematisiert.
Einer besonderen Erwähnung bedürfen noch die von den Kopisten bzw. Glossatoren
gesetzten Zeichen, die im Haupttext und in den Glossen auftauchen, um Ambiguitäten in der
Lesung der Buchstaben zu vermeiden. Beispielsweise findet sich über dem sīn (oder rāʾ) oftmals ein Zeichen, welches entweder einem sukūn (zur Anzeige von Vokallosigkeit) ähnelt
(Bsp.: I. 7., Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 5r,5
sieht (Bsp.: ms. cit.,528 fol. 6r,17

) oder wie eine kleine Schwalbe aus-

). Diese Zeichen sollten anzeigen, dass es sich um ein

sīn und kein šīn (bzw. um ein zāy und nicht um ein rāʾ) handelt. Durch die Sonderzeichen
konnte kein späterer Lesender die Form verändern. Ähnliches gilt für das wie ein hamza aussehende Symbol unter dem ʿayn (Bsp.: ms. cit., fol. 10r,10

), welches eine Verwechs-

lung mit ġayn ausschließen sollte. Da dies eine zusätzliche technische Erschwernis für die
Edition bedeutet hätte, wird auf die Übertragung dieser Art von Sonderzeichen in der arabischen Schrift sowie in der Edition in der Regel verzichtet. Darüber hinaus werden epenthetische Vokale (vgl. Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [12]) in der vorliegenden Edition hochgestellt (bspw.
II. 17a šalmandiryaʾ), da sie nur zur Erleichterung der Aussprache für die Araber dienten.

1.4. Weitere Spezifika und Abkürzungsverzeichnis
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten in der vorliegenden Edition vorkommenden Spezifika, Symbole, Abkürzungen und Konventionen in Listenform zusammengetragen. Bibliographische Abkürzungen finden sich hingegen im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit.
527

Nach der Transliteration aus Leiden hätte ein sīn mit Unterpunkt (ṣ) zur Verwechslung mit dem emphatischen
ṣād (ṣ) und ein tāʾ mit Unterpunkt (ṭ) zur Konfusion mit dem emphatischen ṭāʾ (ṭ) führen können (dasselbe mit
dāl und ḍād sowie zāy und ẓāʾ). Außerdem wäre eine Darstellung der Annahmen nicht rekonstruierter emphatischer Buchstaben wie ṭāʾ, ẓāʾ, ḍād und ṣād mit einem weiteren Unterpunkt aus technischen Gründen kompliziert
und/oder ambig gewesen.
528
Die Abk. „ms. cit.“ steht für manuscriptum citatum ‚in demselben Manuskript‘.
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1.4.1. In der Edition und im Kommentar verwendete Symbole und Abkürzungen
°

= Das Wort befindet sich in dem arabischen Haupttext des Ms. Parisinus 2849

∞

= Das Wort ist bereits in der gr. Materia Medica (Wellmann MatMed) erwähnt

«»

= bei dem Wort handelt es sich um ein Toponym

ø

= keine Angabe (insb. bei fehlenden Sprachbezeichnungen verwendet)

*
(?)

= nach dem Asterisk folgt eine rekonstruierte Lesart
tammat ﻋـٮ
= unklar (Bsp.: die Quelle ist unklar)

#

= Fehler bzw. Vorsicht geboten

⎾

= Zeichen für ʿaṭfa ‚Einschub‘ im Manuskript (siehe Gacek 2009: 250), hier z.B. in der
Form

(siehe auch die Form

, vgl. ٢).

▯

= Spatium

/

= Zeilenwechsel in der Glosse und im Haupttext

|

= Trennungsstrich: Quellen etc. werden auf diese Weise voneinander getrennt

[…]

= Auslassung

]

= von da an Ergänzung nach links

<>

= Einschub

in dextra. marg.

= am rechten Rand

in sinistra marg.

= am linken Rand

infra/supra

= unten/oben am Rand

l.

= linea (Zeile)

ms. cit.

= manuscriptum citatum ‚in demselben Manuskript‘

scr. pr.

= scriptio princeps (Haupttext)

1.4.2. Arabische Abbreviaturen, Siglen und Verweiszeichen
❩

= nuqṭa ‚Punkt‘ oder nihāya ‚Ende‘; hier: Ende der Marginalie

ʘ

= Ende eines Eintrags/Paragraphen im Haupttext

٢

= hier: ein Zeichen mit Fußnotencharakter (siehe Teil I, Abschn. 2.1.2 zu anderen
Verwendungen, (siehe auch die Form

, vgl. ⎾ für ‚Einschub‘)
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ج

= i.d.R. Ǧālīnūs, Galen529 (z.T. auch mit initialem ǧīm: )ﺟــ

ﺣـ

= Abbreviatur für ḥāšiya ‚Kommentar‘ (mögliche Varianten:  ﺣـoder ﺣﮫ, siehe Teil I,
Abschn. 2.1.2; Gacek 2009: 314a)

ﺧـ

= Abbreviatur für nusḫa uḫrā ‚Variante in einer (anderen) Kopie‘ (siehe Teil I, Abschn. 2.1.2; Gacek, op. cit., 317a)

س

= verschiedene Interpretationsmöglichkeiten: Sulaymān für Abū Dāwūd Sulaymān b.
Ḥassān al-Andalusī, genannt Ibn Ǧulǧul;530 Sigle für die Zahl sitta ‚sechs‘ oder sabʿa
‚sieben‘ (Gacek, op. cit., 12);531 unpunktiertes šīn als Sigle für šarḥ ‚Erklärung‘ (ibid.
314b); oft auch in Kombination mit  ﯾﺎoder ( نAbk. für Werk oder maqāla?).
= Ligatur und Kontraktion  ﺻﺢfür  ﺻﺤﯿﺢṣaḥīḥ ‚korrekt‘ (siehe Teil I, Abschn. 2.1.2;
Gacek, op. cit., 173)

ط

= verschiedene Interpretationsmöglichkeiten: Abkürzung einer weiteren Autorität?;
Sigle für ṭurra ‚Rand‘ (Gacek 2009: 315a); Zahl ‚neun‘ (ibid. 12)532

طّﺮة

= ṭurra ‚Rand‘, i.d.R. in Glossen mit maghrebinischer Schrift (siehe Teil I, Abschn.
2.1.2; Gacek 2009: 315a)

ع

= Zeichen mit Fußnotencharakter (siehe Teil I, Abschn. 2.1.2)

ﻋــ

= Logogramm für nusḫa uḫrā ‚andere Kopie/Vorlage‘ (Teil I, Abschn. 2.1.2; Gacek,
op. cit., 317a)

ﻋﻮ

= vgl.  ﻋﻒʿaff und  ﻋﻔﯿﻒʿafīf für ‚rein‘, zur Kennzeichnung eines geprüften Eintrags (?)
(siehe Teil I, Abschn. 2.1.2) oder stellvertretend für  ﻋﻒfür maʿṭūfa ‚Verbindung‘ (siehe Gacek 2009: 315b; Teil I, Abschn. 2.1.2), hier meistens unpunktiert (Ausnahmen:
fol. 7v, in dextra marg., l.10–11 scr. pr.; fol. 8v, in dextra marg., l.22,5 scr. pr.).

ﻣــ

= Sigle für matn ‚Haupttext‘ (siehe Gacek 2009: 316b; Teil I, Abschn. 2.1.2)

529

Für Galen (Ǧālīnūs) findet sich im DT laut Dietrich die Sigle ǧīm (mit Makron), siehe DT, I 29, 1: 19, vgl.
jedoch Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 83v,9 , was eher einem dāl mit Makron für Dioskurides gleicht
oder aber der initialen Form eines ḥāʾ (ǧīm ohne Diakritikum [)]ﺣـ. In derʿUmda (UT) al-Išbīlīs (Nr. 558, Ms.
Rabat [18. Jh.!], S. 25,12) wird ein Verweis auf Galen ebenfalls mit ǧīm wiedergegeben (nicht wie im Ms. Parisinus 2849 mit der alleinstehenden Form des Buchstabens):
= Ǧ[ālīnūs] in (fī) 8 (maqāla ‚Buch; Artikel‘). Siehe bezüglich der Auflösung des ǧīm auch den Index zu UT (3,2: 907bc), vgl. UT, Nr. 558, Ms. Rabat,
S. 25,12. Dort lösen die Editoren die Sigle ebenfalls mit Ǧālīnūs auf. Ǧālīnūs als scriptio plena findet sich beispielsweise in DT, I 66, UT, Nr. 237, 265, 967, 3461, 3490, 4256, IB, Tafsīr, I 1, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3552 (= 36,2), fol. 80r/2r,6 (u.v.a.m.), und im IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2980, fol. 64v,12 oder Ms. Paris,
BnF, arabe 2979, fol. 55v,2. Da die hier in Frage stehenden Angaben (siehe bspw. auch in der Edition I. 1b) mit
den Angaben zu Galen im Tafsīr und Ǧāmiʿ des IB in der Regel übereinstimmen (davon abweichend bspw. II.
17a), wird in der vorliegenden Arbeit die Abkürzung ǧīm in den Übersetzungen der Glossen mit ǧ(ālīnūs) aufgelöst.
530
Im DT, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589 als Sigle sīn mit Makron, bspw. fol. 81v,16 und 20; in Randglossen im Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, bspw. fol. 1v, in dextra marg., l.20–21 scr. pr.; fol. 12r, in sinistra
marg., l.23 scr. pr.
531
Der arab. Buchstabe  سkann auch als Sigle für suʾāl ‚Frage‘ stehen, die sich normalerweise im Haupttext
befindet und in Verbindung mit der Sigle ( جGacek 2009: 314b) für ǧawāb ‚Antwort‘ auftritt. Die Angaben س
und  جscheinen im Ms. Paris jedoch eher eine der oben in der Liste angegebenen Bedeutungen zu haben.
532
Unpunktiertes  ظkann auch für fīhi naẓar ‚darin schauen‘ stehen (Gacek, op. cit., 315a) oder für unẓur
‚schau‘, ggf. auch für ‚konsultiere‘ (?) (gewöhnlich in maghrebin. Manuskripten in Randglossen, loc. cit.). Hier
scheinen allerdings eher die oben in der Liste angegebenen Bedeutungen in Betracht zu kommen.
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م

= Zeichen mit Fußnotencharakter (siehe Teil I, Abschn. 2.1.2)

ن

= Unter I. 7a wird möglicherweise für nuqṭa ‚Punkt‘ oder nihāya ‚Ende‘ statt dem gewohnten ❩ (vide supra) das Zeichen  نzur Beendigung der Glosse angegeben (siehe
auch dasselbe Zeichen in roter Tinte in anderen Bed. in Teil I, Abschn. 2.1.2); es kann
sich stattdessen aber auch um eine Abk. für einen Namen einer Autorität handeln oder
– theoretisch – auch um eine Zahl (50, siehe Gacek, op. cit, 12).

ــﮫ

= Sigle für taʿlīqah ‚Kommentar‘ oder aber als Überstrich und Sigle  ﯾﮫfür tanbīh ‚Bemerkung; nota bene‘ oder  ﺗﮫfür taʾammalhu ‚betrachte es‘ (Gacek, op. cit., 173); hier
ist die Bedeutung nicht eindeutig und kann ggf. von den von Gacek angegebenen üblichen Bedeutungen abweichen.

1.4.3. Weitere relevante Abkürzungen und Begriffe
Abk.

= Abkürzung

afrz.

= altfranzösisch

afrik.

= afrikanisch

akat.

= altkatalanisch

altarag.

= altaragonesisch

altastur.

= altasturisch

altgr.

= altgriechisch

altital.

= altitalienisch

altkast.

= altkastilisch

altprov.

= altprovenzalisch

altsüdiberoroman.

= altsüdiberoromanisch

and.

= andalusisch

arab.

= arabisch

arab. MatMed

= arab. Übersetzung der Materia Medica des Dioskurides

arag.

= aragonesisch

aspan.

= altspanisch

astur.

= asturisch

avest.

= avestisch

balear.

= balearisch

Bed.

= Bedeutung

Bez.

= Bezeichnung

berb.

= berberisch

byz.

= byzantinisch
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fol.

= Folium

frz.

= französisch

gal.

= galicisch

gal.-port.

= galicisch-portugiesisch

genues.

= genuesisch

gr.

= griechisch

hebr.

= hebräisch

hisp.-lat.

= hispano-lateinisch

hocharag.

= hocharagonesisch

IB

= Ibn al-Bayṭār

*IB

= Pseudo-Ibn al-Bayṭār: Auszüge aus dem Dioscurides Triumphans in
Form von Glossen in einer Kopie des Ǧāmiʿ Ibn al-Bayṭārs (im Ms. Paris, BnF, arabe 2984 [668, i.e. 1269/1270 n. Chr.]), abgefasst von ʿAbd
al-Salām ibn ʿOṯmān ibn Tarḫān

iberoroman.

= iberoromanisch

IR

= Ibn al-Rūmiyya

ital.

= italienisch

kat.

= katalanisch

lang.

= languedoc

lat.

= lateinisch

leon.

= leonesisch

Lemma

= Oberbegriff im Haupttext, im wörtl. Sinne catchword

Lit.

= Literatur nur zum Material im Ms. Paris, BnF, arabe 2849

log.

= logudoresisch

MatMed

= Abkürzung für Materia Medica

MatMed-Eintrag

= Eintrag in der Materia Medica (Haupttext)

mfrz.

= mittelfranzösisch

mlat.

= mittellateinisch

neugr.

= neugriechisch

okz.

= okzitanisch

port.

= portugiesisch

prov.

= provenzalisch

roman.

= romanisch

siz.

= sizilianisch

span.

= spanisch

spätlat.

= spätlateinisch
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Sublemma

= Unterkategorie zu dem Lemma, Bsp. Variante der Pflanzengattung

südfrz.

= südfranzösisch

tosk.

= toskanisch

Translit.

= Transliteration

val.

= valencianisch

Var.

= Variante(n)

vlat.

= vulgärlateinisch

1.4.4. In der Transliteration und Transkription verwendete Zeichen
#

$

(

%

= ()ــٮــ

= bāʾ (= /b/, /p/), tāʾ (/t/), ṯāʾ (/θ/), nūn (/n/), yāʾ (/i/; /j/)533

= ( = )ــٯــfāʾ (/f/, /β/?), qāf (/q/)
= ( = )ــﺤــḥāʾ (/ħ/), ḫāʾ (/x/), ǧīm (/tʃ/; /ts/)
= ()ــﻰ

-./&0

= alif maqṣūra (eigtl. /aː/, hier aber auch /e/ möglich)
= Angabe mehrerer Vokalzeichen über und/oder unter dem jeweiligen Buch-

-./&0

&

staben, bspw. ' bei gleichzeitiger Angabe von kasra und fatḥa.
1.*2.

= Angabe mehrerer Diakritika über und/oder unter dem jeweiligen Buchstaben,

1.*2.

*

bspw. ( = )ـ̤ﻨـ+ , zur Angabe versch. Konsonanten
ʔ

= ()أ

= alif mit hamza oben (glottal stop mit initialem /a/ oder ggf. /e/; kann Träger
aller Vokale sein)

= ()ء

= hamza (glottal stop)

ʖ

= ()إ

= alif mit hamza unten (glottal stop mit initialem /i/, auch /e/ theoretisch möglich)

č

= ()ج

= stimmlose palatale Affrikate /tʃ/

ġ

= ()غ

= arab. Buchstabe ġayn, repräsentiert in Transkriptionen hypothetischer roman.
oder lat. Lesarten /g/

ḧ

= ()ة

= tāʾ marbūṭa (als Endung auf /a/ oder /e/)

ŀ

= (ـّﻠـ/ = )ـﻠـeinfaches oder doppeltes l.

ɫ

= ()ـﻠﯿـ

533

= palatales l.

Dieses und die folgenden drei Zeichen stehen für arabische Buchstaben mit fehlenden Diakritika. Vgl. oben
unter 1.2 sowie Teil I, Abschn. 4.3.
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q

= ()ق

= arab. Buchstabe qāf, repräsentiert in Transkriptionen hypothetischer roman.
oder lat. Lesarten /k/ oder /g/

ś

= ()ش

= arab. Buchstabe šīn, repräsentiert in Transkriptionen hypothetischer roman.
oder lat. Lesarten i.d.R. ein apikoalveolares /s̺ /

ṭ

= ()ط

= arab. Buchstabe ṭāʾ, repräsentiert in Transkriptionen hypothetischer roman.
oder lat. Lesarten /t/ oder /d/

ž

= ()ج

= stimmhafte palatale Affrikate /dʒ/ oder stimmhafter palataler Frikativ /ʒ/
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2. Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch I
I. 1.  اﯾﺮس534 (fol. 2v–3r) | Dubler MatMed I 1 (2: 11–13)
Gr. ἶρις Ἰλλυρική | Wellmann MatMed I 1 (1: 5–7).
DI: Iris florentina L./Iris germanica L. | span. lirio ilírico ‚Schwertlilie‘.

I. 1a اﻟﻠﯿﻠﯿﻮن535 (laṭīnī), Translit.: ʾl-lylywn.
.

Glosse (fol. 2v, in sinistra marg., l.7–13 scr. pr.):
536

❩ ﻓﻲ اﺧﺮى اﯾﺮﻧﺲ اي ﻗﻮس ﻗﺰح وٮﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اﻟﻠﯿﻠﯿﻮن

'In einer anderen [maqāla ‚Artikel; Buch‘? oder nusḫa ‚Kopie‘?] ist es ʾīrns (Erratum für īrīs
[ἶρις] ‚Lilie‘), nämlich qawsu quzaḥ ‚Regenbogen‘), und auf laṭīnī ʾl-lylywn (*[al-]lílium).'
Hand: 1 | Endzeichen ❩ | In einer vorausgehenden Glosse (l.13–16 scr. pr.: ❩ ﻗﺎل ج اﻟﺼﻮاب
)اﯾﺮﻧﺲ, die von derselben Hand geschrieben wurde, findet sich das rote Verweiszeichen  ﻣــmit
Fußnotencharakter in Form eines Superscripts; dieses steht ebenfalls über dem zugehörigen
Lemma (siehe Fn. 534) | Siehe auch das Verweiszeichen ( ﺣــAbk. für  ﺣﺎِﺷَﯿﺔḥāšiya ‚Glosse‘
oder [ ﺧــohne Diakritikum] für nusḫa uḫrā ‚andere Kopie‘ [zur Angabe einer Variante in einer anderen Kopie], siehe 1.3 und Teil I, Abschn. 2.1.2) über der betreffenden vorausgehenden Glosse (s.o.).
Lit.: Leclerc (1867: 15) ﻟﯿﻠﯿﻮن, Translit.: lylywn | Simonet (1888: 310) ﻟﯿﻠﯿﻮن, Translit.:
lylywn,537 *lilión | Ben Mrad (2009: 603 [11]) ( ﻟﯿْﻠُﯿﻮنsic), Translit.: lylyuwn.

534

Es findet sich eine abweichende Form des Lemmas in Form einer Interlinearglosse zu ﺲ
ْ ( اﺑﯿُﺮﻧl.14–15): ﻣــ
ٯﻲ س/ﯾﺎ/ﺲ ﻛﺬا ج ﻟﻲ
ْ ' اﺑﯿُﺮﻧm(atn) [mit Fußnotencharakter] ʾbyruns, ǧ(ālīnūs) erwähnt es in (? Ms. yʾ) [der maqāla]
s(ābʿa ‚sieben‘) (bzw. unter [dem Buchstaben] s)' [zu der Interpretation des ǧīm als Sigle für Galen siehe Abschnitt 1.4.2 und in Teil I, Abschn. 5.5 und 5.6, insb. 5.6.2; vgl. IB, Tafsīr, I 1, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3552 (= 36,2), fol. 80r/2r,6 ( ﺟﺎﻟﯿُﻨﻮس ﻓَﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﮫsic)], siehe auch die Form  اﯾﺮﻧﺲin der hier angegebenen Glosse (dieselbe Form findet sich ibid. l.14 scr. pr. mit dem roten Superscript [ مmit Fußnotencharakter] für matn
‚Haupttext‘) | Vgl. IB, Tafsīr, I 1 ﺲ
ُ ( إﯾِﺮْﻧEd. Dietrich 1991: 7/386, krit. App.), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3552 (= 36,2), fol. 80r/2r,5 ﺲ
ُ  | إِْﯾِﺮْﻧVgl. DT, I 1, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 81v,16  | اﯾﺮسVgl. arab.
MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 2v,19 ﺲ
ُ ﯾﺮﻧ, in dextra marg. اﯾﺮس.
535
Obwohl man auf den ersten Blick ( اﻟﻠﯿﻠﺠﻮنTranslit.: ʾl-lylǧwn) lesen könnte, handelt es sich wahrscheinlich
doch um ʾl-lylywn, da der Nexus -lǧ-  ـﻠﺠـim Arabischen in der Regel in Form einer Ligatur geschrieben wird
()ـﳉ. Das Ausbleiben der Ligatur ist allerdings ein Hinweis darauf, dass die Verbindung lām-yāʾ statt lām-ǧīm
anzunehmen ist. Allerdings scheint diesem zweiten yāʾ ein diakritischer Punkt zu fehlen oder der vorhandene
diakritische Punkt ist mit dem zweiten verschmolzen und sieht dadurch in der Tat verlängert aus, quasi zu einem
Strich.
536
Ms. ❩ ٯﻰ اﺧﺮى اﯾﺮﻧﺲ اى ﻗﻮﻧﺲ ﻗﺰح وٮﺎﻟﻠﻄﯿٮﻰ اﻟﻠﯿﻠﯿﻮن.
537
Den Verweis auf den Pariser Codex und die Interpretation als *lilión scheint Simonet (1888: 310) von Leclerc
1867 (ibid.) (oder umgekehrt, s. Fn. 543) übernommen zu haben, ohne ihn an dieser Stelle zu erwähnen. Zur
Methodologie der Autoren in Bezug auf das Pariser Manuskript siehe Teil I, Abschn. 4.4.
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Mögliche Quelle(n): Die Quelle konnte bisher nicht bestimmt werden. Das Synonym
(ʾl-)lylywn (entspr. lat. LĪLIUM ‚Lilie‘, s.u.) könnte ein Transkript sein, welches aus einer lateinischen (z.B. Ps.-Apul., Kap. 108, Ed. Howald/Sigerist 1927: 191) oder aus einer griechischen Quelle entnommen wurde, die dasselbe lat. Wort angibt.
Andere Formen: Siehe I. 1b.
Mögliche Lesart: *(al-)lílium.
Erläuterungen zur Lesart: Die nur im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 belegte Form auf -ūn ist
wahrscheinlich die arabische Wiedergabe des lat. LĪLIUM ‚Lilie‘.538 Zur arab. Endung -ūn für
lat. -UM siehe Simonet (1888: CLXXXVII–CLXXXVIII). Siehe I. 8a und I. 10a zu einer möglichen
anderen Abkürzung der lat. Endung -UM in diesem Manuskript (Hand 1). Zu LĪLIUM siehe
André (1985: 145).539
Zusammenfassung: Es ist bisher nicht zu ermitteln, aus welchem Werk diese Glosse entnommen wurde. Der als laṭīnī gekennzeichnete Terminus ist bisher nicht belegt. Bei Wellmann
MatMed, loc. cit., findet sich zu κρίνον βασιλικόν (Lilium candidum L.), einer anderen Lilienart (auch ‚Weiße Lilie‘ genannt), folgende Erklärung: Ῥωµαῖοι λίλιουµ ‚Die Römer [nennen es] lilium‘. Vielleicht stammt daher die hier angegebene Form und ihre zugehörige
Sprachbezeichnung laṭīnī. In der Regel werden lat. Synonyme im arab. Haupttext der Materia
Medica mit der Sprachbezeichnung ifranǧiyya angegeben (siehe Teil I, Abschn. 3.4.5). Zur
üblichen altsüdiberoroman. Form für ‚Schwertlilie‘ siehe I. 1b. Es sei zudem angemerkt, dass
Ibn al-Bayṭār im Ǧāmiʿ die beiden Einträge zur Lilie aus dem ersten und dritten Buch der
Materia Medica zusammenführt. Dort wird auch die Literaturangabe zu Galen (sechstes
Buch) angegeben.540 Das hier in Frage stehende Lexem ist dort jedoch nicht verzeichnet.

538

Dass diese Form aber anderweitig in Verwendung gewesen sein muss, zeigt die Form lyliun aus dem Index
zur Übersetzung des Kitāb al-Qanūn des Gerhardt von Cremona, vgl. Sin. 123,22–23 „Lyliun, i. çeleste (i. lirio
cardeno). Su rrayz es yris“. Es ist davon auszugehen, dass die Form liliun und ggf. auch lilion im Althochdeutschen auf einer solchen aus dem Arabischen relatinisierten Form beruht; beide Formen sind für das Althochdeutsche des 8. bis 11. Jahrhunderts belegt, siehe Graff (1834–1846, 2: 209a). Zu mittelhochdeutschen Belegen aus
dem 12./13. Jahrhundert siehe Pfeiffer (1863: 6 [113] und 71 [178]): liliun wurzun. Im Text des von ihm edierten
Liber de naturali facultate incipit findet sich stattdessen allerdings „Nim der lilium wurcun […]“ [sic] (ibid. 16
[123], krit. App. 4 vrcvn).
539
Vgl. span./port. lirio, kat. lliri (REW 5040); vide infra, I. 1b.
540
Vgl. den Dioskuridesauszug in Ibn al-Bayṭārs Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 27r,14 ﻟٮﺮٮﻮن
(nās ‚Leute‘), Translit.: l # r # wn (vgl. gr. λείριον), zu dem Lemma ( ﺳﻮﺳﻦsiehe Ms. Paris, BnF, arabe 2982,
178r,20). Vgl. auch die Stelle im Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 73r,7 ( ﻟﯿﺮﯾﻮنnās ‚Leute‘), Translit.: lyrywn, mit
den zugehörigen Glossen (in dextra marg.) ﻟﯿﺮﺑﻨﻦ, Translit.: lyrbnn, und ﻟﯿﺮﺑﻨﯿﻦ, Translit.: lyrbnyn, als angegebene
Varianten zu dem Terminus. An der letztgenannten Stelle findet sich in sinistra marg. eine Glosse l.6,5–7,5 scr.
pr. von Hand 3 (Wiedergabe der Einträge aus dem Tafsīr Ibn al-Bayṭārs, siehe Teil I, Abschn. 5.6.4), in der Ibn
al-Bayṭār i.d.R. namentlich erwähnt und der Verweis auf Galen in abgekürzter Form wiedergegeben wird.
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I. 1b ( ﻟﻠﯿﮫlaṭīniyya), Translit.: llyh.
Glosse (fol. 2v, in dextra marg., l.18–22 scr. pr.):
541

❩ ﺴﺎﺑﻌﺔ
ّ  ذﻛﺮ ج ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟِﺔ اﻟ/  ﻟﻠﯿﮫ542 اﻟﺴﻮﺳﻦ اﻻﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﻲ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﺔ

'[Es ist] die blaue Lilie und in der laṭīniyya [heißt sie] llyh (*lílyo); ǧ(ālīnūs) erwähnt dieses
Medikament in der siebenten maqāla (‚Artikel‘).'
Hand: 1 | Endzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1867: 15) ﻟﯿﻠﯿﮫ, Translit.: lylyh (sic) | Simonet (1888: 310) ( ﻟﯿﻠﯿﮫsic), Translit.:
lylyh,543 *lílio | Ben Mrad (2009: 603 [12]) ( ِﻟْﻠَﯿﮫsic), Translit.: lilyah.
Mögliche Quelle(n): Die genaue Quelle ist nicht zu ermitteln. Möglicherweise handelt es sich
um ein Phythonym aus dem Werk des al-Idrīsī (der es statt mit der Sprachbez.ʿaǧamiyya mit
laṭīniyya versah), welches nicht überliefert ist. Der Autor al-Idrīsī könnte es von Ibn Wāfid,
Ibn Ǧanāḥ o.a. entnommen haben, vgl. auch #Ibn Wāfid, Adwiya, §185, fol. 110r, ﻟﻠﯿﮫ
(ʿaǧamiyya), Translit.: llyh, interpretiert als *lílio oder *lílyo (Ed. Aguirre de Cárcer 1995, 2:
245,11; §185, 1: 307),544 siehe Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 1 ( ِﻟْﻠﯿﮫʿaǧamiyya), Translit.: lilyh, zu
dem Lemma ﺴﺎ
َ ( أورﯾEd. Bos et al. 2020, 1: 200–201, für Iris germanica L. var. florentina/Iris
xiphium L.; vgl. auch die Var. ﻟﯿﻠﯿﮫ, Translit.: lylyh, zu dem Lemma  اﻟﺴﻮﺳﻦ اﻹّﻟﻮرﯾﻘﻲunter Nr.
637, ibid. 2: 793–794, für Iris xiphium L.) oder al-Zahrāwī, Taṣrīf, ( اﻟﻠﯿﮫʿaǧamiyya), Translit.:
ʾl-lyh (Ms. Istanbul, Veliyeddin 2491, fol. 51r,11–12). Es sei zusätzlich angemerkt, dass der
entsprechende Eintrag im Tafsīr (I 1) Ibn al-Bayṭārs mit demselben Wortlaut anfängt, aber
dort kein iberoromanisches Synonym erwähnt wird (er wird es aber wohl gekannt haben, da
es in b. Maymūns ʿUqqār steht, siehe „Andere Formen“). Im Anschluss findet sich aber auch
die Angabe zu Galen, siehe diesbezüglich die Zusammenfassung des hier vorliegenden Eintrags. Somit könnte der Teil mit dem altsüdiberoromanischen Synonym im Tafsīr auch ausgelassen worden sein. Auch in Ibn al-Bayṭārs Ǧāmiʿ ist es nicht zu finden.
Andere Formen: b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 272 ( ﻟﻠﯿﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: llyh (Ed.
Meyerhof 1940: 29), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 93r,3 ُْﻟُﻠُﯿﮫ, Translit.: luluyuh | alIšbīlī, UT, Nr. 4552 ْ( ِﻟْﻠَﯿﮫʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: lilyah (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1:
522; 2: 692) | DT, I 1, b. Ṣāliḥ ( ﻟﯿﻠﯿﮫal-yawm ‚heute‘), Translit.: lylyh (krit. App. ﻟٮﻜٮﮫ, Translit.:
l # k # h), zu dem Lemma ( إﯾﺮﯾﺲEd. Dietrich 1988, 1: 12), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
Ms. ❩ ﺴﺎﺑﻌﺔ
ّ  ذﻛﺮ ج ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔِ اﻟ/ اﻟﺴﻮﺳﻦ اﻻﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﻰ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﮫ ﻟﻠﯿﮫ. Wie bereits unter I. 1a erwähnt, scheint der
Buchstabe ǧīm auf Ǧālīnūs (Galen) zu verweisen. Diese Annahme wird außerdem dadurch bekräftigt, dass im
siebenten Buch des Methodus medendi Galens die Pflanze iris erwähnt wird, siehe die Ausgabe von Venedig
1550, fol. 44r,3. Das hamza ( )ءin  اﻟﺪواءin dieser Glosse wird mit dem Superscript ~ (eigentlich das Zeichen
madda ‚Dehnung‘) über dem dāl und wāw dargestellt, aber in dieser Edition mit hamza wiedergegeben.
542
Zu der Sprachbezeichnung laṭīniyya siehe Teil I, Abschn. 3.4.5.
543
Leclerc und Simonet nehmen dieselbe arabische Graphie auf, die aber von der in der Handschrift vorliegenden Form abweicht, siehe dazu Teil I, Abschnitt 4.4.2.
544
Vergleiche den entsprechenden Auszug […] واﻣﺎ اﻟﺴﻮﺳﻦ اﻻﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﻲ وھﻮ اﻻﯾﺮﺳﺎ واﻟﻌﺠﻤﯿﺔ ﻟﻠﯿﮫ. Die Raute (#) gibt
allerdings eine Problematik der Angaben der oben genannten Edition zu Ibn Wāfid wieder. Es handelt sich hierbei um einen judäoarabischen Text in hebräischer Graphie, der von der Editorin Aguirre de Cárcer in einen möglichen „Ursprungstext“ in arabischer Schrift rückübertragen wurde. Zu weiteren Informationen siehe Teil I, Abschn. 3.4.5, Fn. 342.
541
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3589, fol. 81v,16 ( ﻟٮﻠٮﮫal-yawm ‚heute‘), Translit.: l # l # h, zu dem Lemma  | اﯾﺮسIbn Biklāriš,
Mustaʿīnī (Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 34,4), ( اﻟﻠﯿﻠُﯿﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾllylyuh,545 zu dem Lemma ( إﺑﺮﺷﺎunter šīn wird sīn als Korrektur angegeben) | arab. MatMed,
Ms. Madrid, BnE, 5006 [15. Jh.], fol. 2v, in dextra marg., l.14–17 scr. pr., zu dem Lemma
اﯾﺮس:
ْ وھﻮ اﻟِﻠﯿـــﻠُﯿﮫ/ ھﻮ اﻟﺴﻮﺳﻦ اﻻﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﻰ
'Es ist die blaue Lilie und es ist ʾl-liylyuh (*[al-]lílyo)'.

Siehe auch ms. cit., fol. 98v,15 ( ﻟﯿﻠﮫø), Translit.: lylh, sowie die Form ( اﻟﻠﯿﻠﮫø), Translit.: ʾllylh, in einer dazugehörigen Marginalie (in sinistra marg., l.14–15 scr. pr.) zu den Lemmata
اﻟﻘٮﺎ اﻟٮﺮــﺎ/ ﺳٮﻌﺲ اﻋﺮٮﺲ546 (vgl. Dubler/Terés, op. cit., IV 108, 2: 356 اﻟﻘﺜﺎ اﻟﺒﺮى/)ﺳﯿﻘﻮس اﻏﺮﯾﻮس. Das
erste Lemma (gr. σίκυς ἄγριος ‚Wilde Gurke‘) im Ms. Madrid, BnE, 5006 wurde offenbar als
ein arab. sawsan ‚Lilie‘ interpretiert.547
Mögliche Lesart: *lílyo oder *lílio.
Erläuterungen zur Lesart: Es handelt sich um eine altsüdiberoroman. Variante zu einer Bezeichnung für die Lilie, vgl. span. lirio (< lat. LĪLIUM; DCECH 3: 664b–665a; RRGB 153,
*lílyo/-a); vide supra, I. 1a. Weitere Informationen zu dem altsüdiberoroman. Terminus finden
sich in Bos et al. (2020, 1: 200–201, Nr. 1 und 2: 793–794, Nr. 637).
Zusammenfassung: Die Glosse erinnert an den entsprechenden Eintrag in Ibn Wāfids Adwiya
(ibid.) sowie an den Anfang des Eintrags im Kitāb al-Mustaʿīnī des Ibn Biklāriš (ibid.) und im
Taṣrīf al-Zahrāwīs (ibid.). Eigentümlich an dieser Glosse ist im Vergleich die Sprachbezeichnung laṭīniyya (vide supra, Abschn. 3.4.5), da das altsüdiberoromanische Synonym bei Ibn
Wāfid, Ibn Biklāriš und al-Zahrāwī mit ʿaǧamiyya gekennzeichnet ist. Erweitert wurde die
Glosse mit einem Literaturverweis auf Galen (siebente maqāla). Diese Angabe findet sich
nicht in den Einträgen der drei genannten andalusíes, aber stattdessen wird man in Ibn alBayṭārs Tafsīr (I 1) fündig, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 80r/2r,1–3:
 ﻗﺮس ُﻗﺰح/  َوذﻛﺮُه ﺟﺎﻟﯿُﻨﺲ َﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﮫ َوﻣﻌِﻨﻲ اﯾﺮﺳﺎ اي/ ﺲ ھﻮ اﻻﯾﺮﺳﺎ َوھﻮ اﻟﺴﻮﺳﻦ اﻻﺳﻤﺎﻧُﺠﻮﻧﻲ
ُ ( ِإْﯾِﺮْﻧsic)
'ʖiyrinsu (Erratum für ἶρις): Das ist al-īrisā (al-ʾīrsā) und es ist die blaue Schwertlilie (alsausan al-āsmānǧūnī) und Galen erwähnt sie in der siebenten maqāla und īrisā (ʾīrsā) trägt
die Bedeutung ‚Regenbogen‘ (qaws quzaḥ).' (Vgl. Dietrich 1991: 38)

Siehe auch die jeweilige Stelle im dritten Buch der arab. MatMed des Ms. Paris, BnF, arabe
2849, fol. 73r, in sinistra marg. (Hand 3, zu den Lemmata ﻗﺮﯾَﻨﻮطَﻮاﻧُﯿﺲ/ﺴﻮﺳﻦ
ّ ‚ زھﺮ اﻟLilie‘), wo
die Angabe wie folgt abgekürzt wird: ٧ ‚ دﻛﺮه ج ٯﻰǧ erwähnt es in 7‘ (vgl. IB, Tafsīr, III 97,
Ed. Dietrich 1991: 50/343). Ebenso findet sich der Beleg im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār, siehe
545

Simonet (ibid.) dokumentiert ﻟﻠﯿﮫ, Translit.: llyh, für Ibn Biklāriš, allerdings ist diese Form weder im Ms. London (Arcad. Libr. [ohne Signatur]) noch im Ms. Leiden (Univ. Bibl., or. 15) zu finden.
546
Es handelt sich um Lemmata in roter Tinte. Erst später wurden die Diakritika und Vokalzeichen hinzugefügt,
was an der schwarzen Tinte erkennbar ist. Zudem wurden sie verbessert (in das erste Lemma wurde in jedem
Element ein wāw eingefügt). Hier wird die ursprüngliche Form, d.h. diejenige, die in roter Tinte wiedergegeben
wird, angegeben.
547
Es geht hier nicht um eine wilde Art des sawsan; zu gr. σίκυς ἄγριος ‚Wilde Gurke‘, siehe Wellmann MatMed IV 150 (2: 292; DI: Ecballium elaterium [L.] A. Richard, span. pepinillo del diablo).
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bspw. die Handschrift Mekka 3565, fol. 26v,19. Obwohl in Ibn al-Bayṭārs Werken das altsüdiberoromanische Phytonym nicht überliefert ist, finden sich die anderen Informationen in der
Glosse bei ihm und bei den anderen oben genannten andalusíes. Die Sprachbezeichnung
laṭīniyya wiederum lässt ggf. entweder auf einen nicht-andalusí wie al-Idrīsī schließen oder
auf jemanden aus al-Andalus, der sein Heimatland früh verließ, wie Ibn al-Bayṭār (zu dieser
Sprachbezeichnung siehe Teil I, Abschn. 3.4.5). Leider ist der entsprechende Eintrag von alIdrīsī im Ms. Istanbul, Süleymaniye, 3610 nicht überliefert. Genaue Hinweise zu Galen finden
sich im Allgemeinen allerdings wiederum nur bei al-Ġāfiqī und Ibn al-Bayṭār; im Ms. Teheran, Majlis-i Sanā, 18420 werden von al-Idrīsī Literaturverweise auf Galen angegeben (Ed.
Sezgin 1995, 1: 42; ibid. 52 u.a.), dort nennt er aber nicht die genaue maqāla.

I. 2.  اأَﻗﻮرون548 (fol. 3r) | Dubler MatMed I 2 (2: 13 اﻟﻮج/)ااﻗﻮرون
Gr. ἄκορον | Wellmann Mat.Med. I 2 (1: 7–8).
DI: Iris pseudacorus L. | span. ácoro bastardo ‚Sumpf-Schwertlilie‘.

I. 2a ( اﺳﺒﻄﺎﻟﮫlaṭīniyya), Translit.: ʾsbṭʾlh.
Glosse (fol. 3r, in dextra marg., l.8–18 scr. pr.):
 وﻟﺬﻟﻚ ورﻗﺔ ﯾﺸﺪ اﻟﺴﯿﻒ ذﻛﺮه ج ﻓﻲ/ وﯾﻘﺎل ﻟﮫ اﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ اﺷﺒﻠﻄﯿﻮن وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨّﯿﺔ اﺷﺒﻄﺎﻟﮫ اي ﺳﯿﻒ ﺻﻐﯿﺮ
549

❩ اﻟﺴﺎدﺳﮫ

'Sie heißt auch im Griechischen ašbalaṭiyūn [Ms. ʾšblṭywn, metath. für ašbaṭaliyūn, σπαθάλιον]550 und man nennt sie in der laṭīniyya ʾsbṭʾlh (*espaṭéŀa), das heißt ‚kleines Schwert‘ und
ihre Blätter ähneln dem Schwert; ǧ(ālīnūs) erwähnt sie in der sechsten [maqāla].'
Hand: 1 | Endzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1877–1883, 3: 404, Nr. 2270) اﺷﺒﻄﺎﻟﺔ, Translit.: ʾšbṭʾlḧ | Ben Mrad (2009: 603
َ ( اْﺷَﺒsic), Translit.: ʾšbaṭaʾllh.
[22]) ﻄﺎّﻟﮫ
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 2, ( أﺷﺒﻄﺎّﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾšbṭʾllh (Ed. Garijo
Galán 1992: 11) | DT, I 2 ( أﺷﺒﻄﺎّﻟﺔlaṭīnī), Translit.: ʾšbṭʾllḧ, siehe auch loc. cit., b. Ṣāliḥ أﺷﺒﻄﺎّﻟﺔ
(ø), Translit.: ʾšbṭʾllḧ, zu dem Lemma ( أاﻗﻮرنEd. Dietrich 1988, 1: 12; 2: 87); vgl. Ms. IstanVgl. IB, Tafsīr, I 2, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 80r/2r,7  آاُْﻗﻮُرْونals Lemma und  اﻟﻮجals
Synonym | Vgl. DT, I 2, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 81v,20  | ااﻗﻮرنVgl. IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF,
arabe 2983 [15. Jh.], fol. 199v,25  | ااٯﻮرونVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 3r, in sinistra
marg., l.12–13 scr. pr. ااﻗﻮرون.
549
Ms. ❩  وﻟﺬﻟﻚ ورﻗﮫ ﯾﺸٮﮫ اﻟﺴٮڡ ذﻛﺮه ج ٯﻰ اﻟﺴﺎدﺳﮫ/ وٮﻘﺎل ﻟﮫ اﯾﺼﺎ ﺑﺎﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﮫ اﺷﺒﻠﻄﯿﻮن وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨّﯿﮫ اﺷﺒﻄﺎﻟﮫ اي ﺳﯿﻒ ﺻﻐﯿﺮ.
550
Hier mit Metathese sowie mit šīn statt sīn (vgl. hingegen Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 3r,19  ;اﺷﺒﻠﻈﯿﻮنdas
Diakritikum über dem ṭāʾ, durch das es als ẓāʾ zu lesen ist, ist möglicherweise ein Lapsus des Kopisten, siehe
dazu aber auch I. 6b1). Im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls ist keine Metathese beim griechischen Terminus vorzufinden. Die
Metathese ist ein übliches Phänomen bei Liquida, welches auch im Griechischen und Romanischen, siehe auch
Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [12].
548
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bul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 81v,21 ( اﺷﺒﻄﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾšbṭʾlh; siehe auch im ms. cit.,
fol. 81v,22, b. Ṣāliḥ ( اﺷٮﻄﺎﻟﮫø), Translit.: ʾš # ṭʾlh, zu dem Lemma ااﻗﻮرن.
Andere Formen: arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 3r, in sinistra marg., l.8,5–10
scr. pr. ( ھُﻮ اﻻﺷَﺒﻄْﯿّﻠﮫø) 'Es ist ʾl-ʾšbaṭyllh', zu dem Lemma  | ااﻓﻮرونal-Išbīlī, UT, Nr. 4566
ْ( اﺷﺒﻄﺎﻟﱠﮫø), Translit.: ʾšbṭʾllah (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 526; 2: 698, für Iris foedissima
َ ( اْﺷِﺒø, Lemma), Translit.: ʾšbiṭaʾllah (ibid. 1: 27; 2: 37, für Iris
L.), siehe auch UT, Nr. 355 ﻄﺎﻟﱠﮫ
pseudoacorus L.)551 | Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 296 ( اﺷﺒﻄﺎﻟﮫʿaǧamiyya li-ṣanf al-andalusī ‚andalusische Varietät [wörtl. ‚Art; Gattung‘]‘), Translit.: ʾsbṭʾlh, zu dem Lemma ( وّجEd. Bos et al.
2020, 1: 480–481, für Acorus calamus L.) | Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr.
[ohne Signatur], S. 98,11 ( اﻻﺷِﺒِﻄﯿﻠﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-ʾšbiṭiylh, zu dem Lemma  | َوجalIdrīsī, Ṣifāt, ( اﺷﯿﻄﺎﻟﮫlaṭīniyya), Translit.: ʾšyṭʾlh, zu dem Lemma ( َوّجEd. Sezgin 1995, 1:
130,22).552
Mögliche Lesart: *espaṭéŀa (siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 zu einer möglichen Sonorisierung
der Verschlusslaute).
Erläuterungen zur Lesart: Der altsüdiberoromanische Pflanzenname ist von lat. SPATHA (aus
gr. σπάθη) + Suff. -ELLA abzuleiten (vgl. REW 8128), vgl. RRGB (137–138, s.v. *eśpáṭa),
siehe kat. espadella und die ältere Var. espadela (Gladiolus communis L., Gladiolus segetum
Ker Gawl. und Iris pseudacorus L., DCVB 5: 371a–372a), balear. espadella (auf Mallorca für
Gladiolus segetum Ker Gawl. und auf Menorca für Iris pseudacorus L., Bonafè Barcelo 1980,
4: 387b).553
Zusammenfassung: Das Wort ist eine transparente Diminutivbildung von lat. SPATHA, was in
der Glosse selbst auch erkannt wird. Es handelt sich hier um eine leicht gekürzte Version des
Eintrags I 2 Ibn Ǧulǧuls (Ed. Garijo Galán, loc. cit.), allerdings weicht die Sprachbezeichnung
leicht ab, denn statt dem zu erwartenden laṭīnī wird laṭīniyya angegeben. Der Anfang وھﻮ اﻟﻮّج
(‚es ist der Kalmus [al-waǧǧ]‘, vgl. Dietrich 1988, 2: 87) des Eintrags fehlt. Dafür befindet
sich am Ende der Glosse eine Literaturangabe, und zwar ‚( ذﻛﺮه ج ﻓﻰ اﻟﺴﺎدﺳﮫǦ[ālīnūs] erwähnt
es in der sechsten [maqāla]‘). Diese Angabe befindet sich im Tafsīr (I 2, Ed. Dietrich 1991:
7/386) und im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār, Ms. Paris, BnF, arabe 2983, fol. 200r,6.

551

Ein homographes Phytonym wird in UT (Nr. 355, Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 27; 2: 37) auch zur Bezeichnung von Triticum L. verwendet. In diesem Falle lässt es sich allerdings von lat. SPELTA + Dim.-Suffix ableiten
und beschreibt somit nicht die hier in Frage stehende Pflanze.
552
Es scheint auch eine Verwechslung des hier in Frage stehenden Pflanzennamens mit einem anderen Pflanzennamen (*eśpaṭána) gegeben zu haben. Siehe bspw. die Form in b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 125, ( أﺷﺒﻄﻨﮫʿaǧamiyya
al-Andalus), Translit.: ʔšbṭnh (Ed. Meyerhof 1940: 16), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 83v,16 ْأَﺷَﺒﻄﺎْﻧﮫ
(ʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʔšabaṭʾnh; siehe auch das arab. Transkript des gr. Synonyms اََﻓﺎ َُرون, zu dem
Lemma ج
ّ ْ  ;َوvgl. dazu gal. espadana für Iris foetidissima L. (Losada et al. 1992: 118) oder astur. espadaña
(DALLA 554b).
553
Dietrich (1988, 2: 88, Anm. 3) leitet *ašbaṭālla fälschlicherweise von lat. SPATULA ‚kleines Schwert‘ ab,
ebenso wie Asín Palacios, vgl. hierzu RRGB (ibid.), und nennt kast. espadilla sowie kat. espadella (siehe
Masclans 1954: 99b–100a, Gladiolus communis L., G. segetum Ker Gawl. und Iris pseudacorus L.). Vgl. and.
espadilla (TLHA 358b, 3.) als „hierba que crece en los sembrados de matalahúga“ ‚Kraut, das im Saatfeld des
Anis wächst‘.
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I. 3. ْﻟَﺜَ̤ﺎ َﻣ ْﯿ ِﻄﯿﻘُﻦ/ َُﻣﯿّﮟ554 (fol. 3r) | Dubler MatMed I 3 (2: 13–14 اﻟﻤﻮ/اﺛﺎﻣﻨﻄﺒﻘﻮر/)ﻣﯿﻮن وﻗﺪ
.

Gr. µῆον | Wellmann MatMed I 3 (1: 8–9).
DI: Meum athamanticum Jacq. | span. meo ‚Bärwurz‘.

I. 3a1 ( اﻟُﻤﻮø), Translit.: ʾl-muw.

°

Textauszug (fol. 3r,15–16):
555

[…] ﺳَﻘﺎِﻧﯿﺎ
َ َ]…[ وھﻮ اﻟُﻤﻮ ﯾﻜﻮن ﻛﺜﯿﺮًا ﻓﻲ اﻟﺒﻼِد اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺎُل ﻟﮭﺎ ﻣﺎﻗﺎُدوﻧﯿﺎ َوﻓﻲ اﻟﺒﻼِد اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺎل ﻟﮭﺎ
]

'[…] und sie ist ʾl-muw (*[al-]mú); sie kommt zahlreich an dem Ort, der Makedonia (māqādūnyā statt maqdūniya, Μακεδονία) genannt wird, vor und an dem Ort der saqaʾinyʾ (*saqaníya, für *sapaníya, Σπανία, ‚Spanien‘) genannt wird […].'
Hand: 0 | Siehe I. 3a2.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani; vgl. Wellmann MatMed (1: 8,13–14):
µῆον [τὸ καλούµενον Ἀθαµαντικὸν] γεννᾶται πλεῖστον ἐν Μακεδονίᾳ καὶ Σπανίᾳ […]
Andere Formen: DT, I 3 ( اﻟﻤﻮø), Translit.: ʾl-mw, zu den Lemmata أﺛﺎﻣﻨﻄﯿﻘﻮن/( ﻣﺌﻮنEd. Dietrich
1988, 1: 12), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,1 ( اﻟﻤﻮø), Translit.: ʾl-mw, zu
den Lemmata  ﻣﯾوںund ون+( اﻧﺎﻣﯨطﯨvom Autor [IR] selbst) | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe
2984 [668, i.e. 1269/1270 n. Chr.], fol. 191r,2 ( ﻣﻮø, Lemma), Translit.: mw, Synonym:
 | ﻟٮﺎﻣٮﻄﻮںal-Išbīlī, UT, Ms. Rabat, Bibl. gén., 3505, S. 195,16 ( اﻟُﻤْﻮø), Translit.: ʾl-muw. Die
Editoren Bust. et al. (2004–2010), erwähnen die Form im Ms. Rabat nur in UT 2: 464, Anm.
6, die sie als muww rekonstruieren | IB, Tafsīr, I 3 ( اﻟﻤﻮø), Translit.: ʾl-mw, zu dem Lemma
( ﻣﯿﻮنEd. Dietrich 1991: 7/386), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol.
80r/2r,9 ( اﻟُﻤﻮø), Translit.: ʾl-muw | arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 3r, in sinistra
marg., l.17,5 scr. pr. ﻣﺎوں, Translit.: mʾw # | Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. Leiden, Univ. Bibl.,
or. 15, fol. 85v,13 ( ُﻣﻮø, Lemma), Translit.: muw, vgl. Ms. London, Arcad. Libr. [ohne
Signatur], S. 174,12 ( اﻟُﻤْﻮø, Lemma), Translit.: ʾl-muw.
Mögliche Lesart: *(al-)mú.
Erläuterungen zur Lesart: Bei der hier angegebenen Form muw (< lat. MEU[M] < gr. µῆον)
handelt es sich vermutlich um einen Gräzismus oder Latinismus im Arabischen (vgl. Dozy
2
1927, 2: 622b: mū). Romanische Entsprechungen sind span. meo, meu, kat. meu (Font Quer
2016: 523). Siehe auch PAlc. (350a), der mu und mév (méo) für kast. pinillo angibt.
554

Anhand der Vielzahl von Diakritika und Vokalzeichen wird erkennbar, dass das erste Lemma immer wieder
reinterpretiert wurde. Eine genaue Darstellung der hier vorliegenden Graphie ist kaum möglich. Zudem wird das
erste Lemma in einer Interlinearglosse zu ( ِﻣْﯿﺴْﻦüber sīn sind noch zwei Zeichen sichtbar, die das sīn zu fossilisieren scheinen) korrigiert (l.14–15 scr. pr., in Verbindung mit dem Verweiszeichen  | )ﺣــVgl. IB, Tafsīr, I 3
ﻣﯿﻮن, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 80r/2r,9 ( ِﻣُﯿﻮنauf dem yāʾ befindet sich noch ein
hamza) als Lemma und اﻟُﻤﻮ, Translit.: ʾl-muw, als Synonym | Vgl. DT, I 3, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 82r,1 ﻣﯿﻮن. Hinsichtlich des zweiten Lemmas siehe arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 3r, in
sinistra marg., l.22–24 scr. pr. اﺛﺎﻣﻨﻄﯿﻘﻦ, zu dem Lemma ( ِﻣﯿﺌْﻦms. cit., l.24 scr. pr.).
555
Ms. [...] [ وھﻮ اﻟﻤﺎ ُْو ٮﻜﻮن ﻛﺜﯿﺮاً ٯﻰ اﻟﺒﻼِد اﻟﻰ ٮﻘﺎُل ﻟﮭﺎ ﻣﺎﻗﺎُدوﻧﺒﺎ ِو ٯﻲ اﻟﺒﻼِد اﻟﺘﻰ ٮﻘﺎل ﻟﮭﺎ َ َﺳَﻘﺎ ِﻧﯿﺎ...].
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Zusammenfassung: Es handelt sich um einen Textauszug aus der Materia Medica (I 3), wobei
die arabischen Graphien für die Pflanze meum und das Toponym Spanien (vide infra, I. 3a2)
verändert dargestellt werden. Die Form muw ist beispielsweise auch im Tafsīr des Ibn alBayṭār belegt (I 3, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 [= 36,2], fol. 80r/2r,9).

I. 3a2 ﺳَﻘﺎِﻧﯿﺎ
َ (ø), Translit.: saqaʾinyʾ ‚Spanien‘.

° ∞ «»

Glosse: Siehe I. 3a1.
Hand: 0 | Verweiszeichen⎾ für ‚Einschub‘ interlinear nach dem Wort ﺳَﻘﺎِﻧﯿﺎ
َ im Haupttext (siehe I. 3b).
Lit.: Dubler/Terés (1952–1957, 2: 448) geben ﺳﻔﺎﻧﯿﺎ, Translit.: sfʾnyʾ, für das Ms. Paris, BnF,
arabe 2849 an.556
Mögliche Quelle(n): Siehe I. 3a1.
Andere Formen: Siehe I. 3b | arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 3r,25 ﺳﻔﺎﻧﯿﺎ,
Translit.: sfʾnyʾ; siehe auch I. 202a,b.
Mögliche Lesart: *saqaníya für *sapaníya (vgl. arab. )اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ, wahrscheinlich gr. Σπανία.
Erläuterungen zur Lesart: Das qāf in der Form saqaʾinyʾ ist korrupt für fāʾ, und letzteres gibt
vermutlich den stimmlosen bilabialen Plosiv /p/ wieder, da dieses Phonem im Arab. nicht
existiert. Vide infra, I. 3b, I. 202a und I. 202b. Siehe auch Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [8].
Zusammenfassung: Die Glosse wurde aus der Vorlage übernommen. Vide infra, I. 3a1.

I. 3b ( ﺳﯿﺎٮٮﺎø), Translit.: syʾ # # ʾ ‚Spanien‘.

∞ «»

Glosse (fol. 3r, in sinistra marg., l.16 scr. pr.):
557

[ ﺳﯿﺎٮٮﺎ ﺑﻼد اﻻ]ﻧﺪﻟﺲ/ 558[ﻣﺎﻗﺎَدْوٮﺎ ﺑﻼ]د اﻟﯿﻮﻧﺎن

'Makedonia (māqādaw ) ā, Μακεδονία) [ist das] Land [Griechenland]; syʾ ) ) ʾ (*spanía, Σπανία) [ist das] Land al[-Andalus].'
Hand: 0 | Erklärung zu I. 3a2 (Glosse befindet sich auf Höhe von dem im Haupttext befindenden ﺳَﻘﺎِﻧﯿﺎ
َ ) | Glosse aus der Vorlage übernommen: Wiedergabe einer Glosse von Ḥunayn ibn
Isḥāq (?).

556

Unser Text weicht hier von dem Haupttext der arab. MatMed, Ms. Leiden, Univ. Bibl., or. 289, fol. 5r,1, ab:
ﺳﯿﻠﯿﺎ واﺳﻘﺎﻣﺎ, Translit.: sylyʾ wʾqʾmʾ.
557
Ms. […] ﺳﯿﺎٮٮﺎ ٮﻼد اﻟـ/ […]ﻣﺎﻗﺎَدْوٮﺎ ﺑﻼ.
558
Hier wäre auch eine Ergänzung wie  اﻟﻤﻘﺪوٮﺲmöglich, siehe „Zusammenfassung“.
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Mögliche Quelle(n): Kommentar (von Ḥunayn ibn Isḥāq?) zur arab. MatMed, Versio Stephani.
Andere Formen: arab. MatMed, ﺷﺒﺎﻧﯿﺎ, Translit.: šbʾnyʾ (Ed. Dubler/Terés 1952–1957, 2:
13,20), vgl. arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 3r,18 ﺷَﺒﺎﻧﯿﺎ, Translit.: šbʾanyʾ | Simonet (1888: 444, s.v. *pirmáth): *pirmáth Expánia ﺑﺮﻣﺎط اﺷﺒﺎﻧﺔ, Translit.: brmʾṭ ʾšbʾnḧ (Ehrentitel des Erzbischofs von Toledo).559
Mögliche Lesart: *spanía (für Σπανία, vgl. Wellmann MatMed I. 3; 1: 8,14).
Erläuterungen zur Lesart: Vide supra, I. 3a, vide infra, I. 202a und I. 202b.
Zusammenfassung: Es handelt sich hier um eine Glosse, die der Kopist des Haupttextes
(Hand: 0) von der Vorlage übernahm. Sie scheint einen Kommentar von Ḥunayn ibn Isḥāq
darzustellen. In einer Version des Ǧāmiʿ von Ibn al-Bayṭār (Ms. Paris, BnF, arabe 2984) aus
dem Jahre 668 [i.e. 1269/1270 n. Chr.] findet sich zu dem jeweiligen Dioskurides-Zitat folgende Erklärung in einer Glosse zu dem Wort ﺳٮﺎٮٮﺎ, Translit.: s # ʾ # # ʾ ‚Spanien‘ der Materia
Medica (fol. 191r, in sinistra marg./supra, l.1–4 scr. pr.): ' وھﻰ ﺑﻠﺪ اﻻﻧﺪﻟﺲEs ist der Ort alAndalus' (‚ ﻣﺎﻗﺪوٮٮﺎMakedonien‘ wird hier ebenso zu  اﻟﻤﻘﺪوٮﺲverbessert). Die Marginalie ist ein
Hinweis darauf, dass der Kopist ʿAbd al-Salām ibn ʿUṯmān ibn Tarḫān den Text des Ǧāmiʿ
mit einer Kopie der Materia Medica verglich (siehe in sinistra marg. auch den arab. Ausdruck
aṣl für ‚Kopie‘), die bereits die Kommentare zur Materia Medica der Hand 0 (von Ḥunayn
ibn Isḥāq?) enthielten (siehe Teil I, Abschn. 2.4 und 5.3). Es ist somit nicht auszuschließen,
dass der Kopist das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 vorliegen gehabt haben könnte.560 Die Veränderung des Toponyms spania zu al-Andalus könnte einen wichtigen Hinweis auf die Filiation
der Manuskripte des Ǧāmiʿ liefern (die folgenden Ausschnitte wurden gekürzt, um das Wichtigste hervorzuheben), vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2983 [15. Jh.], fol. 181v,13–15:
َ ﻣﻮ دٮﺴٯﻮرﯾﺪوس ٯﻰ اﻻوﻟﻲ ﻣٮﻮن وﻗﺪ ٮﺴﻤﻰ ﻟٮﺎ ﻣٮﻄٮٯﻮن وھﻮ اﻟﻤﻮ ﯾﻜﻮت ﻛٮٮﺮا ﻓﻲ اﻟﺒ
ﻼِد اﻟﺘﻰ ﯾﻘﺎل ﻟﮭﺎ َﻣﺎٯﺪوﻧﯿﺎ واﻟٮﻼد
 ُﯾﻘﺎل ﻟﮭﺎ ﺷﺎﯾﻨﺎ/ اﻟﺘﻰ
'mū, Dioskurides [nennt sie] in der ersten [maqāla] miyūn (Ms. m # ūn, µῆον) und sie wird
līāmīṭīqūn (l # ʾm # ṭ # $ wn, Erratum für ἀθαµαντικόν) genannt und es ist al-mū. Sie wächst in
großer Anzahl an dem Ort, der māqdūnyā (maʾ $ dwnyʾ, Μακεδονία) genannt wird und an
dem Ort, der ś[p]āīnā (šʾynʾ, *śaína, Erratum für *śpanía, Σπανία) genannt wird.'

Vgl. auch die Stelle im Ms. Paris, BnF, arabe 2988 [14. Jh.], fol. 179v,5–7:
 ﯾﺴﻤﻰ ﻟﯿﺎﻗﯿﻄﯿِﻘﻮن وھﻮ اﻟﻤﻮ ﯾﻜﻮن ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻰ اﻟﺒﻼد اﻟٮﻰ ﯾﻘﺎل ﻟﮭﺎ ﻣﺎﻗﺪوﻧﯿﺎ واﻟﺒﻼد/ َﻣﻮ ذﯾﺴﻘﻮرٮﺪروس ﻓﻲ اﻻوﻟﻲ ﻣﯿﻮن وﻗﺪ
اﻟﺘﻰ ﯾﻘﺎل ﻟﮭﺎ ﺳﺒﺎﻧﯿﺎ

559

Die Quelle Simonets ist unklar. Entweder gehört der Ehrentitel noch zur Quelle C.C. Esc. oder zu Tol. VI,
cánon 13.
560
Der Vergleich der bisher 76 Manuskripte des Ǧāmiʿ des IB könnte durch eine kritische Studie mit besonderem Hinblick auf die Veränderungen des Textes durch die Jahrhunderte die Handschriften in verschiedene Familien einteilen, um dem Archetypus nahezukommen und mögliche versch. Traditionen aufzudecken.
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'maw (*méo), Dioskurides [nennt sie] in der ersten [maqāla] miyūn (µῆον) und sie wird
līāqīṭīqiūn (Erratum für aṯamanṭīqūn, ἀθαµαντικόν) genannt und es ist al-mū. Sie wächst in
großer Anzahl an dem Ort, der māqdūnyā (Μακεδονία) genannt wird und an dem Ort, der
spānyā (sbʾnyʾ, *spanía, Σπανία) genannt wird.'

Vgl. die Stelle im Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 210v,17–19, an der textuelle Abweichungen deutlich werden:
ﺴﻤﱠﻰ اَﻣﺎﻣﻄﻘﻮن َوھَﻮ اﻟﻤﻮ ﯾﻜﻮن ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺎﻟﺒﻼِد اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺎل ﻟﮭَﺎ َﻣﺎﻗﺪوﻧﯿﺎ َوھﻲ اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ
َ  ﯾ/ ﻣﻮ دٮﺴﻘﻮرٮِﺪرس ﻓﻲ اﻻوﻟﻲ َﻗْﺪ
ﺳﺎَٮِٮﺎ اﯾﻀﺎ َوھِﻰ اﻻﻧﺪﻟﺲ
َ َواﻟﻤﻘﺪوﻧﺲ ﻣﻨﺴﻮب اﻟﯿﮭﺎ َواﻟﺒﻼِد اﻟﺘﻰ ﯾَﻘﺎُل َﻟﮭَﺎ َوا
'maw (*méo), Dioskurides [nennt sie] in der ersten [maqāla], sie wird līāqīṭīqiūn (Erratum
für aṯamanṭīqūn, ἀθαµαντικόν) und al-mū genannt. Sie wächst in großer Anzahl an dem
Ort, der māqdūnyā (Μακεδονία) genannt wird – (und) es ist Alexandria und die Petersilie
(al-maqdūnis) wird ihm [d.h. Μακεδονία] zugeschrieben – und an dem Ort, der auch
is[p]ānyā (ʾsaʾ # a # iʾ, *ispánia, Σπανία) genannt wird und es ist al-Andalus.'

Im Haupttext – und nicht wie im Ms. Paris, BnF, arabe 2984 in Form einer Glosse – wird im
Ms. Mekka die Erklärung ‚al-Andalus‘ zu dem dort vorliegenden ʾsaʾ # a # iʾ (*ispánia/espánya)
angegeben (zudem ist der Text im Ms. Mekka deutlich länger und das gr. Lemma des Dioskurides-Texts wurde ausgelassen). Es ist festzuhalten, dass im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 scr.
pr. ﺳَﻘﺎِﻧﯿﺎ
َ (Translit.: saqaʾinyʾ) und ( ﻣﺎﻗﺎُدوﻧﯿﺎTranslit.: mʾqʾduwnyʾ) in der hier beschriebenen
Marginalie zu ( ﺳﯿﺎٮٮﺎTranslit.: syʾ # # ʾ) und ( ﻣﺎﻗﺎدوٮٮﺎTranslit.: mʾqʾdw # # ʾ) verbessert wurden. Im
Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 210v,19, finden sich ﺳﺎَٮِٮﺎ
َ ( اTranslit.: ʾsaʾ # a # iʾ) und
l.18 ( َﻣﺎﻗﺪوﻧﯿﺎTranslit.: maqdwnyʾ), im Ms. Paris, BnF, arabe 2983 [15. Jh.], fol. 181v,15 ﺷﺎﯾﻨﺎ
(Translit.: šʾynʾ) und l.14 ( َﻣﺎٯﺪوﻧﯿﺎTranslit.: maʾ $ dwnyʾ), im Ms. Paris, BnF, arabe 2988 [14.
Jh.], fol. 179v,6 ( ﺳﺒﺎﻧﯿﺎTranslit.: sbʾnyʾ) und l.7 ( ﻣﺎﻗﺪوﻧﯿﺎTranslit.: mʾqdwnyʾ) und im Ms. Paris,
BnF, arabe 2984 [668, i.e. 1269/1270 n. Chr.], fol. 191r,3 ( ﺳٮﺎٮٮﺎTranslit.: s # ʾ # # ʾ) und ﻣﺎﻗﺪوٮٮﺎ
(Translit.: mʾqdw # # ʾ) und in den Marginalia ( اﻻﻧﺪﻟﺲTranslit.: ʾl-ʾndls) und ( اﻟﻤﻘﺪﻧﻮٮﺲTranslit.:
ʾl-mqdw # s). Durch den Zusatz ‚(und) es ist Alexandria und die Petersilie (al-maqdūnis) wird
ihm zugeschrieben‘ wird auch eine Veränderung des Textes des Ǧāmiʿ durch spätere Kopisten deutlich (eine ähnliche Erklärung zur Bez. der Petersilie findet sich auch im DT III 69 für
Ibn Ǧulǧul, Ed. Dietrich 1988, 1: 92; 2: 414 und im Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 67r [dritte maqāla], in sinistra marg. [Hand 1 oder 2]).
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I. 3c*561 ( ﯾْﺬَره ﺑَﺎِذَرْهlaṭīnī), Translit.: yḏrah baʾḏirah; lege  َﯾﺎِذَره،ﯾْﺬَره, Translit.: yḏrah, yaʾḏirah.
Glosse (fol. 3r, in sinistra marg., l.12–16 scr. pr.):
562

❩  ج ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮه ﻣﻄﻠﻘﺎ/  اﻟﺒﻠﺪه ﯾﻌﺮﻓﻮﻧﮫ/  ﯾﻨﺒﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺸَﻠﯿﺮ وﻧﺼﺎرى/ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﯾِْﺬَره ﺑَﺎِذَرْه

'(Und) sie heißt auf laṭīnī yiḏrah (*yéḏra statt *yénḏra) [,] baʾḏirah (*béḏera für *yé[n]ḏera
statt *yéndro); sie wächst bei uns auf dem [Berg] šlayr (*śoláyr)563 ‚in der Sierra Nevada‘)
und die Christen des Landes kennen sie; ǧ(ālīnūs) erwähnt sie überhaupt nicht.'
Hand: 1 | Kopistenzeichen (Abk. für ‚korrekt‘) als Superscript über dem ersten Element |
Verweiszeichen  ﺣــals Superscript über dem Wort ( َﺑﺎِذَرْهTranslit.: baʾḏirah, *béḏera) in der
Glosse (hier: zur Angabe einer Var. zu ِﯾْﺬَره, Translit.: yḏrah, yéḏra) | Endzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1877–1883, 3: 343, Nr. 2185) ( ﯾﺪرة ﺑِﺪﺑﺮةsic), Translit.: ydrḧ bdibrḧ, *yedera
(hedera), bedira? | Ben Mrad (2009: 604 [31]) ( ﯾْﺬَره ﺑﺎِذرةsic), Translit.: yḏrah baʾḏirḧ.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 3 ( ﯾﻨﺪرهlaṭīnī), Translit.: yndrh (Ed. Garijo Galán
1992: 11) | DT, I 3 ( ﯾﻨﺪرهlaṭīnī), Translit.: yndrh, zu dem Lemma ( ﻣﺜﻮنEd. Dietrich 1988, 1:
12), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 80r,1 ( ٮٮﺪدهlaṭīnī), Translit.: # # ddh, zu dem
Lemma ﻣﯿﻮن, vgl. *IB, Ǧāmiʿ,564 Ms. Paris, BnF, arabe 2984 [668, i.e. 1269/1270 n. Chr.], fol.
191r, supra, ( ٮٮﺪرهlaṭīnī), Translit.: # # drh, zu dem Lemma  ﻣﯿﻮنder Glosse.
Andere Formen: Ibn Biklāriš ﯾﻨﺪره, Translit.: yndrh (Simonet 1888: 611, *yéndro), vgl. Ibn
Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur],565 S. 174,12 ( ﺑﻨﺮرهʿaǧamiyya
al-Andalus), Translit.: bnrrh, zu dem Lemma ُﻣﻮه, vgl. Ms. Leiden, Univ. Libr., or. 15, fol.
85v,13 ڢﯿﺪره566 (ʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: fydrh | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 231 ( ﯾﻨﺬرهø),
Translit.: ynḏrh, zu dem Lemma ( ُﻣﻮEd. Meyerhof 1940: 26, krit. App. Nr. 4, Ms. ﻣﺪره, Translit.: mdrh), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 91r,5 ( ﻧﺪرهø), Translit.: ndrh, zu dem
Lemma ُﻣﻮ.
.

Mögliche Lesart: *yéḏra und *béḏera (ebenfalls für *yé[n]ḏera) statt eines zu erwartenden
*yéndro.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende altsüdiberoroman. Terminus yḏrah
baʾḏirah scheint eine Zeichenkette bestehend aus zwei Elementen zu sein, die bisher nicht
561

Der Asterisk soll hier auf eine Unstimmigkeit hinweisen, genauer gesagt auf eine Verwechslung der Pflanzennamen. Eigentlich beschreiben die beiden hier in Frage stehenden Termini (bzw. die beiden Varianten desselben Terminus) die Pflanze Anethum graveolens L. und nicht Meum athamanticum Jacq. Die Ausführung dazu
folgt in der Zusammenfassung. Die zweite Form des altsüdiberoromanischen Terminus könnte eine Verbesserung der altsüdiberoromanischen Vokabel sein. Sie könnte allerdings auch zuerst dort gestanden haben, bevor
die Glosse niedergeschrieben wurde.
562
Ms. ❩  ج ﻟﻢ ٮﺪﻛﺮه ﻣﻄﻠﻔﺎ/  اﻟﺒﻠﺪه ﯾﻌﺮﻓﻮٮﮫ/  ﯾٮٮﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺸﻠَﯿﺮ وﻧﺼﺎرى/ ْوﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ِﺑْﺬَره َﺑﺎِذَره.
563
Siehe Leclerc (1877–1883, 3: 343, Nr. 2185).
564
Der Asterisk vor IB bedeutet, dass es sich um ein Zitat aus dem Dioscurides Triumphans handelt, welches der
Kopist Ibn Tarḫān in Form einer Glosse angegeben hat. Es handelt sich also nicht um den Text des Ǧāmiʿ von
Ibn al-Bayṭār, sondern um einen Textauszug aus dem Werk Ibn al-Rūmiyyas. Diese Glossen werden fortan als
*IB angegeben.
565
Siehe Villaverde Amieva (2008: 47–48).
566
Das Diakritikum befindet sich unterhalb des fāʾ, was auf die andalusisch-maghrebin. Schreibweise hindeutet.
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belegt ist. Aufgrund der beiden Kopistenzeichen könnte dies auf zwei Glossatoren bzw. auf
zwei Bearbeitungsetappen schließen lassen. Es sind wahrscheinlich zwei graphische Varianten desselben Terminus (*yéndra), die hier in abweichender Schreibweise auftreten (siehe
unter „Hand“). Das Wort ist von lat. *ANĒTHŬLUM (REW 454) ‚Dill‘ (aus ANĒTHUM, entlehnt
aus gr. ἄνηθον, André 1985: 32) abgeleitet, vgl. port. endro, aspan. yendro (REW, op. cit.,
heute: span. eneldo); zur genauen Ableitung siehe DCECH (2: 611a); u.a. liegt in unserer
Form ein Rhotazismus vor.567 In beiden Fällen fehlt das n. Der Anlaut der zweiten Form erscheint hier als bāʾ, welches möglicherweise für yāʾ verschrieben ist. Falls das in dem zweiten
Element sichtbare bāʾ statt eines zu erwartenden yāʾ ein nūn darstellen sollte, käme auch eine
Form wie *nedra in Frage, vgl. die heutigen and. Formen enerdo und nerdo (TLHA 337a;
552a), die allerdings zusätzlich eine Metathese aufweisen. Die zweite Form weist den für die
Verschriftlichung des Altsüdiberoromanischen typischen epenthetischen Vokal auf (vgl. Teil
I, Abschn. 3.4.4.2). Entgegen der zu erwartenden Endung auf -o ist die Endung in beiden
Wörtern mit fatḥa vokalisiert, was auf eine feminine Form hinweist. Möglicherweise liegt
eine Verwechslung vor: Eine gut belegte Form, die der altsüdiberoromanischen nur zufällig
ähnelt, ist yaḏrah (*yéḏra < lat. HĔDĔRA ‚Efeu‘), welche unter II. 47a1 (dort in der Form
(*[al-]béḏra) behandelt wird.
Zusammenfassung: Es handelt sich um ein leicht abweichendes Zitat des Eintrags I 3 aus Ibn
Ǧulǧuls Tafsīr. Der Anfang des Eintrags, ‚( وھﻮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻤﻮes ist bekannt als al-mū‘), fehlt,
was möglicherweise damit zu begründen ist, dass er bereits in der Glosse I. 3a1 angegeben
wird. Die romanische Form weicht von der des Tafsīr ab und wird von einer zweiten (graph.)
Variante begleitet, die allerdings auch ein späterer Zusatz gewesen sein könnte. Zudem wird
die Ergänzung ‚( ج ﻟﻢ ٮﺪﻛﺮه ﻣﻄﻠﻔﺎǧ[ālīnūs] erwähnt sie überhaupt nicht‘) angegeben, die sich in
Ibn Ǧulǧuls Tafsīr nicht finden lässt. Im Eintrag I 3 des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs wird als Verweis das siebente Buch Galens angegeben, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2),
fol. 80r/2r,10, siehe auch Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 210v,23.568
In dieser Glosse ist eine Verwechslung zweier Pflanzen zu beobachten, die bereits im
10. Jahrhundert bei Ibn Ǧulǧul belegt ist. Das Verweiszeichen  ﺣـüber dem zweiten roman.
Element findet sich auch über dem Lemma m&4yy # für miyūn (µῆον, MEUM) in Verbindung mit
einer zum Lemma gehörigen Var. ( ِﻣْﯿُﺌْﻦTranslit.: miyʔun) und in beiden Fällen geben die
Verweiszeichen Varianten zu den betreffenden Wörtern an und stehen für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘, was jeweils ein Hinweis auf eine Kollation des Ms. Paris mit einer anderen
Handschrift ist. Genau wie bei Ibn Ǧulǧul (ibid.), allerdings bezeichnen die beiden altsüdiberoroman. Wörter nicht die Bärwurz (Meum athamanticum Jacq.), sondern den Dill (Anethum graveolens L.). Dioskurides erwähnt im Eintrag zu Bärwurz, dass ihr Stängel und ihre
Blätter dem Dill sehr ähnlich sind (Wellmann MatMed I 3, 1: 8): µῆον […] ὅµοιον τῷ καυλῷ
καὶ τοῖς φύλλοις ἀνήθω, παχύτερον δὲ τοῦ ἀνήθου […]. Es scheint schon früh zu einer zur
Verwechslung der beiden Pflanzen gekommen zu sein.

567

Zum Rhotazismus im Altsüdiberoroman. mit Beispielen aus Toledo siehe Galmés de Fuentes (1983: 109).
Dies könnte darauf schließen lassen, dass der Inhalt der Glosse vor dem Tafsīr des IB und dem Ǧāmiʿ oder
unabhängig davon verfasst wurde oder aber einen Fehler im Tafsīr und Ǧāmiʿ aufdecken sollte. Dagegen spricht
jedoch die Tatsache, dass µεῖον im de Simpl. med. VII 13 von Galen (Ed. Kühn 1821–1833, 12: 78) besprochen
wird. Vielleicht fehlte dies aber auch in der Vorlage der arabischen Galen-Übersetzung.
568
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I. 4. ِﻗﯿَﻔﺎُرس569 (fol. 3r–3v) | Dubler MatMed I 4 (2: 14–15 اﻟﺴﻌﺪ/)ﻗﯿﻔﺎرس
.

Gr. κύπερος | Wellmann MatMed I 4 (1: 9–10).
DI: Cyperus esculentus L. | span. juncia avellanada ‚Erdmandel; Tigernuss‘.

I. 4a ( ﯾﻨﺠﮫlaṭīnī), Translit.: ynǧh.
Glosse (fol. 3r, in sinistra marg., l.17–23 scr. pr.):
570

❩ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﯾﻨﺠﮫ ذﻛﺮه ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﮫ

'(Und) sie heißt auf laṭīnī ynǧh (*yónčo/-a); ǧ(ālīnūs) erwähnt sie in der siebenten [maqāla].'
Hand: 1 | Endzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1867: 15) ﯾﻨﺠﮫ, Translit.: ynǧh, „span.“ junco; = id. (1877–1883, 2: 253, Nr.
1186) „ ﯾﻨﺠﮫlatin“, Translit.: ynǧh, *ioundjou | Simonet (1888: 618)571 ُﯾْﻨَﺠﺔ, Translit.: yunǧḧ,
*yúncha | Ben Mrad (2009: 604 [41]) ( ُﯾْﻨَﺠﮫsic), Translit.: yunǧah.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 4, ( ﯾﻨﺠﮫlaṭīnī), Translit.: ynǧh (Ed. Garijo Galán
1992: 11) | DT, I 4, b. Ṣāliḥ ( ﯾﻨﺠﺔal-yawm ‚heute‘), Translit.: ynǧḧ (Ed. Dietrich 1988, 1: 13,
krit. App. ﻟٮﺤﮫ, Translit.: l # ( h), zu dem Lemma ﻛﯿﺒﺎرس, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 80r,3 ( ﻟٮﺤﮫal-yawm ‚heute‘), Translit.: l # ( h, zu dem Lemma ﻛٮﻨﺎرس.
Andere Formen: #Ibn Wāfid, Adwiya, ( ﯾﻨﺠﮫø), Translit.: ynǧh, §187, fol. 112r (Ed. Aguirre de
Cárcer 1995, 2: 249)572 | Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 651 ﺑﻨﺨﮫ, Translit.: bnḫh, zu dem Lemma ﺳﻌﺪ
(Ed. Bos et al. 2020, 2: 810–811, für Cyperus longus L.) | al-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF,
arabe 3004 (= Suppl. 877), fol. 47v, in dextra marg., l.1–3 scr. pr. ( ﺑﻨﺠﮫlaṭīniyya), Translit.:
bnǧh (es handelt sich um einen Einschub einer Marginalglosse) | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 274
( ﯾﻮﻧﺠﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ywnǧh, zu dem Lemma ﺳْﻌﺪ
ُ (Ed. Meyerhof 1940: 30),
vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 93r,5 ْ( ﯾُﻮْﻧَﺠﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.:
ywunǧah, zu dem Lemma ﺳﻐﺪ
ُ | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2981, fol. 143v,13 ٮٮﺤﮫ
569

Das Lemma wird in Form einer Interlinearglosse zu  ﻛﯿﻨﺎرسkorrigiert (l.21–22 scr. pr., in Verbindung mit dem
Verweiszeichen  ﺣــals Superscript) | Vgl. IB, Tafsīr, I 4 ﻛﯿﻨﺎُرس, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552
(= 36,2), fol. 80r/2r,10  ﻛﯿﻨﺎُرسals Lemma | Vgl. DT, I 4, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,3 )ﻛٮﻨﺎرس.
Darüber hinaus erklärt Ibn al-Bayṭār an der zitierten Stelle in seinem Tafsīr, in einigen Handschriften stehe ﻓﯿﻘﺎُرس
(vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 80r/2r,11). Dies bedeutet, dass Ibn al-Bayṭār in seinen Studien
mehrere Handschriften der Materia Medica (und/auch von Galen) berücksichtigt hat | Vgl. IB, Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 8v,23 ٯٮٯﺎرس, zu dem Lemma ﺳﻌﺪ, vgl. die Glosse einer späteren Hand im Ms.
Paris, BnF, arabe 2978 [15. Jh.], fol. 308r–308v, in sinistra marg. l.21–22 scr. pr. ( ﻗﻮَﻓﺎرونdas gr. Synonym ist
im Haupttext nicht auffindbar und auch nicht im Ms. Paris, BnF, arabe 2982 [14. Jh., fol. 151v], was auf eine
Aktualisierung des Ǧāmiʿ-Textes hindeutet, siehe dazu unter I. 3b) | Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl.,
Hyde 34, fol. 3v,9 ﻓﯿﻘﺎرس.
570
Ms. ❩ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﯾﻨﺠﮫ ذﻛﺮه ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ٯﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﮫ.
571
Simonet (ibid.) hat hier vermutlich eine Form genommen und darunter die Formen des Ibn Biklāriš, des Ibn
al-Bayṭār (sic), des Ibn Ṭārif, des Ibn al-Ǧazzār, des Ibn al-Haššā [afrik. Mediziner des 13. Jh., siehe ibid. 215]
und des Ibn Luyūn sowie die unvokalisierte Form in dem Pariser Manuskript BnF, arabe 2849 zusammengefasst.
572
Die Form bei Ibn Wāfid ist mit Vorsicht zu genießen, da sie (wie in Fn. 342 erwähnt) aus einem judäoarabischen Text in hebräischer Graphie stammt, der in der Edition von Aguirre de Cárcer (1995) ins Arabische übertragen wurde.
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(ʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: # # 3 h, zu dem Lemma ﺣﻮﻟﻨﺠﺎن, Ms. Paris, BnF, arabe 2982,
fol. 39r,17 ( ٮٮﺤﺒﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: # # 3 bh, zu dem Lemma ﺣﻮﻟٮﺤﺎن, Ms. Paris,
BnF, arabe 2978, fol. 214v,9 ( ﯾﻨﺤﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: yn ( h, zu dem Lemma
ﺧﻮﻟﻨﺠﺎن.
Mögliche Lesart: *yónčo/-a (siehe auch Bos et al. 2020, loc. cit.).
Erläuterungen zur Lesart: Der altsüdiberoroman. Terminus leitet sich aus lat. JŬNCEUS ‚aus
Binsen‘ (NGH 2: 2762; REW 4615) ab. Eine ausführliche Darstellung der Etymologie und
Varianten des hier in Frage stehenden Phytonyms findet sich bei Bos et al. (2020, loc. cit.),
siehe auch *yónča in RRGB 216. Zu den vergleichbaren Wörtern in den heutigen iberoromanischen Sprachen wäre and. (al)juncia (TLHA 63b; 460c, 2.) hinzuzufügen.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags I 4 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls. Der Anfang des Eintrags  وھﻮ اﻟﺴﻌﺪ،‚( وھﻮ اﻟﺴﻌﺪىDas ist das Zyperngras [al-suʿdā] und
es ist al-suʿd‘) fehlt, dafür befindet sich am Ende der Glosse der Zusatz ذﻛﺮه ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ٯﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﮫ
‚Galen erwähnt es in der siebenten [maqāla]‘. Es handelt sich um einen Literaturverweis, der
angibt, in welchem Buch/Kapitel Galen diese Droge behandelt. Diese findet sich jedoch nicht
im Tafsīr des Ibn Ǧulǧul, ist aber dafür im Eintrag I 4 in Ibn al-Bayṭārs Tafsīr (vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 80r/2r,16) und Ǧāmiʿ (Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565,
fol. 9r,3) vorhanden.

I. 5. اﻟﻨﺎْردٮﻦ/س
ْ͘ ﻧﺎرذ573 (fol. 3v–4v) | Dubler MatMed I 6 (2: 15–18 اﻟﻨﺎردﯾﻦ/)ﻧﺎردس
.

Gr. νάρδος | Wellmann MatMed I 7 (1: 11–12).
DI: Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir. | span. nardo ‚Hoher Goldbaldrian‘.

I. 5a ( اَﺷﺒِﻘﻠﮫlaṭīnī), Translit.: ʾašbiqlh.
Glosse (fol. 3v, in dextra marg., l.17 scr. pr.):
574

❩  ج ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ/ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اَﺷﺒِﻘﻠﮫ

'(Und) er heißt auf laṭīnī ʾašbiqlh (*eśpíqlo/-a); ǧ(ālīnūs) erwähnt ihn in der achten maqāla
(‚Artikel; Buch‘).'

573

Vgl. IB, Tafsīr, I 6, siehe auch 7–9, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 80r/2r,19 َﻧﺎَرُدس, fol.
80v/2v,1 ﻧﺎ َْرُدڛ, fol. 80v/2v,4–6  ﻧﺎردﯾﻦund  | ﻧﺎرَدﯾﻦVgl. DT, I 6, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,6
اﻟٮﺮدٮﮟ, zu dem Lemma  | ٮﺎردسVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 4r,7 die Lemmata  ﻧﺎردسund
 | اﻟﻨﺎردﯾﻦVgl. IB, Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 214v,24 َﻧﺎِرِدﯾﻦ, vgl. Ms. Paris, BnF, arabe
2984, fol. 195v,7 ﻧﺎردٮﮟ, Ms. Paris, BnF, arabe 2983, fol. 186v,23 ﻧﺎردﯾﻦ, siehe auch auf gleicher Höhe die Glosse
in sinistra marg. mit derselben Form | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 174, Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 87v, 3
ﺲ
ْ  َﻧﺎِردﯾund Nr. 265, fol. 92v,3 اﻟْﻨﺎِرِدﯾﻦ.
574
Ms. ❩  ج ذﻛﺮه ٯﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟﮫ اﻟٮﺎﻣﻨﮫ/ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اَﺷِﺒﻘﻠﮫ.
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Hand: 1 | Siehe auch das rote Verweiszeichen  ﻋﻮunter der Glosse (für  ﻋﻒʿaff und  ﻋﻔﯿﻒʿafīf
für ‚rein‘ zur Kennzeichnung eines geprüften Eintrags?) | Endzeichen ❩.
Lit.: Ben Mrad (2009: 604 [51]) ( اْﺷِﺒﯿـ]َﻛﮫsic), Translit.: ʾšbiykah.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 6 ( أﺷﺒﯿﻜﮫlaṭīnī), Translit.: ʔšbykh, zu dem Lemma
( ﻧﺎردسEd. Garijo Galán 1992: 11) | DT, I 6 اﺷﺒﯿﻜﺔ, Translit.: ʾšbykḧ (krit. App. Ms. اﺳٮﻔﻠﮫ,
Translit.: ʾs # flh), zu dem Lemma ( ﻧﺎردسEd. Dietrich 1988, 1: 13), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,6 اﺳٮﻔﻠﮫ, Translit.: ʾs # flh, zu dem Lemma ٮﺎردس.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 291 ْ( أْﺷِﺒْﻘُﻠﮫø, Lemma), Translit.: ʾšbiqluh (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 24, krit. App. Nr. 157, Ms. Madrid اﺷﺒﻐﻠﮫ, Translit.: ʾšbġlh, ibid. 1: 597; 2: 30,
für Lavandula latifolia Medicus und Lavandula spica L.); UT, Nr. 4902 ( أﺷﺒْﻐُﻠﮫʿaǧ. für
ʿaǧamiyya), Translit.: ʾšbġluh (ibid. 1: 561, krit. App. Nr. 9019, Ms. Madrid ْأﺷﺒْﻐُﻠﮫ, Translit.:
ʔšbġluh, ibid. 1: 688; 2: 743, für Lavandula latifolia Medicus).
Mögliche Lesart: *eśpíqlo/-a, fehlerhaft für *eśpíka.
Erläuterungen zur Lesart: Als altsüdiberoroman. Wort für ‚Hoher Goldbaldrian‘ wäre eine
Form wie *eśpíka zu erwarten gewesen, da das Synonym bereits bei Ibn Ǧulǧul Verwendung
findet (siehe „Zusammenfassung“). Die Entsprechungen im Lateinischen sind HĔRBA SPICA
‚Baldrian‘ (Valeriana celtica L.) und SPICA SYRIACA ‚Hoher Goldbaldrian‘ (Patrinia scabiosifolia Fisch.), siehe André (1985: 245). Der Glossator hat fälschlicherweise *eśpiqla oder
*eśpiqlo (ʾašbiqlh) gesetzt, eine Diminutivform zu SPĪCA ‚Ähre‘ (NGH 2: 4470–4471) oder zu
SPĪCUM, vgl. SPĪCŬLUM ‚Stachel‘ (NGH 2: 4471; DCECH 2: 750a). Eine mögliche Interpretation des Terminus wäre altsüdiberoroman. *[es'piklo]/[es'pikla], welches in der Bedeutung
‚Lavendel‘ belegt ist (vide supra unter „Andere Formen“).575 Im Gegensatz zu dem Typus
span./arag. espli(e)go ist in der altsüdiberoroman. Form keine Metathese eingetreten; vgl.
auch Bos/Mensching (2015: 18–19). Zu C'L im Altsüdiberoromanischen siehe Teil I., Abschn.
3.4.4.2 [5].
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags I 6 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls. Der Anfang ى
ّ ‚( وھﻮ اﻟﺴﻨﺒﻞ اﻟﮭﻨﺪund es ist die Indische Narde [al-sunbul al-hindī]‘)
fehlt hier und im Gegensatz zum Eintrag des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls befindet sich in der Glosse
zusätzlich eine Literaturangabe zu Galen (‚ ج ذﻛﺮه ٯﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟﮫ اﻟٮﺎﻣﻨﮫǧ[ālīnūs] erwähnt es in der
achten maqāla‘), die aber im Tafsīr des Ibn al-Bayṭār unter  ﻧﺎرَدﯾﻦ اُْوَريauftaucht (Tafsīr, I 9,
Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 80v/2v,6–9) sowie im Ǧāmiʿ unter arab. sunbul
(vgl. bspw. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 22v,21 und 23r,19). Ferner weicht die
altsüdiberoromanische Form vom Eintrag des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls ab. Der Glossator setzt hier
*eśpíqlo/-a, das gewöhnlich in der Bed. ‚Lavendel‘ steht, anstelle von *eśpíka,576 das bei Ibn
Ǧulǧul die hier betreffende Pflanze bezeichnet. Ein Grund für die Verwechslung der Pflanzennamen könnte entweder eine korrupte Vorlage oder aber, wahrscheinlicher, ein Fehler
575

Vgl. span. espliego, (hoch-)arag. espícol, espigallo, esplico, espligo (hoch-)arag./kat. espígol, kat. espic, espigola, astur. espliegu, gal. esprego, esprigo (DCECH 2: 750ab; Vidaller Tricas 1989: 51; Andolz 1977: 372a;
DALLA 565b; Losada et al. 1986: 91; Masclans 1954: 101ab).
576
Bei Simonet (1888: 194) wird für diese Baldrianart *expíco statt *eśpíca angegeben (اﺷﺒﯿﻘﻮ, Translit.: ʾšbyqw,
von Simonet zu اﺳﺒﯿﻘﺮه, Translit., ʾsbyqrh, korrigiert; siehe auch loc. cit. اﺷﺒﻚ, Translit.: ʾšbk; vgl. Ibn Biklāriš,
Mustaʿīnī, Ms. Leiden, Univ. Libr., or. 15, fol. 98v, in dextra marg., l.8–10 scr. pr., s.v. ﺳْﻨَﺒًﻞ ُروﻣ̤ﮯ
ُ , Glosse spica
rromana, [ اﺳﻨٮٯﻮهrūmiyya], Translit.: ʾsn # $ wh).

2.

366

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch I

durch mündliche Wiedergabe sein. Die bisher behandelten Glossen der Hand 1 spiegeln ausnahmslos gekürzte Versionen der Einträge des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls wider, die zudem abweichende Graphien aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass das Material diktiert worden ist (s.
Teil I, Abschn. 6.2).

I. 51  ﻧﺎرُذﯾﻦ ﻗﻠﻄﯿﻘﻲ577 (fol. 4r,11–23) | Dubler MatMed I 6 (2: 17,7–18,6 )ﻧﺎردﯾﻦ ﻗﻠﻄﯿﻘﻲ
1

Gr. κελτικὴ νάρδος | Wellmann MatMed I 8 (1: 12–13).
DI: Valeriana celtica L. | span. nardo céltico ‚Echter Speik‘.

I. 51a ( ﺷﻠﯿٍﺮø), Translit.: šlyrin.

«»

Glosse (fol. 4r, in sinistra marg., l.6–11 scr. pr.):
578

اﻟﺴﻨﺒﻞ اﻟﺮوﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺷﻠﯿٍﺮ وﺷﻐﻮره

'Die byzantinische Narde (al-sunbul al-rūmī) gibt es auf dem Berg šlyrin (*[ǧabal] śoláyr,
Sierra Nevada) und in šġwrh (*śeġúra, [Sierra de] Segura oder Segura [de Sierra]?).'579
Hand: 1 | Verweiszeichen  طüber ( اﻟﺮوﻣﻲal-rūmī) vermutlich für ṭurra ‚Rand‘ (zur Kennzeichnung einer Glosse).580
Lit.: Leclerc (1877–1883, 3: 343, Nr. 2185) ﺷﻠﯿﺮ, Translit.: šlyr, *choleir | Ben Mrad (2009:
ُ ( ﺟَﺒﻞsic), Translit.: ǧbal šulayr w-ṯuġuwrah (wörtl. ‚Berg Šulayr und [an
605 [6)]) ﺷَﻠْﯿﺮ وُﺛُﻐﻮِره
der] Grenze‘).
Mögliche Quelle(n): Es ist nicht klar, aus welcher Quelle die Glosse stammt. Es ist allerdings
festzuhalten, dass in dem Eintrag zur keltischen Narde in al-Išbīlīs UT (Nr. 4528, Ed. Bust. et
ُ ﺟﺒﻞ,
al. 2004–2010, 1: 515; 2: 683) erwähnt wird, dass die Pflanze in der Sierra Nevada (ﺷَﻠْﯿﺮ
Translit.: ǧbl šulayr) wächst. Die andere Ortsangabe wird allerdings nicht erwähnt, dafür aber
Cádiz und Monteber (Sevilla).
Andere Formen: Siehe auch I. 3c*, I. 101.1a und II. 43a2 | Siehe auch UT, Nr. 1342 ( ﺷﻠﯿﺮø),
ُ (ø), Translit.: šulayr
Translit.: šlyr (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 2: 190); UT, Nr. 2174 ﺷَﻠْﯿﺮ
ُ (ø), Translit.: šulayr (ibid. 1: 247; 2: 360); UT, Nr.
(ibid. 1: 229; 2: 336); UT, Nr. 2351 ﺷَﻠْﯿﺮ
3597 ( ﺷﻠﯿﺮø), Translit.: šlyr (ibid. 1: 430; 2: 576); UT, Nr. 3807 ( ﺷﻠﯿﺮø), Translit.: šlyr (ibid.
577

Vgl. IB, Tafsīr, I 8, siehe Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 80v/2v,4  | ﻧﺎردﯾﻦ اﻗﻠِْﯿﻄﯿﻘﻲVgl. IB,
Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2987, fol. 174v,18 ٮﺎردﯾﮟ ﻗﻠﯿﻄٮﻘﻰ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 195v,10 ٮﺎردن
ٯﻠٮﻘﻄﻰ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 214v,26–27  | َﻧِﺮدإﯾﻦ ٯﻠٮﻄﻲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl.,
Hyde 34, fol. 4v,5  ﻧﺎردس ﻗﻠﯿﻄﻰund ibid. l.13 ﻧﺎردﭘَﮟ ﻓﻠﯿﻄﻰ.
578
Ms: اﻟﺴﻨﺒﻞ اﻟﺮوﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮد ٯﻰ ﺟﺒﻞ ﺷﻠﯿ ٍﺮ وﺷﻐﻮره.
579
Siehe auch fol. 4r, supra ❩‚ وھﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺠﺒﻞ ﺷﻠﯿ ٍﺮEs ist vorhanden auf dem Berg šlyrin (ǧabal śoláyr)‘. Die
Glosse bezieht sich auf das Lemma ‚ ﻧﺎردسNarde‘, vgl. Dubler MatMed I 6, 2: 15–18; gr. νάρδος | Wellmann
MatMed I 7, 1: 11–12; DI: Patrinia scabiosifolia Fisch. | span. nardo ‚Hoher Goldbaldrian‘.
580
Es gibt im Haupttext über ( ﻧﺎرُذﯾﻦ )ﻗﻠﻄﯿﻘﻲnur das Verweiszeichen ﺣـــ, welches in unserer Glosse nicht aufzufinden ist; es lässt sich dennoch vermuten, dass sich die Glosse auf die Keltische Narde bezieht, da sich das
Verweiszeichen nirgendwo sonst auf dem Folium findet.
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ُ (ø), Translit.: šulayr (ibid. 1: 493; 2: 653).
1: 445; 2: 595); UT, Nr. 4256 ﺷَﻠْﯿﺮ
Mögliche Lesart: *[ǧabal] śoláyr oder śolér.
ُ  ﺟَﺒﻞist die arabische Bezeichnung für
Erläuterungen zur Lesart: Das Oronym  ﺟﺒﻞ ﺷﻠﯿ ٍﺮfür ﺷَﻠْﯿﺮ
die Sierra Nevada (vgl. UT 3,2: 992c; Leclerc 1877–1883, 3: 343, Nr. 2185 )ﺷﻠﯿﺮ, bestehend
aus arab. ǧabal ‚Berg‘ (Wehr 41993: 133b, 2.) und dem altsüdiberoroman. Adj. šulayr (vermutlich solayr),581 abgeleitet von lat. SŌLĀRĪS ‚zur Sonne gehörig‘,582 vgl. das span. Adj. solar, welches für das 15. Jahrhundert belegt ist, siehe DCECH 5: 293b, s.v. sol. Um den Namen ranken sich zahlreiche Volksetymologien.583
Zusammenfassung: Es konnte bisher nicht ermittelt werden, woher diese Glosse stammt.

I. 51b ( ﺷﻐﻮرهø), Translit.: šġwrh.

«»

Glosse: Siehe I. 51a.
Hand: Siehe I. 51a.
Lit.: Siehe I. 51a.
Mögliche Quelle(n): Siehe I. 51a.
Andere Formen: Siehe „Zusammenfassung“.
Mögliche Lesart: *śeġúra.

581

Zu der im Altsüdiberoromanischen gängigen Apokope siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.1 [5] der vorliegenden
Arbeit.
582
Vgl. NGH (2: 4430, SŌLARIUS, -A, -UM, 1.); DT, I 3 (Ed. Dietrich 1988, 1: 12, 2: 88–89, Anm. 4), vgl. Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,2 ﺣٮﻞ ﺳﻠﯿﺮ, Translit.: ( # l slyr.
583
Beispielsweise weist Alfonso X. auf einen Berg in Granada hin, der soler genannt wird: „Et otrossi en el
monte que es cabo granada a que llaman soler en unas cueuas que y a.“ (Alfonso el Sabio, Lapidario, Ms. Escorial h-l-15, fol. 3r, siehe Gago Jover et al. 2011). Das Oronym und der etymolog. Ursprung seines Namens werden ab dem 16. Jahrhundert in der Literatur diskutiert. Allgemeiner Konsens scheint in älterer Zeit gewesen zu
sein, dass die Bez. von lat. SOLARIA kommt und durch Metathese zu solair wurde; abzuleiten sei der Terminus
von sol ‚Sonne‘ und aire ‚Luft‘, vgl. die Erklärung von Hurtado de Mendoza: „[…] que naze [en] la sierra nevada (aquien llaman solaria y los moros solayra) […]“ (Hurtado de Mendoza 1569–1573, Ms. Madrid, BnE,
2072 [16. Jh.], fol. 71r,21–23). Xolair findet sich bei Marmol Carvajal (1600, Ed. 21797, 1: 9), siehe auch Cabrera de Cordova (1619: 427b): „su altísima cumbre […] se llama oi Sierra nevada, mas de los antiguos Solayda,
Elada, Orospeda i Iolair“. Im 19. Jahrhundert sieht Alarcón in sol y aire ‚Sonne und Luft‘ eine Volksetymologie:
„Mons Solis (Monte del Sol), y de aquí Solaria, denominaron también los Romanos á la que oficialmente llamaban Orospeda. Lo de Solaria ó Mons Solis referíase sin duda á que el Sol ilumina y deja de iluminar sus crestas media hora ántes de haber salido y media hora después de haberse puesto para todas las comarcas adyacentes. […] Los árabes corrompieron el nombre de Solaria y llamaron a la Sierra Nevada, ora Solair, ora Xolair;
mientras que los españoles cristianos de la Edad, entre ellos D. Alonso el Sabio, descompusieron erróneamente
el Solair de los moros y apellidaron a aquella cordillera la Sierra del Sol y el Aire (Sol-air)“ (Alarcon 1874: 419–
420). Siehe auch id., loc. cit., Anm. 1: „Ya hemos dicho más atrás que Sierra de Gádor y la Contraviesa son
respectativamente las Sierras del Sol y el Aire“, siehe auch „De aquí ha provenido una gran confusión entre los
geógrafos con Solair ó Xolair, nombre que daban los Moros á Sierra Nevada, llamada, en efecto, Solaria ó Mons
Solis por los Romanos; pero nunca Montaña del Sol y el Aire, como pretenden algunos escritores“ (ibid. 317,
Anm. 1). Alarcon erklärt also, dass es in der Antike nur die Bez. solaria und mons solis gab, aber nie die Verbindung von sol, solis und aer, -ĕris.
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Erläuterungen zur Lesart: Toponyme können verschiedenen sprachlichen Einflüssen zugrunde
liegen und daher sind ihre Etyma oft sehr schwierig bzw. nur unter starkem Vorbehalt zu bestimmen (dies gilt allgemein für onomastische Termini). Deshalb ist mit dem möglichen Etymon SĒCŪRUS ‚sicher‘, vgl. kat. segur, span./port. seguro (REW 7776) Vorsicht geboten. Das
Toponym *śeġúra kann möglicherweise den Ort Segura de Sierra oder die Gebirgskette Segura de Sierra (östl. von Úbeda) bezeichnen. Der Geograph al-Idrīsī verzeichnet ein ﺷﻘﻮره,
Translit.: šqwrh (vgl. Jaubert 1836–1840, 2: 15) und al-Išbīlī (UT, Nr. 3510) ein ﺷﻘﻮره, Translit.: šqwrh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 419; 2: 563); seine lat. Bezeichnung war Secura.
Dort entspringt auch ein Fluss mit demselben Namen (Segura). Zu weiteren Toponymen mit
diesem Namen siehe Nieto Ballester (1997: 321b–322a), der den Namen in den meisten Fällen von dem lateinischen Personennamen SĒCŪRUS ableitet (VILLA SECŪRA als Bezeichnung
von Landgütern), in Ausnahmefällen jedoch von dem o.g. homonymen Adjektiv (bei Existenz
einer Festung). Die hier in Frage stehende Form zeigt eine bereits sonorisierte Form mit /g/,
was durch das ġayn dargestellt wird. Dies scheint bisher der einzige Beleg des Ortsnamens
mit ġayn zu sein. Die Form könnte eine Sprachstufe oder Varietät des Bearbeiters wiedergeben, in der die stimmlosen Okklusive sonorisierten (siehe dazu Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [8]).
Zusammenfassung: Vide supra, I. 51a.

I. 51.1 ﺶ
َ ْ اﻟﺒَ̤ﺘ584* (fol. 4r,16) | Dubler MatMed I 61 (2: 7,17 )اﻟﺘﯿﺲ
Gr. ἀκόνιτον ἕτερον | Wellmann MatMed IV 77 (2: 238–239).
DI: Aconitum napellus L. | span. matalobos ‚Blauer Eisenhut‘.

584

Der Asterisk stellt in diesem Falle eine Verwechslung eines Pflanzennamens mit einem anderen Bezugswort
dar: Im Haupttext fol. 4r,11 findet sich ﺶ
َ  اﻟﺒَﺘـْﯿbzw. ﺶ
َ اﻟَﺒـْﺘ. In diesem Eintrag zur Narde wurde das Wort nicht
verstanden und deshalb nachträglich mit übermäßig vielen Vokalzeichen versehen; die Bedeutung ist zunächst
unklar. Erst anhand des altsüdiberoromanischen Synonyms in der Glosse wird die Bedeutung deutlich: Der Lesende (bzw. die Lesenden) verwechselte(n)  ﺗﯿﺲtaīs für ‚Ziegenbock‘ (genauer  )َﺗْﯿﺲmit  ﺑﯿﺶbīš ‚Blauer Eisenhut‘, vgl. auch arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 4v,12, wo es ebenfalls an der entsprechenden
Stelle im Haupttext für den Eisenhut gehalten wird (Form: )اﻟﺒﯿﺶ. Beide Wörter ähneln sich graphisch. In dem
entsprechenden Eintrag zur Narde in der gr. Version der Mat. med. wird der Blaue Eisenhut nicht genannt (vgl.
Wellmann MatMed I 7 und 8, 1: 11–13). Bei Dioskurides steht an einer Stelle des Eintrags zur Narde, dass diese
nach einem Ziegenbock riecht: νάρδου […]. καλεῖται δέ τις καὶ σαµφαριτικὴ σφόδρα κολοβὴ ἀπὸ χωρίων
ὠνοµασµένη, µεγαλόσταχυς, λευκότερον, καυλὸν ἔσθ᾽ ὅτε µέσον ἔχουσα, ὑπερτραγίζοντα τῇ ὀσµῇ (Wellmann
MatMed I 7, νάρδος, 1: 12). Des Weiteren findet sich in Wellmann MatMed I 8 zu κελτικὴ νάρδος die Erwähnung τράγον ‚Ziegenbock‘ (Wellmann 1: 13: […] ἣν διὰ τὸ περὶ τὴν ὀσµὴν βρωµῶδες τράγον καλοῦσιν.), die
der Interpretation von ( َﺗْﯿﺲtaīs) für ‚Ziegenbock‘ entspricht. In der Edition Dublers/Terés’ wird im Eintrag
zweimal das korrekte ( اﻟﺘﯿﺲø), Translit.: ʾl-tys (Dubler/Terés 1952–1957, 2: 16,14; 17,17) für ‚Ziegenbock‘ wiedergegeben. Im Pariser Manuskript liest man dagegen, dass die keltische Narde nach Eisenhut (statt nach Ziegenbock) riecht. Dies ist ein eindeutiger Fall für eine fehlerhafte Interpretation des rasm (d.h. die Graphie ohne
Diakritika). Missverständnisse dieser Art konnten extreme medizinische Konsequenzen haben, wenn dem Patienten durch die Fehlinterpretation der gr. Termini eine falsche Droge ausgehändigt wurde. Im Ǧāmiʿ des IB wird
der Terminus in der Wiedergabe des entsprechenden Eintrags der arabischen Materia Medica übrigens ebenfalls
nicht korrekt dargestellt, siehe Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 23r,14 ( اﻟﯿﺒﺲoder auch  اﻟﺒﯿﺲzu lesen)
statt dem zu erwartenden َﺗْﯿﺲ, vgl. Paris, BnF, arabe 2977 [14. Jh.], fol. 271v,19 اﻟﺒﯿﺲ. Im Ms. Paris, BnF, arabe
2983 [15. Jh.], fol. 13v,3 ist eindeutig die arab. Entsprechung für Eisenhut zu lesen: اﻟﺒﯿﺶ. Möglicherweise fing
diese Fehlinterpretation mit dem Ms. Paris, BnF, arabe 2849 oder einer ähnlichen Kopie der Materia Medica an
und wurde dann durch den Ǧāmiʿ fortgetragen. Dies deutet darauf hin, dass entweder IB den Terminus auch
schon fehlinterpretiert hatte oder aber er in seinem Ǧāmiʿ zumindest an dieser Stelle keine Diakritika setzte und
das Wort dann von späteren Kopisten durch das Einfügen der Diakritika verfälscht wurde.
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I. 51.1a ( اﻟﻨﺒﺎلø), Translit.: ʾl-nbʾl.
Glosse (fol. 4r, in sinistra marg., l.16 scr. pr.):
❩ ھﻮ اﻟﻨﺒﺎل

'Es ist ʾl-nbʾl (*[al-]napél).'
Hand: (?) 1 oder 2585 | Superscript ( ﺣـvermutlich für ḥāšiya ‚Glosse‘) | Die Glosse befindet
sich auf Höhe von dem betreffenden Bezugswort: ﺶ
َ  | اﻟ َ̤ﺒْﺘEndzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 66 ( اﻟﻨﺒﺎلʿindanā ‚bei uns‘), Translit.: ʾl-nbʾl, zu
dem Lemma ( اﻗﻮﻧﻄﻦEd. Garijo Galán 1992: 77) | = DT, IV 68, zu dem Lemma ( ااﻗﻮﻧﯿﻄﻦEd.
Dietrich 1988, 1: 139, krit. App.  ;ااٮﻮٮٮﻄﻮ2: 581–583, Anm. 3 *an-nabāl), vgl. Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 116r,12 ( اﻟٮٮﺎلø), Translit.: ʾl- # # ʾl, siehe auch ms. cit., l.13 ( اﻟﻨﺒﺎلø),
Translit.: ʾl-nbʾ; l.15 ( اﻟٮٮﺎلø), Translit.: ʾl- # # ʾl, zu dem Lemma  ;ااٮﻮٮٮﻄﻮdort wird der Terminus
zudem zweimalig für b. Ṣāliḥ belegt: ( اﻟﻨﺒﺎلø), Translit.: ʾl-nbʾl | IB, Tafsīr, IV 70 ( اﻟﻨﺒﺎلʿamma
al-Andalus ‚Volk von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-nbʾl, zu dem Lemma ( أاﻗﻮﻧﯿﻄﻦEd. Dietrich
1991: 66/327), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 114v/36v,10 اﻟﻨﺘﺎل
(ʿamma al-Andalus ‚Volk von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-ntʾl, zu dem Lemma  | ااﻓﺮﻧﯿﻄﻦIbn
Ǧanaḥ, Talḫīṣ, Nr. 156 ( اﻟﻨﺒﺎلʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-nbʾl, zu dem Lemma ( اﻟﺒﯿﺶEd. Bos et al.
2020, 1: 347–348, *al-nabāl, für Aconitum napellus L.).
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 256 ( اﻟﻨّﺒﺎلø), Translit.: ʾl-nbbʾl (Ed. Bust. et al. 2004–2010,
1: 22; 2: 26; siehe auch ibid. Nr. 991; 1335; 1782; 1904; 2339; 2606; 2692; 2747; 3904; 3920
für Aconitum lycoctonum L. und A. napellus L., siehe auch Formen mit der Endung auf -uh
in UT, Nr. 2351 und 3139 für Aconitum ferox Wallich ex Ser. und A. lycoctonum L. sowie A.
napellus L. | arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 123r, in sinistra marg. l.3,5–5,5
scr. pr. ( اﻟﻨﺒﱠﺎلø), Translit.: ʾl-nbbaʾl, zu dem Lemma  | ااﻗﻮﻧﯿﻄﻦIbn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 156 اﻟﻨﺒﺎل
[korrigiert, Originalform: ( ]ﺑﺮﻣﺮونʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-nbʾl, zu dem Lemma ( اﻟﺒﯿﺶEd.
Bos et al. 2020, 1: 347, für Aconitum napellus L.) | Zahrāwī, Tasrīf, ( اﻟﺜﻨﺎلʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-ṯnʾl, zu dem Lemma ( ﺑٮﺲMs. Istanbul, Beşirağa, 503, fol. 636v,23) | al-Išbīlī, UT, Nr.
2351 ( ﻧﺒﺎﻟﮫʿaǧ.), Translit.: nbʾlh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 247; 2: 360); UT, Nr. 3139
( ﻧﺒﯿﺎ ﱡﻟﮫø, Lemma), Translit.: nbyʾlluh, und ibid. ( َﻧﱢﺒَﯿﺎ ﱡلø), Translit.: nabbiyʾllu (ibid. 1: 366; 2:
504, beide für Aconitum ferox Wallich ex Ser./Aconitum lycoctonum L./Aconitum napellus
L.).
Mögliche Lesart: *(al-)napél bzw. *(al-)nábel.
Erläuterungen zur Lesart: Das altsüdiberoroman. Phytonym napél leitete Simonet (1888: 395
*napél/nabél) von lat. NĀPUS für ‚Steckrübe‘ (André 1985: 169; REW 5821) und der Dimininutivendung -ELLUS ab. Vgl. Stirling (1985–1998, 3: 302b) napellus, -i für Aconitum L. [?]
und Aconitum napellus L. Das Wort liegt hier in apokopierter Form vor. Al-Išbīlī erwähnt in
der ʿUmda auch unapokopierte Formen wie nabyālluh und nabiyāllu (*napyéŀo). Beide Vari585

Die Hand weicht leicht von der ersten ab, somit könnte es sich auch um eine andere handeln, siehe Teil I,
Abschn. 5.6.2 und 5.6.3.
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anten zeigen einen deutlichen Diphthong.586 Für den Plosiv /p/ gibt es keine Entsprechung im
Arabischen. Aus diesem Grunde ist nicht erkennbar, ob es sich um eine sonorisierte Form mit
/b/ oder eine nicht-sonorisierte Form mit /p/ handelt. Siehe auch Bos et al. (2020, loc. cit.),
vgl. RRGB (163, *napél).
Zusammenfassung: In anderen Quellen (z.B. in Ibn Ǧanāḥs Talḫīṣ oder in Zahrāwīs Tasrīf)
wird das hier in Frage stehende roman. Synonym *napél mit der arab. Bezeichnung bīš für
‚Blauer Eisenhut‘ gleichgesetzt. Hier jedoch glossiert das roman. Wort die arabische Bezeichnung für ‚Ziegenbock‘ aus dem Haupttext. Der rasm (das konsonantische Skelett ohne
Diakritika) des arabischen Wortes für ‚Blauer Eisenhut‘ ( ﺑﯿﺶbīš) gleicht dem arabischen
Wort für ‚Ziegenbock‘ (َﺗْﯿﺲ, taīs): ٮٮﺲ. Offenbar wurden sie dadurch verwechselt. Interessanterweise findet sich diese falsche Interpretation in den Dioskurides-Zitaten der betreffenden
Stelle im Ǧāmiʿ von Ibn al-Bayṭār.587
Die Glosse ist zu kurz, um herauszufinden, zu welchem Autor sie gehört, da sie nur aus
wa-huwa ʾl-nbʾl (‚und es ist [al-]nbʾl‘) besteht. Der Terminus *napél taucht in zahlreichen
arabischen Quellen (wie auch hier oft ohne Sprachbezeichnung) auf. Die Hand des Glossators
deutet vermutlich auf Ibn Ǧulǧuls Tafsīr als Quelle hin (s. Teil I, Abschn. 5.6.2). Allerdings
kann festgehalten werden, dass sich اﻟﻨﺒﺎل, *napél (mit dem Zusatz ʿindanā ‚bei uns‘) bereits
im Tafsīr (IV 66) von Ibn Ǧulǧul findet. Der Autor bringt den hier in Frage stehenden Pflanzennamen nicht in Verbindung mit bīš.
Das altsüdiberoromanische Lexem könnte aber auch aus dem Tafsīr (IV 70) Ibn alBayṭārs stammen oder aus Ibn Ǧanaḥs Talḫīṣ (Bos et al. 2020, 1: 347–348, Nr. 156), da beide
Autoren dieselbe Form angeben. In den Manuskripten der ʿUmda finden sich hingegen mehr
Vokalzeichen, aber auszuschließen wäre dieses Werk als Quelle nicht, da die Vokalzeichen
möglicherweise von späteren Kopisten oder Lesenden hinzugefügt wurden.

I. 52 ﺴﻮري
ّ  اﻟﻨﺎردﯾﻦ اﻟ588 (fol. 4r,20) | Dubler MatMed I 6 (2: 18,1 )اﻟﻨﺎردﯾﻦ اﻟﺴﻮرى589
Gr. νάρδος | Wellmann MatMed I 7 (1: 11–12).
DI: Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir. | span. nardo ‚Hoher Goldbaldrian‘.

586

Vgl. span. anapelo, astur. nabiellu, (hoch-)arag. napech, napés, leon. nabieyo (DCECH 1: 251b; DALLA
845a; Vidaller Tricas 1989: 168; Andolz 1977: 301a; Esgueva 2001: 28), siehe auch napelo, nabillo bei
Fontecha (7a).
587
Siehe Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 23r,14 اﻟﯿﺒﺲ, Translit.: al-ībs, zu dem Lemma  ﺳٮٮﻞund Ms.
Paris, BnF, arabe 2983, fol. 13v,3 اﻟﺒﯿﺶ, Translit.: al-bīš, zu dem Lemma ﺳﻨﺒﻞ.
588
Vgl. IB, Tafsīr, I 9, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 80v/2v,6 ( ﻧﺎرَدﯾﻦ ا ُْوَريνάρδος ὀρεινή) als
Synonym zu  | َﺳﻨﺒﻞ ﺟﺒﻠﻲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 4v,17 اﻟﻨﺎ ًردﯾﻦ اﻟﺴﻮري.
589
Die syrische Narde wird hier unter gr. κελτικὴ νάρδος (Wellmann MatMed I 8 [1: 12–13], DI: Valeriana
celtica L. | span. nardo céltico ‚Echter Speik‘) aufgegriffen und glossiert, obwohl sie schon unter gr. νάρδος
(Wellmann MatMed I 7 [1: 11–12], DI: Patrinia scabiosifolia Fisch, span. nardo ‚Hoher Goldbaldrian‘, erwähnt
wird. Das hier vorliegende altsüdiberoromanische Synonym scheint sich allerdings auf eine Baldrianart zu beziehen (siehe „Zusammenfassung“), die möglicherweise eine ähnliche Wirkung wie die Sumbulwurzel hat, vgl.
dazu Pierer (41857–1865, 2: 237b), der in dem Eintrag über Baldrian den „Celtischen Baldrian“ (Valeriana celtica) mit der keltischen Narde (Nardus celtica), Narden-Baldrian, gleichsetzt. Aus diesem Grunde wurde die syrische Narde in den allgemeinen Dioskurides-Eintrag zur Narde eingegliedert.
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I. 52a ( ﯾﺮﺑﮫ ﺻﻮرﻗﮫʿaǧamiyya), Translit.: yrbh ṣwrqh.
Glosse (fol. 4r, in sinistra marg., l.1–21 scr. pr.):
590

❩ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺮات واﻟﻄﯿﻮب/  وﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ اﺳﻤﯿﻤﯿﻦ وھﻮ/ اﻟﺴﻨﺒﻞ اﻟﺠﺒﻠﻲ وﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤّﯿﺔ ﯾﺮﺑﮫ ﺻﻮرﻗﮫ

'[Es ist] die Bergnarde591 und sie wird in der ʿaǧamiyya yrbh ṣwrqh (*yérba moríqa) und im
Berberischen asmīmīn (asmāman?)592 genannt und sie wird im Haar (wörtl. ‚Zopf‘) und im
Parfüm verwendet.'
Hand: (?) 1 oder 2593 | Im Haupttext findet sich das Verweiszeichen ( ﺣــeigtl. mit Fußnotencharakter und vermutlich Abk. für ḥāšiya ‚Glosse‘) über اﻟﻨﺎردﯾﻦ اﻟّﺴﻮري, zu dem kein expliziter
Bezug festgestellt werden konnte. Die Glosse befindet sich auf Höhe von ﺴﻮري
ّ اﻟﻨﺎردﯾﻦ اﻟ. Aufgrund dessen scheint die Glosse zu diesem Bezugswort zu gehören (siehe „Zusammenfassung“) | Über dem ersten ‚( وund‘) in der zweiten Zeile der Glosse findet sich das Verweiszeichen⎾ für ‚Einschub‘, was möglicherweise darauf hindeutet, dass das  وeingeschoben wurde
(es steht leicht erhöht) | Endzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1877–1883, 2: 297, Nr. 1237) اﯾﺮﺑﺔ ﺻﻮرﻗﮫ, Translit.: ʾyrbḧ ṣwrqh | Ben Mrad
(2009: 605 [71)]) ( َﯾْﺮَﺑﮫ ُﻣﻮرﻗﮫsic), Translit.: yarbah muwrqh.
Mögliche Quelle(n): Es ist fraglich, um welche Quelle es sich hier handeln könnte. Al-Išbīlī
(UT, Nr. 5113, Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 583; 2: 770) erwähnt ( َﯾْﺮَﺑﮫ ُﻣﻮرﻗﺎø, Lemma),
Translit.: yarbah muwrqʾ, für Valeriana tuberosa L. ‚Knolliger Baldrian‘. Siehe für das zweite
Element, ebenfalls in der Bedeutung ‚Knolliger Baldrian‘, auch UT, Nr. 2969 (ibid. 1: 331; 2:
464) ( ُﻣﻮرﻗﺎø, Lemma), Translit.: muwrqʾ, und Nr. 3047 (ibid. 1: 350) ( ُﻣﻮرﻗﺎø, Lemma),
Translit.: muwrqʾ. Interessanterweise wird für b. Ṣāliḥ Folgendes im Eintrag zu dem Lemma
( ﻓﻮDT, I 8, Ed. Dietrich 1: 14; 2: 92; vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, fol. 82r,18 [ ﻣﻮرٯﮫalAndalus al-yawm ‚heute in al-Andalus‘], Translit.: mwr $ h) angegeben (zu fū in dieser Edition
siehe I. 6.):
Ms. ❩  ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺮات واﻟﻄﯿﻮب/  وﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ اﺳﻤﯿﻤﯿﻦ وھﻮ/ اﻟﺴﻨﺒﻞ اﻟﺠﺒﻠﻰ وﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤّﯿﮫ ﯾﺮﺑﮫ ﺻﻮرﻗﮫ.
Laut Lemery (1721: 774) wird in Frankreich der sogenannte nard des montagnes ‚Bergnarde‘ nicht im pharmazeutischen Bereich verwendet.
592
Interessanterweise weicht hier auch die Form des Berberischen von den bisher dokumentierten Formen ab,
vgl. UT, Nr. 3047 اْﺳﻤﺎﻣﻦ, Translit.: ʾsmʾmn (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 350, und Nr. 2969 اﺳﻤﺎﻣﻦ, Translit.:
ʾsmʾmn; ibid. 1: 331, krit. App. Nr. 4404 Ms. Rabat آﺳﻤﺎﻣﻖ, Translit.: ʾsmʾmq) | Vgl. DT, I 8 أﺳﻤﺎﻣﻦ, Translit.:
ʔsmʾmn (Ed. Dietrich 1988, 1: 14; 2: 92; ibid. 94, Anm 9 *aysmāmn oder *īsmāmn), Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,18, اٮٮٮٮﻤﺎﻣﮟ, Translit.: ʾm # # # # ʾm # | Vgl. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 305, Ms. Istanbul, Ayasofya,
3711, fol. 95r, 15 ا ُْﯾِﺴَﻤﺎُﻣْﻦ, Translit.: ʾuysimaʾmun | Vgl. IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 191v,15
اﻟﺴﻤﺎﻣﮟ, Translit.: ʾl-smʾm # , zu dem Lemma ﺎ. ;ﻣورMs. Paris, BnF, arabe 2983, fol. 182r,23 اٮٮٮﻤﺎﻣﻦ, Translit.:
ʾ # # # mʾmn, zu dem Lemma ﻣﻮرﻓﺎ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 211r,26 اٮﺴﺎَوﻣﻦ, Translit.: ʾl- # sʾwamn,
zu dem Lemma  | ﻣﻮرﻗﺎal-Suwaydī, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 166v,8 ں.اﺳﻤﺎ, Translit.: ʾsmʾ $ # , zu dem
Lemma ﻣﻮرﻗﺎ. Wir finden statt des zweiten alif eindeutig ein yāʾ und das zweite mīm ist ebenfalls nicht zu erkennen. Vielleicht ist dies ein Indiz dafür, dass der Glossator/die Glossatoren die Einträge aus dem Gedächtnis niedergeschrieben und/oder (an ihre Sprache bzw. Sprachstufe) angepasst haben.
593
Hand 1 und Hand 2 scheinen sich sehr zu ähneln und könnten gegebenenfalls sogar von demselben Schreiber
stammen, d.h. die Glossen aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls und der ʿUmda al-Išbīlīs könnten von demselben Glossator (die aus der ʿUmda zu einem späteren Zeitpunkt, also in einer zweiten, späteren Bearbeitungsstufe und mit
anderer Tinte) verfasst worden sein. Siehe dazu Teil I, Abschn. 5.6.3.
590
591
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وﻗﺪ زﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس أﯾﻀﺎ أّن اﻟﻔﻮ ھﻮ اﻟﺪواء اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﯿﻮم ﻣﻮرﻗﮫ
'Manche Leute behaupten auch, dass der Baldrian die Droge sei, die heute in al-Andalus als
mwrqh (*moríqa) bekannt ist.'594

Andere Formen: IB, Ǧāmiʿ, al-Ġāfiqī-Zitat, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 191v,13 ﺎ.( ﻣﻮرø,
Lemma), Translit.: mwr $ ʾ, siehe ms. cit., fol. 191v,15, ( اﻟﻤﻮرٯﺎVerweis auf Sevilla), Translit.:
ʾl-mwr $ ʾ (zum Lemma s.o.); Ms. Paris, BnF, arabe 2983, fol. 182r,21 ( ﻣﻮرﻓﺎø, Lemma),
Translit.: mwrfʾ, siehe ms. cit., fol. 182r,23 ﺎ.( اﻟﻤﻮرVerweis auf Sevilla), Translit.: ʾl-mwr $ ʾ
(zum Lemma s.o.); Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 211r,24 ( ﻣﻮرﻗﺎø, Lemma), Translit.: mwrqʾ, siehe ms. cit., fol. 211r,25 ( اﻟﻤﻮزَواVerweis auf Sevilla), Translit.: ʾl-mwzwaʾ (zum
Lemma s.o.) | Vgl. al-Ġāfiqī, Mufradāt, Ms. Tunis, Bn, 18177, fol. 266v,14 und l.16 ﻣﻮرﻓﺎ
(Lemma; mit Verweis auf al-Andalus, aber nicht auf Sevilla), Translit.: mwrqʾ (maghrebin.
Schrift).
Mögliche Lesart: *yérba moríqa. 595
Erläuterungen zur Lesart: Das ṣād ist vermutlich korrupt für mīm. Simonet gibt als Ursprung
für *máurica (mwrqʾ) (< lat. MAURĬCUS ‚maurisch‘) an, Corriente (RRGB 212, *[yérba]
múreqa) weist diese Etymologie (lat. MAURĬCUS + Suffix -eqo) allerdings zurück und leitet es
stattdessen von lat. MURRA < MYRRHA < gr. µύρρα ‚Myrrhe‘ ab. Es sei angemerkt, dass Dioskurides erwähnt, die Wurzel des Knolligen Baldrians (Valeriana tuberosa L.) sei schwarz
(ῥίζαν µέλαιναν, Wellmann loc. cit.). Vielleicht rührt der Name *yérba moríqa daher. Das
span. Adjektiv morico/-a ist im Korpus CORDE enthalten, z. B. in mar morica für ‚schwarzes
Meer‘ in der General Estoria IV von Alfonso X. (Ms. Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo, R-I-10, fol. 78v, siehe Gago Jover et al. 2011). Vgl. zudem auch astur.
moricu, -a, -o für span. moreno ‚braun‘ und moricu für ‚kleine schwarze Bohne‘ (DALLA
831b); leon. morico „ganado vacuno de pelo negro“ (Díez Suárez 1994: 96), siehe auch das
arag. Adj. morico, -ca für span. res negra ‚schwarzes Vieh‘ (sic; Andolz 1977: 194a); vgl.
auch and. morica für hierba mora ‚Schwarzer Nachtschatten‘ (TLHA 539c). Im DCECH (4:
151a–153a) wird das Adj. im Eintrag zu moro nicht aufgeführt.
Zusammenfassung: Laut Dioskurides gibt es zwei Arten der Narde, die Indische (Ἰνδική) und
die Syrische (Συριακή). Beide werden bei Dioskurides (Wellmann MatMed I 7) behandelt.
Der hier vorliegende altsüdiberoromanische Terminus *yérba moríqa scheint sich zunächst
auf die Syrische Narde zu beziehen. Im Text findet sich zudem das Superscript  ﺣــüber اﻟﻨﺎردﯾﻦ
‚( اﻟﺴﻮريSyrische Narde‘), welches allerdings in der Glosse fehlt, aber sich auch sonst nicht
weiter auflösen lässt. Dennoch muss sich die Glosse auf اﻟﻨﺎردﯾﻦ اﻟﺴﻮري, die Syrische Narde,
594

Siehe Dietrich (1988, 1: 14; 2: 92–94, Anm. 8, interpretiert *mauriqa), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
3589, fol. 82r,18 ﮫ.( ﻣورal-yawm al-Andalus ‚heute in al-Andalus‘), Translit.: mwr $ h, zu dem Lemma ٮﺎردس.
Möglicherweise wird in der vorliegenden Glosse die indische Narde mit sunbul al-ʿaṣāfīr (vgl. UT, Nr. 4528)
und die keltische Narde mit der Bergnarde gleichgesetzt, da sie vermutlich dieselbe Wirkung hatten und ähnlich
aussahen. Vgl. Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 255,5 die Synonyme ﺳﻨﺒﻞ
ُ
 اﻟﻄﯿﺐund ﺼﺎڢﯿﺮ
ُ اﻟ, zu dem Lemma  ﺳﻨﺒﻞ ھﻨﺪيund Ms. Leiden, Univ. Bibl., or. 15 (S. 85,5) die Synonyme ﺳﻨﺒﻞ
َ ﺴﻨﺒﻞ اﻟﻌ
 اﻟﻄﯿﺐund ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻌﺼﺎڢﺮ, zu dem Lemma ي
ً ﺳْﻤَﺒًﻞ ھِﻨِﺬ
ُ mit der Glosse spica / delayndia (in dextra marg. auf Höhe des
Eintrags). Siehe auch b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 265 (Ed. Meyerhof 1940: 29), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711,
fol. 92v,2–5: ْ اﻟَﻤﻨﺘُﺠَﻮَﺷﮫ/ ﺳْﻨﺒﻞ اﻓﻠِﯿِﻄﻰ ھََﻮ
ُ ﺼﺎِﻓﯿْﺮ َوھﻮ َﻣﻮﻋﻄﺎرد َو
ُ  اﻟﺴﻨﺒُﻞ اﻟُﺮوﻣﻰ َوھَُﻮ اﻟْﻨﺎِرِدﯾﻦ َوھَُﻮ/ ﺳْﻨُﺒْﻞ
ُ .
َ  اﻟْﻌ/ ﺳْﻨُﺒُﻞ
595
Da das wāw in dem Adjektiv ohne alif steht, ist eine Form mit -au- eher auszuschließen, vgl. hierzu Teil I,
Abschn. 3.4.4.1 [3].
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beziehen. Diese Baldrianart wird in UT nicht erwähnt. Stattdessen findet sich dort ein ähnlicher Pflanzenname für Valeriana tuberosa L. Diese Art wird von Dioskurides (Wellmann
MatMed IV 174) unter πυκνόκοµον behandelt.596 Es handelt sich somit also hier somit vermutlich nicht um den Hohen Goldbaldrian, sondern um den sogenannten Knolligen Baldrian.597

I. 6. اﻟُﻔﻮ/ُﻓﻮ598 (fol. 4v–5r) | Dubler MatMed I 8 (2: 19 اﻟﻔﻮ/)ﻓﻮ
.

Gr. φοῦ | Wellmann MatMed I 11 (1: 15–16).
DI: Valeriana phu L. | span. valeriana ‚Baldrian‘.

I. 6a1 ]ﺟﻨﺘـ[ـﺔ ﻗﺎﺑﻈﮫ599 (ø), Translit.: [ǧnt]ḧ qʾbẓh.
.

Glosse (fol. 4v, in dextra marg., l.10,5–15,5 scr. pr.):
 ]ﺟﺮ[ت/  ]ﺧﻄﺄ[ ﻟﻌﺎدة ردﯾﺔ/  ]ﺟﻨﺘـ[ـﺔ ﻗﺎﺑﻈﮫ وذﻟﻚ/  ]أي إ[ﻧﮭﻢ ﺑﺠﻌﻠﻮﻧﮫ/  ]ﻋﻤﻰ و[ﻗّﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓ ٍﺔ/ اﻟـ[ـﻨﺎس ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ
600

❩  ]ﻋﻠﻰ ﺳـ[ـﻠﻤﻨﻘﮫ/  ]ﯾﻨﺒﺖ[ ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﺜﻐﺮ ﻟﺠﺒﻞ ﻏﻼل اﻟﻤﻄﻞ/  ]وﯾﺴُﻤـ[ـﻰ اﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺑﺸﺸﺘﺮه/ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﻨﺔ

'Bezüglich dessen sind die Leute bei uns [blind und] unwissend, [denn sie] halten ihn [i.e.
Baldrian] für [ǧnt]ḧ qʾbẓa (*[čént]o/-a qapíẓa) und es ist falsch und basiert auf seiner Unwissenheit. Auf laṭīnī [heißt er] bšištra (*śíśtra/-o). [Er wächst] in den Bergen der Grenze am
Berge Ġalāl (?), [von dem aus man den] Blick [auf 6š]lmnqh (*[śa]lamánqa, Salamanca)
[hat].' (Vgl. Ed. Dietrich 1988, 2: 92)
Hand: 1 | Über der Glosse befindet sich ein  سvon einer anderen Hand (Abk. für Sulaymān
[= Ibn Ǧulǧul]?) sowie rechts davon ein Kopistenzeichen [ٮٮٮﮫ...] (möglicherweise ﺣﺎﺳٮﮫ,
ḥāšiya ohne Diakritika für ‚Glosse‘) von derselben Hand | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 8 ( ﺟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻄﮫø), Translit.: ǧnt qʾbṭh, zu dem Lemma
( ﻓﻮEd. Garijo Galán 1992: 12) | DT, I 8 ﺟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻄﺔ, Translit.: ǧnt qʾbṭḧ, zu dem Lemma ( ﻓﻮEd.
Dietrich 1988, 1: 13), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,8 ﺣﻨﺖ ﻗﺎٮﻄﮫ, Translit.:

596

Siehe Wellmann MatMed IV 174 (2: 324), DI: Valeriana tuberosa L. | span. nardo montano ‚Knolliger Baldrian‘, vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 104v–105r [ ﯾﻮﻗﻨﻮﻗﻮﻣﻦsic], der gr. Terminus wurde auch hier nicht
verstanden.
597
Der zunächst vermutete Zusammenhang zu lat. SULCUS (NGH 2: 4588), vgl. span. surco, wurde hier nicht
weiter verfolgt, da es ‚Furche, Falte, Runzel‘ bedeutet und Dioskurides eine Eigenschaft wie diese für diese
Pflanze nicht aufführt.
598
Vgl. IB, Tafsīr, I 11, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 80v/2v,12  | ُﻓْﻮVgl. DT, I 8, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,7  | ﻓﻮVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 5r,7  ﻓﻮund اﻟﻔﻮ.
599
Statt des ẓāʾ kann auch ein emphatisches ṭāʾ gelesen werden. Der diakritische Punkt könnte dann für ein nūn
stehen, allerdings befindet sich unter dem Buchstaben noch ein Punkt für ein bāʾ und es gäbe somit zu viele
Diakritika. Zudem wurden offenbar die diakritischen Punkte des ṭāʾ marbūṭa vom Glossator getilgt.
600
Ms. /  ]ﺟﺮ[ ت ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﻨﺔ/  ]ﺧﻄﺄ[ ﻟﻌﺎده ردﯾﺔ/  ]ﺟﻨﺘـ[ـﺔ ﻗﺎﺑﻈﮫ وذﻟﻚ/  ]ﺟﮭﻠـ[ـﮭﻢ ﺑﺠﻌﻠﻮﻧﮫ/ ٍ ]ﻋﻤﻰ و[ﻗﻠّﮫ ﻣﻌﺮﻓﺔ/ اﻟـ[ـﻨﺎس ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ
 ]ﻋﻠﻰ ﺷـ[ـﻠﻤﻨﻘﮫ/  ]ﯾﻨﺒﺖ[ ﻓﻰ ﺟـﺒﺎل اﻟﺜﻐﺮ ﻟﺠﺒﻞ ﻏﻼل اﻟﻤﻄﻞ/ ]وﯾﺴُﻤـ[ـﻰ اﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺑﺸﺸﺘﺮه.
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nt qʾ # ṭh, zu dem Lemma * | ﻓﻮIB, Ǧāmiʿ,601 Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 77v, in dextra
marg./infra ﺣﻨٮ ٯﺎٮﻄﮫ, Translit.: ( n # $ ʾ # ṭh, zu dem Lemma  | ٯﻮb. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 190
ُ ( َﻛﻤﺎَﻓﯿEd. Meyerhof 1940: 23), vgl. Ms.
( ﺟﺎﻧﺖ ﻗﺒﻄﮫø), Translit.: ǧʾnt qbṭh, zu dem Lemma ﻄﻮس
َ ﺖ ﻓﺒ
َ ( َﺟﺎْﻧø), Translit.: ǧaʾnta qbṭah (maghrebin. Schrift),
Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 88v,9 ْﻄﮫ
zu dem Lemma س
ْ َﻛَﻤﺎڢَﯿﻄُﻮ.
(

Andere Formen: Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S.
216,19–20 ﺑﻄﮫ/( اﻟﺠﻨﺖ ﻓﺎø), Translit.: ʾl-ǧnt fʾ bṭh (für ʾl-ǧnt qʾ bṭh),602 in dem Eintrag wird
Toledo erwähnt, zu dem Lemma  ;ڢﻮvgl. Ms Leiden, Univ. Bibl., or. 15, s.v. fū, ( اﻟﺠﺎﻧﺖ ﻓﺒﻄﮫø),
Translit.: ʾl-ǧʾnt fbṭh (für ʾl-ǧʾnt qbṭh) | Ibn Biklāriš, ﺟﺎﻧﺖ ﻗﺒﻄﺔ, Translit.: ǧʾnt qbṭḧ und ﺟﻨﺘﻘﺎﺑﻄﺔ,
Translit.: ǧntqʾbṭḧ (Simonet 1888: 159); Ibn al-Ǧazzār, ﺟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻄﺔ, Translit.: ǧnt qʾbṭḧ und ﺟﻨﺘﮫ
ﻗﺎﺑﻄﺔ, Translit.: ǧnth qʾbṭḧ603 (ibid.) | #Ibn Wāfid, Adwiya, fol. 67r, zeigt hybride Formen: ﻗﺎﺑﻄﮫ
( اﻟﺠﺎﻧﺘﮫ ﺑﯿﺾø), Translit.: ʾl-ǧʾnth qʾbṭh byḍʾ, oder ( ﺟﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻄﺔ زرﻗﺎø), Translit.: ǧʾnt qʾbṭḧ zrqʾ
(Ed. Aguirre de Cárcer 1995, 2: 155–156) | Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ, Nr. 774 ﺟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻄﮫ, Translit.: ǧnt
qʾbṭh (Ed. Bos et al. 2020, 2: 911–913).
,

Mögliche Lesart: *[čént]o/-a qapíẓa (bzw. qabíẓa) für *[čént]o/-a qapíṭa (bzw. qabíṭa).
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus, bestehend aus zwei Elementen, leitet sich von lat.
CENTUM CAPITA ab (vgl. André 1985: 55). Es könnte sich hierbei um den lateinischen Terminus selbst handeln. Hinsichtlich des ersten Elements, das allerdings zum größten Teil fehlt
und in der Transkription der Glosse rekonstruiert wurde, scheint statt čénto604 eine feminine
Form čénta, ausgedrückt durch das tāʾ marbūṭa, zugrunde zu liegen. Dies wird wahrscheinlich ein Erratum des Glossators sein. In Bezug auf das zweite Element wird ebenfalls eine von
der in der Literatur vorherrschenden Graphie abweichende Schreibung sichtbar, da der Glossator ẓāʾ statt ṭāʾ schreibt. Die Form *qabíṭa wäre zu erwarten gewesen, bei der es sich vermutlich um ein fossilisiertes Element aus dem lat. Nominativ Neutrum Plural handelt, welches vom Glossator möglicherweise nicht verstanden bzw. für fehlerhaft gehalten wurde. Das
ẓāʾ ist hier entweder einfach ein Fehler oder könnte darauf hindeuten, dass der Glossator den
Terminus mit dem roman. Wort für ‚Kopf‘ verwechselte, 605 vgl. span. cabeza, 606 aspan.
cabeça ([ka'betsa]) sowie die von Bos et al. (2020, loc. cit.) rekonstruierte altsüdiberoroman.

601

Es handelt sich erneut um einen Auszug aus dem entsprechenden Eintrag des DT, in Form einer Glosse im
Ǧāmiʿ.
602
In diesem Ms. wurde durchgängig die maghrebin. Schreibweise verwendet. Der Buchstabe qāf wurde somit
mit einem Punkt über dem Buchstaben und fāʾ mit einem Punkt unter dem Buchstaben geschrieben.
603
Die Form ist nicht in der Faksimile-Ausgabe des Iʿtimād (auch nicht im Ms. Florenz, Medicea-Laurenziana
256/374) von Ibn al-Ǧazzār unter fū zu finden.
604
Siehe auch REW (1816) CENTUM ‚Hundert‘ (ital. cento, frz./kat. cent, span. ciento, port. cento), CAPUT, -ITE
‚Kopf, Haupt; Ende‘ (log. kabidu, ibid. 1668), vgl. Corriente (RRGB 129, *čénto qáp[e]te).
605
Ich danke Frank Savelsberg für den Hinweis, dass nach gängiger Meinung die Deaffrizierung von altspan. [ts]
erst im frühen 16. Jh. abgeschlossen war (vgl. z.B. Penny 2002: 99). Die Form cabesa in der General Estoria
(1284) deutet jedoch möglicherweise auf einen früheren Zeitpunkt hin.
606
Vgl. span. cabeza, port. cabeça u.a. (DCECH 1: 711a–712b; < lat. CAPĬTĬA, welches CAPUT substituierte);
siehe auch Simonet (1888: 67–68) *cábitha, *cabésa, *al-cabóta. In Bezug auf *cabésa gibt Simonet weder
Quellen noch Erklärungen an. Er verweist lediglich auf Derivate wie die Adj. *cabeséiro und *cabeseiruela/
cabiseiruéla. Nur zu letzterer Form findet sich eine Graphie in arab. Buchstaben, dokumentiert für Ibn Ǧulǧul,
allerdings mit šīn.
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Entsprechung. Der arab. Buchstabe ẓāʾ für den stimmhaften velarisierten alveolaren Frikativ
/ðˁ/ wird in altsüdiberoromanischen Wörtern in der Regel nicht gebraucht.607
Zusammenfassung: Die Glosse gibt den Eintrag I 8 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls wieder. Das altsüdiberoroman. bzw. lateinische Synonym weicht jedoch aufgrund der Endung des ersten Elements und aufgrund der Verwendung des ẓāʾ für ṭāʾ von der Form im Tafsīr ab sowie auch
durch das tāʾ marbūṭa, welches wohl ein -a (anstelle des zu erwartenden -o in čénto) darstellt
(vgl. auch die Form von b. Maymūn [ʿUqqār, Nr. 190] im Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, siehe „Andere Formen“).

I. 6a2 ( ﺑﺸﺸﺘﺮهlaṭīnī), Translit.: bšštrh.
Glosse: Siehe I. 6a1.
Hand: Siehe I. 6a1.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 8 ( ﺷﺸﺘﺮهlaṭīnī), Translit.: šštrh, zu dem Lemma ﻓﻮ
(Ed. Garijo Galán 1992: 12, Anm. 7) | DT, I 8 ( ﺷﺸﺘﺮهlaṭīnī), Translit.: šštrh, zu dem Lemma ﻓﻮ
(Ed. Dietrich 1988, 1: 13, 2: 92–93, Anm. 3 *šištra), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 82r,8 ( ﺷﺸٮﺮهlaṭīnī), Translit.: šš # rh, zu dem Lemma ﻓﻮ, vgl. *IB, Ǧāmiʿ (Auszug aus dem
entsprechenden Eintrag des DT), Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 77v, in dextra marg./infra
( ﺷﺸﺘﺮهlaṭīnī), Translit.: šštrh, zu dem Lemma ٯﻮ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2528 ( اﻟﺸﺸﺘﺮةø), Translit.: ʾl-šštrḧ (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 271; 2: 389, für Carum nigrum Royle, Bunium persicum [Boiss.] B.Fedtsch und
( اﻟ ﱢø), Translit.: ʾl-ššištrh (ibid. 1: 352; 2: 487,
Lagoecia cuminoides L.); UT, Nr. 3071 ﺸْﺸﺘﺮه
ْ
für Valeriana tuberosa L.); UT, Nr. 4528 ( ِﺷﺸَﺘَﺮهø), Translit.: šištarah (ibid. 1: 516; 2: 684, für
Valeriana tuberosa L./V. phu L. und Meum athamanticum Jacq.) und loc. cit. ( اﻟِﺸْﺸَﺘَﺮهø),
ُ , Translit.: šušr (Simonet 1888: 608), vgl. Ibn Biklāriš,
Translit.: ʾl-šištarah | Ibn Biklāriš, ﺷﺸْﺮ
Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 216,19 ( ﺷﺸﺮʿaǧamiyya), Translit.:
ššr = Ms. Leiden, Univ. Bibl., or. 15, s.v. fū | Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 774 ( ﺷﺸﺘﺮهʿaǧamiyya in
Toledo), Translit.: šštrh, zu dem Lemma ( اﻟﻔﻮEd. Bos et al. 2020, 2: 911; 913–914, für Valeriana phu L.) | #Ibn Wāfid, Adwiya, ( ﺷﺸﺘﺮهlaṭīnī), Translit.: šštrh (Ed. Aguirre de Cárcer 1995,
2: 125) | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 305 ( ﺷﺎﺷﺘﺮهʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: šʾštrh, zu dem
Lemma ( ُﻓﻮEd. Meyerhof 1940: 33), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 95r,12 ﺷﺎﺷﺘَﺮْه
(ʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: šʾštrah, zu dem Lemma  | ُڢﻮIB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF,
arabe 2984, fol. 10v,13 ( ﺷﺸٮﺮهø, Lemma), Translit.: šš # rh, und al-Hāfiẓ-Zitat ( اﻟﺴﺴﺘﺮهø),
Translit.: ʾl-sstrh, siehe auch l.31, Ibn al-Rūmiyya-Zitat, ( ﺑﺎﻟﺴﺴٮﺮهʿinda ahl al-bādiya bilAndalus), Translit.: bʾlss # rh, zu dem Lemma  ;ﺷﻄٮٮﮫMs. Paris, BnF, arabe 2985, fol. 27v,4–
5 ( ﺷﺸﺘﺮهø, Lemma), Translit.: šštrh, und l.5, al-Hāfiẓ-Zitat, ( اﻟﺸﺸﺘﺮهø), Translit.: ʾl-šštrh, und
fol. 28v,11, Ibn al-Rūmiyya-Zitat, ( ٮﺎﻟﺸﺸﺘﺮهʿinda ahl al-bādiya bil-Andalus ‚die einfache Bevölkerung v. al-Andalus‘), Translit.: # ʾl-šštrh, zu dem Lemma  ;ﺷﻄﺒﯿﮫvgl. Ms. Mekka, alḤaram al-Šarīf, 3565, fol. 39r,15 ( ﺷﺸﺘﺮهø, Lemma), Translit.: šštrh, und, al-Hāfiẓ-Zitat,
607

In der Aljamiadoliteratur finden wir die Verwendung des ẓāʾ bspw. im Baño de Zarieb in dem Toponym
Córdoba: kurẓuba statt qurṭuba (Ed. Gil/Ribera/Sánchez 1888: 107,19).
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( اﻟﺸﺸﺘﺮهø), Translit.: ʾl-šštrh, und fol. 39v,3, Ibn al-Rūmiyya-Zitat, ( اﻟﺴﺴﺘﺮهʿinda ahl al-bādiya
bil-Andalus ‚die einfache Bevölkerung v. al-Andalus‘), Translit.: ʾl-sstrh, zu dem Lemma
ُ .
ﺷﻄﯿﺒﮫ
Mögliche Lesart: *śíśtra/-o.
Erläuterungen zur Lesart: Es ist bislang der einzige Beleg des altsüdiberoroman. Phytonyms
mit initialem b-. Dies könnte lediglich ein Fehler des Glossators gewesen sein: Das vorangestellte bāʾ ist möglicherweise die arab. agglutinierte Präposition bi ‚in; auf‘, obwohl das Verb
des Satzes diese Präposition nicht erfordert. Es kann sich hierbei um einen Konstruktionsfehler handeln (bil-laṭīnī bšištra), wie etwa ‚auf Latein mit šištra‘, d.h. vielleicht durch eine Unachtsamkeit wurde das bāʾ im Wort zuvor noch einmal übernommen (Anakoluth). Die hier zu
*śíśtra/-o korrigierte Form leitet sich von SISTER (-TERĪ, -TRĪ?) ab, welches André (1985: 241)
als aus dem Keltischen stammend erklärt und für das er die Bedeutung Meum athamenticum
Jacq. (‚Bärwurz‘) angibt. Corriente leitet stattdessen das in UT von ihm als *śíśt[a]ra interpretierte Synonym von lat. SISTRUM < gr. seistron ‚Klapper‘ ab (RRGB 200, vgl. gr. σεῖστρον
‚Rassel; Klapper‘, LSJ 1589a); siehe hierzu FEW (11: 660b). Er erwähnt allerdings nicht,
dass sich bereits im Griechischen eine ähnliche Form, σεῖστρος, als Pflanzenname für
Rhinanthus major L. ‚Großer Klappertopf‘ findet. Zu iberoroman. Äquivalenten zu dem Terminus wie akast. s/xistra, kast. jistra, kat. xistra, arag. sistra siehe Corriente (ibid.) und Bos et
al. (2020, 2: 913–914).
Zusammenfassung: Vide supra, I. 6a1, und infra, I. 6a3.

I. 6a3  ﺳـ[ـﻠﻤﻨﻘﮫoder ( ﺷـ[ـﻠﻤﻨﻘﮫø), Translit.: [6š]lmnqh für ‚Salamanca‘.

«»

Glosse: Siehe I. 6a1.
Hand: Siehe I. 6a1.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 8 ﺷﻠﻤﻨﻜﺔ, Translit.: šlmnkḧ, zu dem Lemma ( ﻓﻮEd.
Garijo Galán 1992: 12, Anm. 7) | DT, I 8 ﺷﻠﻤﻨﻜﺔ, Translit.: šlmnkḧ (krit. App. Anm. 18 ﺳٯﻤﻨﻜﮫ,
Translit.: s $ mnkh), zu dem Lemma ( ﻓﻮEd. Dietrich 1988, 1: 13), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,9 ﺳٯﻤﻨﻜﮫ, Translit.: s $ mnkh, zu dem Lemma * | ﻓﻮIB, Ǧāmiʿ,608 Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 77v, in dextra marg./infra ﺳﻘﻤٮٮﻜﮫ, Translit.: sqm # # kh, zu dem Lemma ٯﻮ.
Andere Formen: Vide supra unter „Mögliche Quelle(n)“, da die Quelle bereits eine abweichende Form zeigt.
Mögliche Lesart: *[śa]lamánqa bzw.*[sa]lamánqa
Erläuterungen zur Lesart: Ob das Toponym Salamanca mit sīn oder šīn geschrieben wurde, ist
nicht ersichtlich, da die Glosse abgeschnitten ist. Interessant ist die divergente Form mit qāf

608

Zur Erinnerung: Es handelt sich um eine Glosse im Ǧāmiʿ, die den entsprechenden Eintrag aus dem Dioscurides Triumphans wiedergibt.
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anstelle von kāf. Dies könnte auf ein anderes Transkriptionssystem oder auf eine andere Aussprache schließen lassen.
Zusammenfassung: Es handelt sich bei der unter I. 6a1 edierten Glosse um die vollständige
Wiedergabe des Eintrags I 8 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls. Lediglich die altsüdiberoromanischen
Formen sind abgewandelt  ]ﺟﻨﺘـ[ـﺔ ﻗﺎﺑﻈﮫstatt ﺟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻄﮫ,  ﺑﺸﺸﺘﺮهstatt  ﺷﺸﺘﺮهund das Toponym
 ﺳـ[ـﻠﻤﻨﻘﮫstatt ﺷﻠﻤﻨﻜﺔ. Bemerkenswerterweise wird in unserer Glosse auf einen Berg namens ﺟﺒﻞ
( ﻏﻼلǧabal ġlāl?, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82r,9 ﻋﻼں, Translit.: ʿlʾ # ) Bezug genommen, der angeblich Salamanca beherrschen soll (siehe dazu auch Dietrich 1988, 1:
13 und Garijo Galán 1992: 12,  ﺟﺒﻞ ﻏﻼنǧabal ʿalān [?], in der Bedeutung ‚die obere [Mark]‘,
siehe Dietrich, op. cit., 2: 92–93, Anm. 4). Es könnte der arabische Name für die heutige Sierra de Francia im Süden der Provinz Salamanca gewesen sein. Einen Berg namens ﺟﺒﻞ اﻏﻼل
(ǧabal ʾġalʾl) findet sich übrigens im heutigen Algerien.

I. 61 رﻋﯿﺎدﯾﻼ609 (fol. 4v,12) | Dubler MatMed I 8 (2: 19,7 )رﻋﻨﺎدﻣﻼ610
1

)

Gr. ἐλαφόβοσκον | Wellmann MatMed III 69 (2: 80).
DI: Pastinaca sativa L. | span. chirivía ‚Pastinak‘.

I. 61a ( اﻟﻘﻨﺎﻟﮫ اﻟﺒِﺮﯾﮫø), Translit.: ʾl-qnʾlh ʾl-biryh.
Glosse (fol. 4v, in dextra marg., l.11–14 scr. pr.):
611

❩س
ِ  َوھْﻮ ِﺳَﻮاك اﻟﱠﻌﺒﺎ/ رﻋﻲ اﻹّﯾﻞ وھﻮ اﻟﻘﻨﺎﻟﮫ اﻟﺒِﺮﯾﮫ

'[Es ist ein] Hirschfutter612 und es ist ʾl-qnʾlh ʾl-biryh (*[al-]qan[n]éŀa al-birriyya) und es ist
[der] siwāk des ʿAbbās.'613

609

Dieses arabische Synonym für ‚Pastinak‘ wird mit einem darüber versehenen Verweiszeichen  ﺣـــgekennzeichnet. Der Pastinak wird in der Materia Medica erst im dritten Buch (Wellmann MatMed III 69, 2: 80) behandelt. In der hier zur Debatte stehenden Stelle erwähnt Dioskurides, dass die Blätter der Valeriana phu L.
denen der Pastinaken ähneln: φοῦ […] φύλλα δὲ ἐλαφοβόσκῳ ἢ ἱπποσελίνῳ παραπλήσια ἔχει ‚Baldrian […],
[die] Blätter haben Ähnlichkeit mit denen des Pastinaks und des Pferdeeppichs‘ (Wellmann MatMed I 11; 1: 15).
610
Vgl. arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 4v,13 رﻋﻤﺎدٮﻼ.
611
Ms. ❩ س
ِ  َوھْﻮ ِﺳَﻮاك اﻟﱠﻌﺒﺎ/ رﻋﻲ اﻻّﯾﻞ وھﻮ اﻟﻘﻨﺎﻟﮫ اﻟِﺒﺮﯾﮫ.
612
Die Wörter  اﻷُﱠﯾﻞfür ‚Hirsch‘ und  اﻹِﺑﻞfür ‚Kamel‘ sehen sich sehr ähnlich. Es könnte hier auch Kamelfutter
gemeint sein. Laut Bos et al. (2000: 1045, Nr. 918) handelt es sich um eine Lehnübersetzung aus dem Griechischen: ἐλαφοβόσκον ‚Hirschfutter‘, d.h. es sollte wohl wirklich ‚Hirschfutter‘ bedeuten, aber es kam oft zu einer
Verwechslung von ‚Hirsch‘ und ‚Kamel‘. Siehe dazu den Kommentar Leclercs (1877–1883, 2: 177, Nr. 1045).
Vgl. IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2981 [13. Jahrhundert], fol. 241r,8  رﻋﻰ اﻻٮﻞund Ms. Paris, BnF, arabe
2981 [14. Jh.], fol. 101r,10 رﻋﻰ اﻻﺑﻞ, IB, Tafsīr, II 65, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 24v,17 رﻋﻲ اﻻﯾﻞ
zu dem Lemma اﻻﻓﻮُﺑْﺸُﻘﻦ, und die Glosse im Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 67v, in dextra marg., l.14 scr. pr.
(dritte maqāla) ( ٮﻌﺴﯿﺮ ھﺪا اﻻﺳﻢ رﻋﻰ اﻻٮﻞHand 0) 'die Interpretation (tafsīr) dieses Namens ist Hirschfutter (Kamelfutter?)', zu dem Lemma ااﻻُﻗﻮﯾﺸُﻔﻦ.
613
Die Bez. siwāk des ʿAbbās wird in ähnlicher Form auch im Talḫīṣ von Ibn Ǧanāḥ belegt (Ed. Bos et al. 2020,
2: 1045, Nr. 918: al-miswāk al-ʿAbbāsī).

2.

378

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch I

Hand: (?) 1 oder 2 | Endzeichen ❩ | Die Glosse befindet sich auf Höhe des betreffenden Bezugswortes: ( رﻋﯿﺎدﯾﻼsiehe auch Fn. 609).
1

Mögliche Quelle(n): (?) DT, III 65, b. Ṣāliḥ ( اﻟﻘﻨﺎّﻟﺔ اﻟﺒّﺮّﯾﺔø; dreimal genannt), Translit.: ʾl-qnʾllḧ
ʾl-brryyḧ (Ed. Dietrich 1988, 1: 92), zu dem Lemma ( أﻻﻓﻮﺑﯿﻘﻦloc. cit., krit. App. Ms. اﻻٮﺲ
 )ٮﺴٮٮﻮسfür ‚Pastinak‘,614 vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 102r,7–8 ( ٯٮﺎﻟﮫ ٮﺮﯾﮫø),
Translit.: $ # ʾlh # ryh, l.17 ( اﻟٯٮﺎﻟٮﮫ اﻟٮﺮٮﮫø), Translit.ʾl- $ # ʾl # h ʾl- # r # h, l.22 ( اﻟٯﻨﺎﻟﮫ اﻟٮﺮٮﮫø), Translit.:
ʾl- $ nʾl # h ʾl- # r # h, zu dem Lemma اﻻٮﺲ ٮﺴٮٮﻮس.615
Andere Formen: Das erste Element, ʾl-qnʾlh, taucht auch in anderen Werken auf, bezieht sich
allerdings nicht auf ‚Pastinak‘, siehe al-Išbīlī, UT, Nr. 3951 ﻗﻨﱠﺎﻟﮫ, Translit.: qnnaʾlh (im Eintrag
weist al-Išbīlī selbst auf eine Gemination von n und l hin, d.h. die Graphie wäre dann
qnnaʾllh; Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 461; 2: 617).616 Das Phytonym, von den Editoren als
*qannāllah interpretiert, bezeichnet dort Artemisia absinthium L., Cannabis sativa L. und
Ptychotis verticillata Duby. Eine ähnliche Form ist auch als Bez. für den Breitwegerich (II.
32a1) und für den Merk (II. 33a2) belegt, siehe die Besprechung unter UT, Nr. 4230 ( اﻟﻘﻨﺎﻟﱠﮫø),
Translit.: ʾl-qnʾllah (ibid. 1: 480; 2: 638) (siehe auch unter „Erläuterungen zur Lesart“) und
UT, Nr. 5011 ( اﻟﻘﻨﺎّﻟﮫø), Translit.: ʾl-qnʾllh (ibid. 1: 573; 2: 758) für Imperata cylindrica (L.)
Raeuschel und Ptychotis verticillata Duby. Vgl. UT, Nr. 2120 َْﻗﻨﱠﺎﻟﱠﮫ, Translit.: qannaʾllah, als
ʿaǧamiyya und ْاﻟَﻘﻨﱠﺎﻟﱠﮫ, Translit.: ʾl-qannaʾllah, mit dem Zusatz ahl al-bādiya (‚die Landbevölkerung [nennt es]‘) ebenfalls für Ptychotis verticillata Duby (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1:
220; 2: 323) | al-Ġāfiqī, Mufradāt, Ms. Tunis, Bn., 18177, fol. 374r,15–17 [eigene FolioZählung], ( ﻓﻨﺎﻟﺔʿaǧamiyya), Translit.: fnʾlḧ (Syn.:  – ٮٮﻮاك ﻋﺒﺎسleicht abgewandelte Form von
‚siwāk des ʿAbbās‘), zu dem Lemma رﻋﻲ اﻻﯾﻞ.
Mögliche Lesart: *(al-)qan[n]éŀa al-birriyya (für barriyya).
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *qan[n]éŀa birriyya (für barriyya ‚wild‘) steht hier
für ‚Wilde Kresse‘, wofür sich eine Begründung bei b. Ṣāliḥ findet (siehe „Zusammenfassung“). Im Hinblick auf das erste Element, *qan[n]éŀa, wird statt der von Dietrich angegebenen Lesart *qunālla (DT, III 65, Dietrich, loc. cit.) hier die im RRGB 179 vorgeschlagene
Interpretation *qannélla (allerdings dort für ‚Kerbel‘)617 bevorzugt, welche auf Asín Palacios
(1943, Nr. 121 *cannella) basiert. Der Ursprung ist lat. CANNĔLLA ‚Röhrchen‘,618 einer Diminutivform von lat. CANNA ‚Rohr; Schilf‘ (NGH 1: 743, 1.). Hier handelt es sich um einen zusammengesetzen Terminus, wobei das zweite Element eine Variante des arab. Adj. barriyya
für ‚wild‘ darstellt. Im Madrider Manuskript zu UT (Nr. 4230, Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1:
480; 2: 638) wird der in Frage stehende Terminus *qannélla mit dem Zusatz ‚ ﻣﻌﻨﺎه ﻗﺼﯿﺒﺔwas
614

Der Terminus wird in dem Eintrag insgesamt dreimal für b. Ṣāliḥ erwähnt, einmal allerdings ohne Artikel.
Laut b. Ṣāliḥ gibt es zwei Arten des siwāk des ʿAbbās (vgl. DT, IV 112 und 113). Nach al-Suwaydī, Simāt,
Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 171v,10–15, scheint es sogar drei Arten zu geben, siehe zudem auch ibid. fol.
193v,4–8. Im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār findet sich das Phytonym nicht.
616
Vgl. UT, Nr. 4230 (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 480) […]  وھﻮ اﺳﻢ أﻋﺠﻤﻲ اﻟﻘﱠﻨﺎﻟﱠﮫ،‚ ]…[ ﺑﺘﺸﺪﯾﺪ اﻟﻨﻮن واﻟﻼمʾlqnnaʾllah mit Verdopplung des nūn und lām und es ist ein fremdsprachlicher (ʔʿǧamī) Name‘; siehe auch UT,
Nr. 4251 (ibid. 1: 487; 2: 647) und UT, Nr. 3951 (ibid. 1: 464; 2: 617) beide ebenfalls mit Erklärung und Orthographie-Hinweis.
617
Siehe auch RRGB (178, *qanéḻa ‚Wegerich‘).
618
In anderen roman. Sprachen steht das erste Element (roman. canella) für ‚Zimt‘ (span. canela, siehe DCECH
1: 804a, kat. canella/canyella, akat. canela in DECLC 2: 497b, s.v. canna, und DCVB 2: 913b–914b), dessen
Bedeutung hier aber abwegig ist.
615

<

2.

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch I

379

Röhrchen bedeutet‘ versehen. Es wird somit bestätigt, dass das Wort wirklich ‚Röhrchen‘
bedeutet. Darüber hinaus erwähnt beispielsweise Lemery (1721: 1164b) in dem Eintrag zu
Valeriana (Baldrian) Folgendes: „Jedewede Blüte ist ein Röhrlein“.
In Bezug auf das zweite Element könnte die Form birriyya statt barriyya auf einen starken Vokalwechsel (imāla šadīda) von /a/ zu [i] hindeuten, falls das Vokalzeichen kasra korrekt ist. Der Vokalwechsel (Imāla) ist beispielsweise zur Zeit des Naṣridenreichs im granad.
Arabisch belegt,619 ist aber auch in modernen arab. Varietäten zu finden (EALL 2: 311b),
siehe hierzu auch Teil I, Abschn. 3.4.3. Der Terminus *qannélla birriyya ist somit eine hybride Form (romanisch-arabisch), was darauf hindeuten kann, dass das romanische Wort
*qannélla als Lehnwort in der arab. Medizin und Botanik geläufig gewesen ist, sodass es sich
im Endeffekt um einen arabischen Terminus handelt. Wenn dies zutrifft, ist verwunderlich,
dass es weder im DAA und noch bei Dozy verzeichnet ist. Vgl. kat. canyella, span. canilla
‚Fasshahn; Spule‘, ital. cannella, südfrz. canelo (< lat. CANNĔLLA ‚Röhrchen‘; REW 1602b),
vgl. and. canilla als „canuto fino de madera o de caña […]“ (TLHA 190b, 2.), aber nicht in
der Bedeutung ‚Baldrian‘.
Zusammenfassung: Es ist nicht klar, woher diese Glosse stammt, sie steht aber auf der Höhe
des Bezugswortes raʿyadīlā, syr. für ‚Pastinak‘ (siehe auch  رﻋﯿﺎدﯾﻼin IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris,
BnF, arabe 2978, fol. 265r,18 zu dem Lemma ‚ رﻋﻲ اﻻﺑﻞKamelfutter‘), über dem das Superscript  ﺣــangegeben wird, welches hier möglicherweise für ḥašiyya ‚Glosse‘ abgekürzt wird
und auf die in Frage stehende Glosse verweist. Da es sich aber vermutlich um die Hand 1
handelt, wäre zu erwarten, dass sich die Glosse auf einen Eintrag des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls bezieht. Im dritten Buch des DT (III 65) wird für Ibn Ǧulǧul in dem Eintrag zu Pastinak
(ʔlāfwbusqun, ἐλαφόβοσκον) das Hirschfutter erwähnt (vgl. auch Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 918,
Ed. Bos et al. 2020, 2: 1045), es findet sich dort jedoch ein anderer altsüdiberoroman. Terminus (flyyw ǧrbwnh ‚Hirschpolei‘) und die Erklärung ‚siwāk des ʿAbbās‘ fehlt (vgl. auch
Tafsīr, III 64, Ed. Garijo Galán 1992: 52).620 Dem Eintrag fügte der Autor des DT, Ibn alRūmiyya, jedoch einen Kommentar von b. Ṣāliḥ hinzu, und letzterer erwähnt darin dreimal
unseren Terminus in der Form qnʾllḧ brryyḧ (von Dietrich als *qunālla barrīya interpretiert,
Dietrich 1988, 2: 416; 1: 92). Laut b. Ṣāliḥ ist *qanālla barrīya die Wilde Kresse (Dietrich
liest *al-qunālla al-barrīya), *qannélla al-ǧabaliyya (Dietrich liest *qunālla al-ǧabalīya) die
Bergkresse – sie sei der von Dioskurides beschriebene Baldrian (φοῦ) – und qannélla almāʾiyya (Dietrich liest *qunālla al-māʾiya) der Wassermerk (vgl. ibid.).

619

Zum Terminus imāla siehe Fleisch (EI2 3: 1162–1163) und EALL (2: 311a–315a). Als Beispiele für imāla
šadīda und imāla mutawassiṭa (‚mittlere Inflexion‘, /a/ > [e]) seien hier Beispiele aus der arab. Varietät Granadas genannt, wie PAlc. 91b (granad. arab. yltifét statt arab. iltifát), ibid. 93b (grand. arab. yibéde für arab.
ʿibáda), ibid. 115a (granad. arab. quitél statt arab. qitál) und ibid. 96b (granad. arab. bennĭ benniĭn für arab.
bannāʾ, siehe auch Corriente (1977: 22–25).
620
Ibn al-Bayṭār nennt im Ǧāmiʿ das Lemma ﻣﺴﻮاك اﻟﻌﺒﺎس, Translit.: mswāk al-ʿabās, und das Syn. رﻋﻰ اﻻﺑﻞ,
Translit.: rʿ # al-ābl, vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 183v,30.
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I. 7. ﺴﻠﯿﺨﮫ
ْ اﻟ/ﺴﯿﱠﺎ
ْ  ﻗ621 (fol. 5r) | Dubler MatMed I 10 (2: 20–21 اﻟﺴﻠﯿﺨﺔ/)ﻗﺴﯿﺎ
Gr. κασ[σ]ία | Wellmann MatMed I 13 (1: 17–18).
DI: Cinnamomum aromaticum Nees | span. canelero de China ‚Zimtkassie‘.

I. 7a ( ﻗﺎﺷﻢlaṭīniyya), Translit.: qʾšm.
Glosse (fol. 5r, in sinistra marg., l.5–6 scr. pr.):
 ﻗﺎﺷﻢ ج س ن/ وﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﺔ
'(Und) es wird in der laṭīniyya qʾšm (*qáśiam) genannt; ǧ(ālīnūs), sieben (s[ābʿa], maqālaAngabe), Ende (n[uqṭa]/n[ihāya]).'622
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) und  سfür siebente [maqāla] (?) | Superscript ٢
(bzw.⎾) über dem ‚( وund‘) in der zweiten Zeile der Glosse (für Einschub?, möglicherweise
wurde das [ وoder die ganze Glosse] erst später hinzugefügt) | Endzeichen  نstatt dem gewohnten ❩ (?) (auch als Abk. für bayān ‚Erklärung‘ oder nusḫa ‚Kopie‘ möglich, siehe Teil I,
Abschn. 2.1.2) | Rotes Verweiszeichen  ںrechts von der Glosse (möglicherweise „hakt“ es den
Eintrag ab).
Lit.: Leclerc (1867: 15) ( ﻛﺎﺷﻢsic), Translit.: kʾšm, für ( ﻛﺎﺷﯿﺔTranslit.: kʾšyḧ) | Ben Mrad (2009:
605 [81]) ( َﻗﺎﺷﻢsic), Translit.: qaʾšm.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 8, ( ﻗﺎﺳﻢlaṭīnī), Translit.: qʾsm, zu dem Lemma ﻗﺴﯿﺎ
(Ed. Garijo Galán 1992: 12, Anm. 10, dort schlägt der Editor eine Korrektur zu dem Lemma
 ﻗﺎﺳﻲvor) | DT, I 10, ( ﻗﺎﺳﻢlaṭīnī), Translit.: qʾsm, zu dem Lemma ﺴﯿﺎ
ّ ( ﻗEd. Dietrich 1988, 1:
15), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82v,17 ( ٯﺎﺳﻢlaṭīnī), Translit.: $ ʾsm, zu dem
Lemma ﻗﺴٮﺎ.
Andere Formen: b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 203 ( ﻛﺎِﺷﻢø, Lemma), Translit.: kʾšim (Ed. Meyerhof 1940: 24), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 89v,5 ( َﻛﺎِﺷْﻢø, Lemma), Translit.: kaʾšim
| al-Išbīlī, UT, Nr. 4546 ( ﻗﺎﺷﻢnṭ), Translit.: qāšm, zu dem Lemma ( ﺳﻠﯿﺨﺔEd. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 518; 2: 687); in dem Eintrag wird der hier in Frage stehende Terminus als „nabatäisch“ klassifiziert. Möglicherweise handelt es sich aber um einen Kopistenfehler, d.h. der Ko621

Es ist nicht immer eindeutig, ob es sich über dem sīn um ein sukūn (zur Angabe von Vokallosigkeit) oder um
ein Zeichen handelt, welches angeben soll, dass es sich hier nicht um ein šīn handelt. In der Regel werden in
arab. Manuskripten spezielle Zeichen verwendet, um Missverständnisse bzw. eine falsche Lesung der Termini zu
vermeiden. An dieser Stelle nimmt die Autorin der vorliegenden Arbeit ein sukūn an, weist aber auch darauf hin,
dass es sich stattdessen auch um die Bestätigung des Buchstabens als sīn handeln kann. Im zweiten Lemma
findet sich das gleiche Zeichen über dem sīn und wird deshalb ebenso interpretiert. Darüber hinaus ist im zweiten Lemma ein sehr feiner Punkt über dem ḥāʾ erkennbar, welcher hier als das zu ḫāʾ gehörige Diakritikum
interpretiert wurde. Zum ersten Lemma wurde über der hier angegebenen Glosse die Variante ( َﻓْﺴﯿﺎTranslit.:
fasyʾ) mit dem Verweiszeichen  ﺣــangegeben. | Vgl. auch IB, Tafsīr, I 13, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552
(= 36,2), fol. 80v/2v,15  ُﻗْﺴَﯿﺎals Lemma und  اﻟﺴﻠﯿﺨﮫals Synonym | Vgl. DT, I 10, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
3589, fol. 82v,17  | ﻗﺴٮﺎVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 5v,2  ﻓﺴﯿﺎund ( اﻟ ّﭙﻠﯿﻐﺮsic).
622
Das nūn könnte bspw. anstelle dss Endzeichens ❩ stehen, d.h. als Abk. für n(ihāya) ‚Ende‘ oder n(uqṭa)
‚Punkt‘.
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pist las aus einem ursprünglichen  ﻟﻂals Abk. für ‚Latein‘ ein  ﻧﻂfür ‚nabatäisch‘. Dort werden
u.a. auch noch ein angeblich altsüdiberoroman. (ʿaǧamiyya) Wort ( ﻛﺎﺷﯿﺎTranslit.: kʾšyʾ) und
ein (byz.-)gr. (rūmiyya, dort mit rāʾ abgekürzt) Synonym ْ( َﻗْﺸَﯿﮫTranslit.: qašyah) genannt, die
hier nicht unerwähnt bleiben sollen:
.[…]  ﻧﻂ ﻗﺎﺷﻢ، ﻋﺞ ﻛﺎﺷﯿﺎ ﺑﺘﻔﺨﯿﻢ اﻟﯿﺎء،ْ]…[ ر َﻗْﺸَﯿﮫ
'[…] qašyah (eigtl. qassiyā, κασ[σ]ία oder altsüdiberoroman. *qáśia), [in der] Fremdsprache (ʿaǧ. für ʿaǧamiyya) kʾšyʾ mit Verstärkung (= Velarisierung) des yāʾ, nabatäisch (nṭ)
qʾšm (für *qáśiam?) […].'

Ersteres Wort kann genauso gut dem hier vorkommenden lateinischen Wort (s.u.) entsprechen; mit letzterem wird wohl gr. κασ[σ]ία (s.u.), eigtl. qass(i)yā (Transkript) in arabischer
Graphie (siehe DT I 10, Ed. Dietrich 1988, 2: 96), gemeint sein.
Mögliche Lesart: *qáśiam.
Erläuterungen zur Lesart: Die Form *qáśiam entspricht lat. CAS[S]IA (entlehnt aus gr. κασία,
welches selbst orientalischen Ursprungs ist, vgl. André 1985: 52, 1.; vgl. Carnoy 1959: 66
κασ[σ]ία), das für Cinnamomum cassia Blume belegt ist. Vielleicht ist hier die Akkusativform von cas(s)ia gemeint, die in Isidors Etym., 17:8:13 belegt ist: simulans gustu casiam;
vgl. Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 144r,19 casia(m), vgl. auch fol. 144r,10 casia. Zu der
Beschäftigung der arabophonen Gesellschaften in al-Andalus mit dem Isidor-Text siehe Teil
I, Abschn. 3.4.6.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags I 8 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls. Der Anfang des Eintrags ‚( وھﻮ اﻟﺴﻠﯿﺨﺔes ist al-salīḫa‘) wurde ausgelassen, dafür endet die Glosse mit dem Zusatz, genauer gesagt mit den Abbreviaturen, ǧ, s, n. Das ǧīm ist, wie
bereits oben mehrfach genannt, die Abkürzung für Ǧālīnūs. Die wahrscheinlichste Interpretation ǧ, s, n als Literaturangabe anzusehen ist: 'ǧ(ālīnūs), maqāla s(ābiʿ), n(ihāya) ‚Ende‘ oder
n(uqṭah) ‚Punkt; Ende der Glosse‘', d.h. Galen erwähnt die Droge im siebenten Buch.623 Das
sīn steht jedoch wohl eher für die siebente maqāla, in der die Pflanze bei Galen zu finden ist.
Diese Angabe findet sich auch im Tafsīr und Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār (I 13, Ed. Dietrich
1991: 8/385; siehe auch Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 15r, 8). Theoretisch könnte
das sīn aber auch den Anfangsbuchstaben des Wortes salīḫa repräsentieren, unter dem man es
möglicherweise in der arabischen Galen-Übersetzung findet.

I. 8. َﻗﻨﺎَﻣﻮُﻣﻦ624 (fol. 5r–5v) | Dubler MatMed I 11 (2: 22–23 اﻟﺪارﺻﯿﻨﻰ/)ﻗﻨﺎﻣﻮﻣﻦ
.

Gr. κινάµωµον | Wellmann MatMed I 14 (1: 18–20).
DI: Cinnamomum zeylanicum Bl. | span. canelero de Ceilán ‚Zimtkassie‘.
623

Die anderen arab. Buchstaben könnten auch als Zahlzeichen gedeutet werden (sīn = 60, nūn = 50), oder sīn
steht für Sulaymān (= Ibn Ǧulǧul), wie im DT. Dies ist allerdings eher unwahrscheinlich, da in anderen Werken
zu diesem Drogennamen auf das siebente Kapitel bei Galen verwiesen wird.
624
Vgl. IB, Tafsīr, I 14, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 80v/2v,17  َﻗﱠﻨُﻤْﻮُﻣﮟals Lemma und
 اﻟﺪارﺻﯿﻨﻲals Synonym | Vgl. DT, I 11, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82v,18  ٯٮﺎﻣﻮﻣﻦund das Synonym
 | اﻟﺪارﺻﯿﻨﻲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 5v,20  ﻗﻨﺎُﻣﻮﻣﻦund ﺻﯿﻨﻰ
ِ اﻟَﺪار.
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I. 8a ( ﺣﻨﻤﻮاlaṭīnī), Translit.: ( nmwʾ.
Glosse (fol. 5r, in sinistra marg., l.17–21 scr. pr.):

ـ[ـﮭﻢ ﺑﺠﻌﻠﻮﻧﮫ \ ]ﺟﻨﺘﺔ[ ﻗﺎﺑﻈﮫ وذﻟﻚ\ ]ﺧﻄﺄ[ ﻟﻌﺎده ردﯾﺔ \ ]ﺟﺮ[ت
‧❩ \ ]ﯾﻨﺒﺖ[ ﻓﻰ ﺟــﺎل اﻟﺜﻐﺮ ﻟﺠﺒﻞ ﻏﻼل اﻟﻤﻄﻞ \ ]ﻋﻠﻰ[ ﺳﻠﻤﻨﻘﮫ

وﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﺔ \ ﻗﺎﺷﻢ ج س ن
625
>‧❩❩

َُ ھﻮﻮ اا ْﺳْﺳ ُﻢُﻢ ﻓَﺮﺳ
ّﻰ
<وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰﻲ ﺣﻨﻤﻮ
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨ
وﯾﻘﺎﻟﮫﮫ ھ
ﺣﻨﻤﻮاا وﯾﻘﺎﻟ

'(Und) auf laṭīnī [heißt sie] ( nmwʾ (*čín[n]amo) und es wird gesagt, es ist ein persischer Name.'
Hand: 1 | Über dem betreffenden Lemma befindet sich das Verweiszeichen ( ﺣــfür ḥāšiya) als
Hinweis auf eine Glosse | Verweiszeichen⎾ über  | وﯾﻘﺎﻟﮫEndzeichen ❩.
Lit.: Ben Mrad (2009: 606 [91]) ( ﺟَﻨُﻤﻮاsic), Translit.: ǧnamuwʾ.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 11 ( ﺟﻨﻤﻮlaṭīnī), Translit.: ǧnmw, zu dem Lemma
( ﻗﻨﺎﻣﻮﻣﻦEd. Garijo Galán 1992: 12) | DT, I 11 ( ﺟّﻨﻤﻮlaṭīnī), Translit.: ǧnnmw, zu dem Lemma
( ﻗّﻨﺎﻣﻮﻣﻦEd. Dietrich 1988, 1: 15), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82v,18 ﺣٮﻤﻮ
(laṭīnī), Translit.: ( # mw, zu dem Lemma ٯٮﺎﻣﻮﻣﻦ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 1330 ( ِﺟّﻨّﻤﻮø, Lemma), Translit.: ǧinnmmw (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 120; 2: 188, für Cinnamomum aromaticum Nees.); siehe auch UT, Nr. 1929
( ِﺟّﻨّﻤﻮʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: ǧinnmmw (ibid. 1: 200; 2: 298, für Cinnamomum aromaticum Nees).
Mögliche Lesart: *čín[n]amo bzw. *čín[n]amum.
Erläuterungen zur Lesart: Das Wort *čín[n]amum oder *čín[n]amo gehört zu lat. CĬNNAMUM
ﻗﻮﻧﺲ ﻗﺰح
اﻳﺮﻧﺲ اى
ڡﻰ اﺧﺮى
(-اﻟﻠﻴﻠﻴﻮن
ON), -وﯨﺎﻟﻠﻄﻴﯩﻰ
MA, -AE
(REW
1931),
welches aus dem semit. qinnāmōn über gr. κίνναµον (Cinnaَ
>‧❩اﻟﻤﻘﺎﻟﮫ اﻟٮﺎﻣﻨﮫ
 ج ذﻛﺮه ٯﻰNees)
\ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﺷﺒِﻘﻠﮫ
 < وﯾﺴﻤﻰworden ist, vgl. André (1985: 67) und RRGB (131,
momum
tamala
entlehnt
*čínnamo). Es handelt sich entweder um das lateinische Wort *čín(n)amum selbst oder um
اﻟﺴﻨﺒﻞ اﻟﺠﺒﻠﻰ وﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﯿّﮫ ﯾﺮﯾﮫ ﺻﻮرﻗﮫ \ وﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ اﺳﻤﯿٮﻦ وھﻮ \ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺮات واﻟﻄﯿﻮب
eine romanisierte Form davon (*čín[n]amo).626
ﱠﺒﺎس
ِ رﻋﻲ اﻻﯾّﻞ وھﻮ اﻟﻘﻨﺎﻟﮫ اﻟﺒِﺮﯾﮫ \ َوھﻮْ ِﺳ َﻮاك اﻟﻌ
Die Verbindung wāw-alif als /o/ zu lesen, ist jedoch eher abwegig. Siehe auch I. 10a für
einen weiteren Beleg der Kombination wāw-alif. Ben Mrad hat das alif am Ende ebenfalls
ﻧﺎس ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ]اﻟـ
erkannt,
welches bei Ibn Ǧulǧul fehlt, aber keine Erklärung dafür geliefert. Allerdings ver[ <ﻧﺎس ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ]اﻟـ ﻗﻠّﮫ ﻣﻌﺮﻓ ٍﺔ]ﻋﻤﻰ وal könnte punktiert werden
wendet Ibn Ǧulǧul an anderen Stellen die Endung wāw-alif in „lat.“ Wörtern, die auf -UM
enden
(sieheـﮭﻢTafsīr, I 16 blsmwʾ, Ed. Garijo Galán 1992: 13, vide infra, I. 10a).627 Die genaue
[ﺑﺠﻌﻠﻮﻧﮫ]ﺟﺎھﻞ ﻧـ
Erklärung muss hier offenbleiben. Gegebenenfalls kann erwogen werden, dass es sich nicht
]ﺟﺮ[ت
ﻟﻌﺎدهsondern
[ وذﻟﻚ\ ]ﺧﻄﺄum
 ﻗﺎﺑﻈﮫeine
[\ ]ﺟﻨﺘﺔArt
ﺑﺠﻌﻠﻮﻧﮫ
]ﻋﻤﻰ و[ﻗﻠّﮫ ﻣﻌﺮﻓ ٍﺔ \ ]ﺟﺎھﻞ ﻧـ[ـﮭﻢ
\ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ
 اﻟـ[ـﻨﺎسwie in lat. Handschrifum
ein\ ردﯾﺔ
alif,
Abkürzungszeichen
handelt
(ähnlich
\ ﻣﻌﺮﻓﻨﺔ
‧❩ ﺳﻠﻤﻨﻘﮫ
\ اﻟﻤﻄﻞoberhalb
اﻟﺜﻐﺮ ﻟﺠﺒﻞ ﻏﻼل
ﺟــﺎلUﻓﻰfür
[]ﯾﻨﺒﺖ-M
\ ﺑﺸﺸﺘﺮه
اﻟﻠﻄﯿﻨﻲVgl.
]وﯾﺴ ُﻤـ[ـﻰ
 ﻓﻰFormen im Ms. Madrid, BnE,
ten
der []ﻋﻠﻰ
Strich
des
steht).
auch
die
وﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﺔ \ ﻗﺎﺷﻢ ج س ن
َُ ﺳ ُﻢُﻢ ﻓَﺮﺳ
❩ ّﻰ
ْ ھﻮ ا
وﯾﻘﺎﻟﮫ ھﻮ
ﺣﻨﻤﻮاوﯾﻘﺎﻟﮫ
<وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰﺣﻨﻤﻮا
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ.
Sollte es doch ein romanisches Erbwort sein – was aber abwegiger ist –, dann wäre es wohl eher *čén(n)amo
zu lesen, siehe altital. cennamo (REW 1931; FEW 2: 689a).
627
An anderen Stellen ist die Endung hingegen als mīm ausgeschrieben: DT, IV 52, 53 ﺑﺮﺑﯿﻨﺎﻗﻢ, Translit.:
brbynʾqm, *barbīnāqum für verbenacum/verbinacum (Dietrich 1988, 2: 564–567; 1: 134). Dietrich erklärt es als
„echtes“ lateinisches Wort. Vgl. aber Tafsīr, IV 51 ( ﺑﺮﺑﻨﺎ ﻗﻤﺮاlaṭīnī), Translit.: brbnʾ qmrʾ, Anm. 101, Ms. I.
(= DT) ﺑﺮﺑﯿﻨﺎﻗﻢ, Translit.: brbynʾqm, zu dem Lemma  ;ﺑﺎرﺳﻄﺎﻟﯿﻮنund Tafsīr, IV 52 ( ﺑﺮﺑﻨﺎ ﻗﻤﺮاø), Translit.: brbnʾ
qmrʾ, Anm. 103, Ms. ﺑﺮﻧﺒﺎﻗﻢ, Translit.: brnbʾqm, und Ms. I. (= DT) ﺑﺮﺑﯿﻨﺎﻗﻢ, Translit.: brbynʾqm, zu dem Lemma
( ﺑﺎرﺳﻄﺎرﯾﻮنEd. Garijo Galán 1992: 75).
625
>‧❩
626
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VITR/14/3, fol. 142v,b,48 cinnumu(m) oder cinnamu(m) (statt einem
\ ]ﺟﺮ[تzu
ردﯾﺔerwartenden
وذﻟﻚ\ ]ﺧﻄﺄ[ ﻟﻌﺎدهcinnaﻧـ[ـﮭﻢ ﺑﺠﻌﻠﻮﻧﮫ \ ]ﺟﻨﺘﺔ[ ﻗﺎﺑﻈﮫ
momum), vgl. Isid., Etym., 17:8:10–12.
‧❩ ﺮه \ ]ﯾﻨﺒﺖ[ ﻓﻰ ﺟــﺎل اﻟﺜﻐﺮ ﻟﺠﺒﻞ ﻏﻼل اﻟﻤﻄﻞ \ ]ﻋﻠﻰ[ ﺳﻠﻤﻨﻘﮫ
Zusammenfassung: Die Glosse gibt eine abgewandelte Version des Eintrags I 11 des Tafsīr
جس
 وﯾﻘﺎل ﻟﮫZimt
Ibn Ǧulǧuls wieder. Der Anfang des Eintrags ‚( وھﻮ اﻟﺪار اﻟﺼﯿﻨّﻰund نes
istﻗﺎﺷﻢ
der\ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﺔ
chinesische
َُ ﺳﻢُﻢ ﻓَﺮﺳ
>‧❩ ّﻰ
ﺳ
<وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﺣﻨﻤﻮا
[al-dārṣīnī]‘) fehlt und am Ende wird im Gegensatz zum Tafsīr noch
ْ ْ ھﻮ اا
وﯾﻘﺎﻟﮫھﻮ
hinzugefügt,
d.h. dass der als laṭīnī angegebene Pflanzenname angeblich ein persischer Name sein soll. Die
hier als persisch erklärte Form findet sich ebenfalls bei Ibn Ǧulǧul (ibid.) mit der Sprachbezeichnung laṭīnī. Unsere Form weicht von der im Tafsīr ab (d.h. es fehlt der diakritische
Punkt für ǧīm) und das alif am Ende wurde hinzugefügt, siehe hierzu oben unter „Erläuterungen zur Lesart“.

I. 9.  اﻟﺤﻤﺎﻣﺎ/ااﻣﻮﻣﻦ628 (fol. 5v–6r/6r,1) | Dubler MatMed I 12 (2: 24 اﻟﺤﻤﺎﻣﺎ/)ااﻣﻮﻣﻦ
.

Gr. ἄµωµον | Wellmann MatMed I 15 (1: 20–21).
DI: Amomum cardamomum Mat. | span. amomo ‚Grüner Kardamom‘.

I. 9a ( ﺑﺎَْد ِذ ﻗﻨﯿﻠﯿﮫlaṭīnī), Translit.: bʾad ḏi qnylyh.
Glosse (fol. 6r, supra):
629

❩  ﺑﺎَْد ِذ ﻗﻨﯿﻠﯿﮫ/ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ

'Das Taubenkraut (al-ḥamāmā) wird im laṭīnī bʾad ḏi qnylyh (*péd ḏe qonélyo) genannt.'
Hand: 2 | Die Glosse befindet sich über dem Wort ( اﻟﺤﻤﺎﻣﺎsiehe hierzu Fn. 628) | Endzeichen
❩.
Mögliche Quelle(n): (?) al-Išbīlī, UT, Nr. 1626 ْ( َﺑﺎْدِذُﻗُﻠْﻨُﺒﮫAbk. ʿ für ʿarabiyya ‚arab.‘), Translit.:
baʾdḏiqulunbuh, wörtl. ‚Taubenfuß‘, zu dem Lemma ( اﻟُﺤﻤﺎَﻣﻰEd. Bust. et al. 2004–2010,
2004, 1: 154; 2: 235, für Amomum cardamomum L. ‚Grüner Kardamom‘), siehe auch ibid.
Nr. 627 ْ( َﺑﺎَذُﻗُﻠْﻨُﺒﮫø, Lemma), Translit.: baʾḏaqulunbuh (ibid. 1: 60; 2: 95, beide für Amomum
cardamum L./A. subulatum Roxb., vgl. RRGB 170, *péḏ[e ḏe] qolónbo).
Andere Formen: Es findet sich keine weitere überlieferte Form, allerdings sei angemerkt, dass
in al-Idrīsīs Ṣifāt in dem Eintrag zu  َﺣﻤﺎَﻣﺎein Lexem mit der Sprachbezeichnung laṭīniyya genannt werden sollte, das der Kopist aber bedaulicherweise nicht übertrug; stattdessen hinterließ er eine Lücke, siehe Sezgin (1995, 1: 176,3).
628

Das Wort al-ḥamāmā (hier mit dem Rahmen eines Sublemmas angegeben) müsste eigentlich – wie bei Dubler MatMed – auch hier als zweites Lemma fungieren, wurde allerdings nicht so gekennzeichnet. Es ist das Bezugswort zur Glosse. Vgl. IB, Tafsīr, I 15, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 80v/2v,18  أأُﻣْﻮُﻣﻦals
Lemma und  اﻟُﺤَﻤﺎَﻣﺎals Synonym | Vgl. DT, I 12, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 82v,19 ( ااﻣﻮٮﺲdas Ms.
ist an dieser Stelle etwas beschädigt) und das Synonym  | اﻟﺤﻤﺎﻣﺎVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34,
fol. 6r,22  اآﻣﻮﻣﻦund اﻟﺤَﻤﺎَﻣﺎ.
629
Ms. ❩  ﺑﺎ َْد ِذ ﻗﻨﯿﻠﯿﮫ/ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎ ﯾﻌﺮف ٮﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ.
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Mögliche Lesart: *péd ḏe qonélyo/qonéɫo, vermutlich fehlerhaft für *péd de qolónbo.
Erläuterungen zur Lesung: Das altsüdiberoroman. Phytonym besteht aus zwei Elementen, die
augenscheinlich respektive von lat. PĒS, PĔDIS ‚Fuß‘ und CŬNĪCŬLUS ‚Kaninchen‘ abgeleitet
und mit der roman. Präp. de verbunden sind, vgl. als roman. Entsprechungen des ersten Elements span. pié, port. pe, kat. peu, prov. pe (REW 6439) und für das zweite Element kat.
conill und cunill, span. conejo, port. coelho, afrz. conil, prov. conilh > ital. coniglio (REW
2397; DCVB 3: 400a–401b; 3: 852b; 3: 401b; DCECH 2: 173b–174a); zur Entwicklung von
C'L > -ly- im Altsüdiberoromanischen siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [5]. Die Zusammensetzung
als Phytonym ist nicht belegt, die Konstruktion des roman. Terminus ist dennoch eine im Altsüdiberoromanischen morphosyntaktisch wohlgeformte Bildung mit der Bedeutung ‚Kaninchenfuß‘. Ähnliche Bildungen sind das bereits obengenannte *péḏ[e ḏe] qolónbo sowie *péde
(de) pollello (wörtl. ‚Hühnerfuß‘, siehe Bos et al. 2020, 2: 967–968; Nr. 828); zu weiteren
Bildungen dieser Art siehe u.a. RRGB (169–171, inbs. *peḏe [ḏe] polléllo/peḏ[e ḏe] qolónbo). Zu den einzelnen Bestandteilen siehe Simonet (1888: 431–432), der beide Wörter in seinem Glosario auflistet: *péde (vgl. den Nachnamen اﺑﻦ اﻟﺒﺎذش, Translit.: Ibn ʾlbʾḏš, und اﺑﻦ
اﻟﺒﯿﺬش, Translit.: Ibn ʾl-byḏš) und ibid. 129 *qonélya/qonéɫa (ﻗﻨﻠﯿﺔ, Translit.: qnlyḧ, Gl. Leiden)
und *qonélyo/qonéɫo (ﻗﻨﻠﯿﮫ, Translit.: qnlyh, dokumentiert für Ibn Biklāriš, Ibn al-Ǧazzār, und
einen gewissen Almaccarí [= al-Maqqarī, arab. Chronist des 15./16. Jh., siehe Hottinger 1995:
13]). Es scheint sich in der vorliegenden Glosse allerdings um eine Verwechslung von CŬNĪCŬLUS ‚Kaninchen‘ und CŎLŬMBUS, -A ‚Taube‘ zu handeln, denn der hier in Frage stehende
altsüdiberoroman. Pflanzenname wird in der Glosse mit arab. ḥamāmā ‚Taubenkraut‘ gleichgesetzt.630 Der Terminus *péd ḏe qonélyo/qonéɫo ist somit eine fehlerhafte Schreibweise bzw.
falsche Interpretation des Glossators für Formen wie *bāḏ ḏiqulunbuh bzw. *bāḏaqulunbuh
oder Var., welche in UT in ähnlicher Weise und in derselben Bedeutung in den oben genannten Einträgen angegeben werden. Vielleicht hat der Glossator das Romanische nicht mehr
verstanden; oder zumindest hat er das zweite Substantiv mit einer anderen romanischen Form
verwechselt, die einen ähnlichen rasm aufweist.631 Der hier in Frage stehende Terminus ist
somit zu *péd de qolónbo zu korrigieren. Neben der Verschiebung des Buchstabens lām wurden statt eines diakritischen Punktes für bāʾ zwei Punkte gesetzt, die ein yāʾ darstellen,
wodurch qolónbo zu qonélyo/qonéɫo wurde. Im Gal. findet sich die Form pé de pomba im
Übrigen als Pflanzenname (DEGC 3: 107b). Welche Pflanze genau damit gemeint ist, wird
allerdings nicht deutlich.
Zusammenfassung: Die Glosse ist sehr kurz und es ist nicht klar, woher sie stammt. Die altsüdiberoroman. Bezeichnung ist bisher für Grüner Kardamom nicht belegt, sie scheint allerdings zudem eine korrupte Schreibweise für *péd de qolónbo zu sein. Kurioserweise findet
sich in al-Idrīsīs Ṣifāt (Sezgin 1995, 1: 176) das ‚Taubenkraut‘ ḥamāmā und die Sprachbezeichnung laṭīniyya, allerdings ist das zugehörige altsüdiberoromanische Lexem ausgelassen
worden.

630

Das Wort im Kast. sowie auch in den meisten anderen iberoroman. Varietäten geht auf vlat. palŭmba (vgl.
< lat. PALUMBES ‚(wilde) Tauben‘, DCECH 4: 357b) zurück, während das kat. coloma von CŎLŬMBUS, -A
kommt (DCVB 3: 276a, 1.). Das altsüdiberoromanische Äquivalent ging hier wohl einher mit dem Katalanischen.
631
Es gibt Pflanzennamen wie span. pan de conejo für Andryala integrifolia/ragusina L. und pan de conejos für
Medicago (Álvarez 2006: 769c), die hier allerdings nicht gemeint sein können.
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I. 91.1 ٮﺮواوﻧﯿّﺎ632 (fol. 6r,2) | Dubler MatMed I 12 (2: 24,4 )ﺑﺮواوﻧﯿﺎ633
1

Gr. ἄµπελος µέλαινα, Syn. βρυωνία µέλαινα | Wellmann MatMed IV 183 (2: 290–292).
DI: Tamus communis L. | span. nueza negra ‚Schwarze Bryonia; Gemeine Schmerwurz‘.

I. 91.1a ( اﻟﺒﻨﺮطﺎﻧﯿﮫø), Translit.: ʾl-bnrṭʾnyh.
Glosse (fol. 6r, in sinistra marg., l.2 scr. pr.):
634

 اﻟﻜﺮﻣﺔ اﻟﺴﻮداء/ ھﻲ اﻟﺒﻨﺮطﺎﻧﯿﮫ وھﻲ

'Sie [die Pflanze] ist ʾl-bnrṭʾnyh (*[al-]bonrṭánya für *[al-]bonṭránya) und sie ist die Schwarze Bryonia (al-karma al-sawdāʾ).'
Hand: 1 | Die Glosse befindet sich auf der Höhe ihres Bezugswortes  ٮﺮواوﻧّﯿﺎ, welches mit dem
Superscript ( مmit Fußnotencharakter) steht (eine weitere ihm zugeordnete Glosse mit der Erklärung ‚Weiße Bryonia‘ befindet sich supra) | Das hamza in  اﻟﺴﻮداءwird durch das Makron
über dem Wort wiedergegeben.
1

Lit.: (ø).635
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 169 ( ﺑﻮطﺎﻧﯿﮫlaṭīnī), Translit.: bwṭʾnyh, zu dem
Lemma ( اﻧﺒﺎﻟﺲ ﻣﺎﻟﺲEd. Garijo Galán 1992: 93, vgl. auch ibid. Anm. 339  ﺑﻮطﺎﻧﯿﺔin Ms. I.,
Translit.: bwṭʾnyḧ) | DT, IV 175 ( ﺑﻮطﺎﻧﯿﺔlaṭīnī), Translit.: bwṭʾnyḧ, zu dem Lemma أﻧﺒﺎﻟﺲ ﻣﺎﻟﺶ
(Ed. Dietrich 1988, 1: 174), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 126v,15 ٮﻮطﺎٮٮﮫ
(laṭīnī), Translit.: # wṭʾ # # h, zu dem Lemma اٮٮﺎﻟﺲ ﻣﺎﻟﺶ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 4253 ( ُﺑﻮطﺎَﻧﮫø), Translit.: buwṭʾnah (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 488; 2: 648), UT, Nr. 2948 اﻟَﺒْﻮطﺎﻧﯿﺔ, Translit.: ʾl-bawṭʾnyḧ (ibid. 1: 330; 2: 462, siehe
auch UT, Nr. 4448 und ähnliche Formen unter den Nr. 4973, 1894, 2523, 3854, 4976, 4253,
alle für Tamus communis L.) | #Ibn Wāfid, Adwiya, اﻟﺒﻮطﺎﻧﯿﮫ, Translit.: ʾl-bwṭʾnyh (Ed. Aguirre
de Cárcer 1995, 2: 91) | Simonet (1888: 64) listet ﺑﻮطﺎﻧﯿﺔ, Translit.: bwṭʾnyḧ, für Ibn Ǧulǧul,
Ibn al-Ǧazzār, Ibn Biklāriš, Ibn al-ʿAwwām und Ibn al-Bayṭār auf | Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr.
455 ( ﺑﻮطﺎﻧﯿﮫø), Translit.: bwṭʾnyh, zu dem Lemma ( اﻟﻜﺮﻣﺔ اﻟﺴﻮداءEd. Bos et al. 2020, 1: 623, für
Bryonia alba L.) | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 313 ( ﺑﻮطﺎﻧﯿﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.:
bwṭʾnyh, Syn. zu اﻟﻜﺮﻣﺔ اﻟﺴﻮداء, zu dem Lemma ( ﻓﺎﺷَﺮِﺷﯿﻦEd. Meyerhof 1940: 34), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 96r,12 ْ( ُﺑْﻮطﺎِﻧَﯿﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: buṭʾniyah, Syn.
ً اﻟﻜْﺮُم ا, zu dem Lemma  | ڢﺎﺷَﺮِﺷﻨْﻰIB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2980, fol. 118v,1
zu ﻻْﺳَﻮْد
( ﺑﻮطﺎﻧﯿﺔʿaǧamiyya al-Andalus, Lemma), Translit.: bwṭʾnyḧ – hier als Syn. zur Schwarzen Bry632

Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 6r,24 ﯾﺰوﻧﯿﺎ.
Vgl. arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 5v,22 ﺑﺮواوﻧٮﺎ.
634
Ms.  اﻟﻜﺮﻣﺔ اﻟﺴﻮدا/ ھﻰ اﻟﺒﻨﺮطﺎﻧﯿﮫ وھﻰ.
635
Bei Dietrich hört das Manuskript des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs (Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 = 36,2) mit
dem Eintrag IV 91 auf, während Ben Mrad die für Ibn al-Bayṭār belegten Glossen des Ms. Paris, BnF, arabe
2849 in seiner Edition noch hinzugefügt hat. Zur zweiten Belegstelle des Terminus siehe im ms. cit., fol. 106r
(vierte maqāla), in sinistra marg./infra, l.1–2 scr. pr.: IB, Tafsīr, IV 107 ( اﻟُﺒَﻮطﺎْﻧَﯿﺔluġa al-Andalus ‚Sprache von
al-Andalus‘), Translit.: ʾl-buwaṭʾnyaḧ (Ed. Ben Mrad 1989: 313, krit. App. 4: vitaneus).
633
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onia  ;– اﻟﻜﺮﻣﮫ اﻟﺴﻮدsiehe auch ibid. l.2, Ibn Wāfid-Zitat, ( اﻟﺒﻮطﺎﻧﯿﮫø), Translit.: ʾl-bwṭʾnyh, als
Syn. zur Weißen Bryonia اﻟﻜﺮﻣﮫ اﻟﺒﯿﻀﺎ, vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2979, fol. 117v,4 ﺑﻮطﺎﻧﯿﮫ
(Lemma, ʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: bwṭʾnyh, und l.5, Ibn Wāfid-Zitat, ( اﻟﺒﻮطﺎﻧﯿﮫø),
Translit.: ʾl-bwṭʾnyh, vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 101r,14 ( ﺑﻮطﺎﯾﻨﮫLemma, ʿaǧamiyya
al-Andalus), Translit.: bwṭʾynh, und l.15, Ibn Wāfid-Zitat, ( اﻟﺒﻮطﺎﯾﻨﮫø), Translit.: ʾl-bwṭʾynh;
vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2977, fol. 85v,13 ٮﻮطﺎٮٮﮫ, Translit.: # wṭʾ # # h (Lemma, ʿaǧamiyya alAndalus), und l.14, Ibn Wāfid-Zitat, ( اﻟﺒﻮطﺎﻧﯿﮫø), Translit.: ʾl-bwṭʾnyh, vgl. #Ibn Wāfid, Adwiya, fol. 36r ( اﻟﺒﻮطﺎﻧﯿﮫø), Translit.: ʾl-bwṭʾnyh (Ed. Aguirre de Cárcer 1995, 2: 91,2).
Mögliche Lesart: *(al-)bonṭránia/bonṭránya,636 als korrupte Schreibweise für oder Variante
von *boṭánia/boṭánya.
Erläuterungen zur Lesart: Das altsüdiberoroman. Synonym ʾl-bnrṭʾnyh, hier rekonstruiert als
*bonṭránya (*bonṭránia), ist vermutlich eine fehlerhafte Wiedergabe von bwṭʾnyh (*boṭánya)
‚Schwarze Bryonia; Gemeine Schmerwurz‘. Die hier in Frage stehende Form mit epenthetischem -n- und -r- wurde möglicherweise von *bentróniqa (ʿaǧamiyya Saraqusta) beeinflusst,
welches als Synonym zu arab. ballūṭ al-arḍ belegt ist und somit eine andere Pflanze bezeichnet (Teucrium chamædrys L., gr. χαµαίδρυς); siehe Bos et al. (2020, 1: 619–621, Nr. 451
bntwwyqh [ʿaǧamiyya Saraqusta], interpretiert als *bintrūniqah) und vgl. Simonet, op. cit., 46
*bentrónica ﺑﻨﺘﺮوﻧﻘﺔ, Translit.: bntrwnqḧ, korrigiert zu *bóntronica für Veronica officinalis
L./Veronica teucrium L., welche dem Teucrium chamædrys L. ähnlich sind.
Die Etymologie von *boṭánya/boṭánia ist ungeklärt. Zur Diskussion vgl. Bos et al. (op.
cit., 1: 623–626, Nr. 455) und RRGB (125–126, *buṭániya < lat. VĪTĬNĔA). Siehe zusätzlich
Roeslin (1550, fol. 92v: „Waldreben, Vitis sylvestris, Butania“). Es scheint offenbar auch in
die Berbersprachen übergegangen zu sein, siehe Trabut (1935: 235 اﺑﻮطﺎﻧﯿﺔ, Translit.: ʾbwṭʾnyḧ,
*bou tania, sic); vgl. auch die ähnlichen Formen im Mlat. wie bothonia und bothana (CGL
5:346:56; 406:29), deren Bedeutung weiterhin unklar ist.
Zusammenfassung: Die Glosse befindet sich auf der Höhe von ( ٮﺮواوﻧّﯿﺎTranslit.: # rwʾwnyyʾ,
fol. 6r,2) für Bryonia L. (Zaunrübe), welches im Eintrag zu Grüner Kardamom erwähnt wird.
Über dem Pflanzennamen Bryonia ist das Superscript  ﻣــals Verweiszeichen (üblicherweise
mit Fußnotencharakter und mit der Bed. matn für ‚Haupttext‘) verzeichnet, welches als Verweis auf eine Glosse am Rande allerdings nicht zu erkennen ist (möglicherweise ist das Zeichen verblasst) und es lässt sich außer unserer Marginalglosse kein weiterer passender Kommentar dazu finden. Aus diesem Grunde könnte sich die hier in Frage stehende Glosse auf die
Bryonia beziehen. In der gr. Materia medica (Wellmann MatMed I 15, 1: 20–21) ist davon
die Rede, dass sich die Blätter des Grünen Kardamoms (ἄµωµον) und der Bryonia (βρυωνία)
ähneln. Die gr. Entsprechung in diesem Falle wäre ἄµπελος λευκή (wörtl. ‚weißer Weinstock‘, hier: ‚Weiße Bryonia‘) für ‚Zaunrübe‘,637 welches in Dioskurides’ Eintrag βρυωνία als
Synonym angegeben wird. Das altsüdiberoroman. Synonym in der Glosse bezieht sich aber
auf die Schwarze Bryonia, auch bekannt als Gemeine Schmerwurz (Tamus communis L.).
Siehe ebenso im Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 106r, in sinistra marg./infra, l.1–2 scr. pr.
(Klammerglosse), wo das Synonym in ähnlicher Form in der vierten maqāla erneut auftaucht:
Die wörtl. Lesung *bonrtonia kann nur korrupt sein, weil die Lautverbindung -nrt- im Romanischen nicht
möglich ist, sodass hier eine fehlerhafte Metathese vorliegt.
637
Siehe Wellmann MatMed IV 182 (2: 329–331) | DI: Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin | span. brionia
‚Zaunrübe‘.
636
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Der Glossator, der die Einträge des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs hinzufügte (Hand 3), gibt dort das
altsüdiberoroman. Synonym ( اﻟٮﺮطﺎﻧٮﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl- # rṭʾn # h, zur
Schwarzen Bryonia ( )اﻧﺒﺎﻟﺲ َﻣﺎﻻﻧﺎan.638 Dies passt zum Eintrag des Tafsīr (IV 169) Ibn Ǧulǧuls,
da dieser das ähnliche altsüdiberoroman. Synonym ( ﺑﻮطﺎﻧﯿﮫTranslit.: bwṭʾnyh) ebenfalls der
letztgenannten Pflanze zuordnete.639 Somit könnte es sich bei der hier in Frage stehenden
Glosse um eine vorgezogene und gekürzte Version des Eintrags IV 175 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls handeln. Der Anfang (أﻧﺒﺎﻟﺲ ﻣﺎﻟﺶ, ʔanbālus mālaš [ἄµπελος µέλαινα], vgl. Dietrich
1988, 1: 174) und das Ende (‚ وﺑﺎﻟﺴﻮرﯾﺎﻧّﯿﺔ ﻓﺎﺷﺮﺷﺘﯿﻦund im Syrischen fāšrštīn [fāšaraštīn]‘, vgl.
Dietrich, loc. cit.) des Eintrags des Tafsīr werden in der Glosse nicht wiedergegeben. Die dort
angegebene altsüdiberoroman. Form *boṭánya/boṭánia weicht stark von der hier belegten ab
(*bonṭránya/bonṭránia) und wirkt durch die epenthetischen Konsonanten entstellt. Diese
Epenthesen sind möglicherweise bedingt durch eine Beeinflussung des ähnlichen altsüdiberoroman. Phytonyms *bentróniqa für Teucrium chamædrys L.

َْ  ﺑَﻠ640 (fol. 6v–7v) | Dubler MatMed I 16 (2: 27–29 اﻟﺒﻠﺴﺎن/)ﺑﻠﺴﺎﻣﻦ
I. 10. ﺴﺎن
ْ اﻟﺒﻠ/ ْﺴﻤﻦ

Gr. βάλσαµον | Wellmann MatMed I 19 (1: 24–26).
DI: Commiphora opobalsamum Engl. | span. balsamero ‚Balsambaum‘.

I. 10a ( ﺑَﻠﺸﻤﻮاlaṭīnī), Translit.: balšmwʾ.
Glosse (fol. 6v, in sinistra marg., l.17–19 scr. pr.):
641ط

وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺑَﻠﺸﻤﻮا ج

'(Und) auf laṭīnī [heißt es] balšmwʾ (*bálśamum); ǧ(ālīnūs); ṭ(urra).'642
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Hochgestelltes  طvermutlich für ṭurra ‚Rand‘, s.u. |
Superscript ٢ mit Fußnotencharakter oder⎾ für ‚Einschub‘ (ein ähnliches Zeichen findet sich
über dem letzten Buchstaben des zweiten Lemmas).
638

Siehe gr. ἄµπελος µέλαινα, vgl. Wellmann MatMed IV 183 (2: 331–332) | DI: Tamus communis L. | span.
nueza negra ‚Gemeine Schmerwurz‘. Es gibt kein Verweiszeichen zu dem (mehrmals korrigierten) Lemma,
allerdings wird in der Glosse das arab. Adj. aswad ‚schwarz‘ genannt, was auf die Schwarze Bryonia schließen
lässt.
639
Ben Mrad (1989: 312–313, IV 107) sprach sich in seiner Edition der Glossen in diesem Zusammenhang ebenfalls für diese Zuordnung aus.
640
Im bisher einzig erhaltenen Manuskript des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs (Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552
= 36,2) findet sich kein Eintrag zum Balsambaum, dafür allerdings in seinem Ǧāmiʿ (Ms. Paris, BnF, arabe 2980
[14. Jh.], fol. 99v–101r ﺴﺎْن
 َﺑﻠ ﱠals Lemma) und bei seinem Schüler al-Suwaydī (z.B. Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe
3004, fol. 46r,4  | )ﺑﻠﺴﺎںVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 7r,20–21 ﻣﻦ/ ﺑﺎﺳﺎund اﻟﺒﻠ َﭙﺎن.
641
Ms. وﺑﺎﻟﻠﻄٮٮﻰ َﺑﻠﺸﻤﻮا ج ط.
642
Das ṭāʾ kann neben einem Zahlzeichen möglicherweise für den Autor al-Ṭabarī stehen, der auch im dazugehörigen Eintrag im Ǧāmiʿ genannt wird, oder eine Abkürzung für Tarḫān al-Suwaydī sein, siehe Fn. 564; es
kann theoret. aber auch als Zeichen für ‚Pause‘ dienen: Laut Gacek (2009: 5) steht das ṭāʾ in Korantexten für
muṭlaq ‚unbedingt‘, welches eine Sinneinheit beendet. An der Stelle sollte eine Pause eingehalten werden, was in
diesem Kontext eher abwegig ist. Siehe auch I. 14a.
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Lit.: Leclerc (1867: 15) ﺑﻠﺸﻤﻮ, Translit.: blšmw | Simonet (1888: 30) ﺑﻠﺸﻤﻮ, Translit.: blšmw,
َ َﺑْﻠ, Translit.: balšamuwʾ.
*bálsamu | Ben Mrad (2009: 606 [111]) ﺸُﻤﻮا
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 16 ( ﺑﻠﺴﻤﻮاlaṭīnī), Translit.: blsmwʾ, zu dem Lemma
( ﺑﻠﺴﺎﻣﻦEd. Garijo Galán 1992: 13) | DT, I 16 ( ﺑﻠﺴﻤﻮاlaṭīnī), Translit.: blsmwʾ, zu dem Lemma
( ﺑﻠﺴﺎﻣﻦEd. Dietrich 1988, 1: 17), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 83r,16 ٮﻠﺴﻤﻮا
(laṭīnī), Translit.: # lsmwʾ, zu dem Lemma ٮﻠﺴﺎﻣﻦ.
َ ( َﺑْﻠʿaǧ., Abk. für ʿaǧamiyya), Translit.: balšamun,
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 924 ﺸُﻤْﻦ
ُ ( ﺑْﻠlṭ., Abk. für laṭīnī/laṭīniyya), Translit.: blšumun (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 74;
und ﺸُﻤﻦ
2: 121, für Commiphora apobalsamum [Le Moine]).
Mögliche Lesart: *bálśamum.
Erläuterungen zur Lesart: Diese Form balšmwʾ, hier rekonstruiert als *bálśamum, ist laut Simonet (ibid.) nur für das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 belegt. Dieser interpretiert die Form als
altsüdiberoroman. *bálsamu. Er hatte das alif nicht berücksichtigt und zudem nicht erkannt,
dass sich eine ähnliche Form bereits bei Ibn Ǧulǧul findet, allerdings mit sīn statt šīn. Zur
Endung wāw-alif als mögliche Interpretation für lat. -UM siehe I. 8a.643 Das Phytonym entspricht somit lat. BALSĂMUM ‚Balsam‘, welches wiederum aus dem gr. βάλσαµον entlehnt ist
(André 1985: 33) und seinerseits in die romanischen Sprachen entlehnt wurde, siehe port.
balsamo, span. bálsamo, kat. bàlsam, ital. balsamo644 (REW 918; DCECH 1: 481a; DECLC
1: 610b; DCVB 2: 240b–241a). Bezüglich der ähnlichen Formen des hier in Frage stehenden
Pflanzennamens in UT (ibid.) gibt al-Išbīlī zum einen die Sprachbezeichnung ʿaǧamiyya an,
was in der Regel für altsüdiberoroman. Termini verwendet wird, und zum anderen die Abkürzung ﻟﻂ, Translit.: lṭ., d.h. wörtl. ‚lateinisch‘. Laut den Editoren der UT (2: 121, Anm. 9) hanَ ( َﺑْﻠʿaǧ.), Translit.: balšamun, ebenfalls nicht um einen roman.
delt es sich bei der Form ﺸُﻤْﻦ
Terminus, sondern um die lokale Aussprache des lateinischen Terminus, was angeblich bereits bei Corriente (RRGB 113, *bálsamon) erwähnt sei, obwohl letzterer nur angibt, es hanُ ( ﺑْﻠTranslit.: blšumun) gedele sich um einen gr. Terminus. Auf die angeblich „lat.“ Form ﺸُﻤﻦ
hen die Editoren der UT nicht weiter ein.645 Die lateinische Endung -UM wird im Arabischen
allerdings tatsächlich i.d.R. als -ūn (siehe bspw. Simonet, op. cit., 205 frṭūn für lat. FARTUM)
dargestellt (siehe auch I. 1a unter „Erläuterungen zur Lesart“).646
Zusammenfassung: Es handelt sich bei der Glosse um eine gekürzte Version des Eintrags I 16
des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls. Der Anfang des Eintrags ‚( ھﻮ اﻟﺒﻠﺴﺎنes ist der Balsambaum [balasān]‘)
fehlt, da die arab. Entsprechung bereits im Haupttext genannt wird (vgl. Lemma). Im Gegensatz zum Eintrag des Tafsīr wird in der Glosse am Ende noch das Kürzel ǧ ṭ angegeben. Während das ǧ auf Galen verweist, ist das ṭ nicht eindeutig. Der arab. Buchstabe ṭāʾ entspricht der

643

Das alif als Zahlzeichen ist hier auszuschließen.
Im REW (918) findet sich die verschriebene Form balsimo für das Italienische.
645
Es sei angemerkt, dass der Balsambaum in den Etym. von Isidor v. Sevilla (17:8:14) im Ms. Madrid, BnE,
VITR/14/3, fol. 144r,a,20 und 26 mit den Formen balsami und balsam₊ (Abk. für balsamum) wiedergegeben
wird.
646
Vgl. hingegen bspw. auch die von al-Išbīlī als „Latein“ klassifizierten Wörter mit der Endung -um in UT, Nr.
1655 ʾrdiʾum (vgl. lat. HORDEUM, André 1985: 126), Nr. 3493 krwqum (vgl. lat. CROCUM, André 1985: 79; UT
2: 557, Anm. 7), Nr. 3509 šumtum (vgl. lat. SYMPHYTUM, André, op. cit., 253) oder Nr. 3811 šārbulm (vgl. lat.
SERPULLUM oder Var., ibid. 236; UT 2: 597, Anm. 7).
644
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Zahl 9 und gibt möglicherweise die neunte maqāla (‚Artikel; Buch‘) des Werks Galens an.647
Ṭāʾ könnte aber auch eine Abkürzung eines weiteren Autors sein, wie bspw. al-Ṭabarī, der
laut Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār über den Balsambaum schrieb (Ms. Paris, BnF, arabe 2980, fol.
100v,8–9) oder es steht hier für arab. ṭurra (wörtl. ‚Rand‘) für ‚Randbemerkung‘ (siehe 1.4.2
und in Teil I, Abschn. 2.1.2).

I. 101  دَھﻦ اﻟٮﻠﺴﺎن648 (fol. 7r,14–7v,2) | Dubler MatMed I 16 (2: 28,24–29,18 )دھﻦ اﻟﺒﻠﺴﺎن
Gr. ξυλοβάλσαµον | Wellmann MatMed I 19.3 (1: 25–26).
DI: Commiphora opobalsamum Engl. | span. xilobálsamo ‚Balsambaum‘.

ُ ْ اَُﻗﻮﻧَﯿ649 (fol. 7r,17) | Dubler MatMed I 16 (2: 29,4 )اﻗﻮﻧﯿﻄﻮ650
I. 101.1 ﻄﻦ
Gr. ἀκόνιτον | Wellmann MatMed IV 76 (2: 237–238).
DI: Aconitum anthora L. | span. acónito salutífero ‚Heilsamer Blauer Eisenhut‘.

I. 101.1a ( ﯾَﺮﺑَﮫ ﻟُﺒْﯿَْﺮهʿaǧamiyya), Translit.: yarbah lubyrah.
Glosse (fol. 7r, in sinistra marg., l.15–17,5 scr. pr.):
❩  ﯾَﺮﺑَﮫ ﻟُﺒْﯿَْﺮه ﯾﻨﺒﺖ ﺑﺸﻠﯿﺮ/ ھﻮ ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺬﯾﺐ وﺑﺎﻟﻌﺠﻤّﯿﺔ

'Es ist Eisenhut (qātil al-ḏiʾb, hier: al-ḏīb ‚Wolfstöter‘)651 und in der ʿaǧamiyya yarbah lubyrah (*yérba lopéra), Pflanze auf (dem Berg) šlyr652 ([ǧabal] śoláyr, Sierra Nevada).'
Hand: 1 oder 2 | Schemenhaft ist ein Verweiszeichen (٢ bzw.⎾) mit Fußnotencharakter über
ُ ( َاُﻗﻮَﻧْﯿfol.
der Glosse zu erkennen, welches sich in ähnlicher Form auch über dem Wort ﻄﻦ
7r,17) im Haupttext befindet | Endzeichen ❩.
Lit.: Ben Mrad (2009: 606 [113]), َﯾْﺮَﺑﮫ ُﻟﺒﱠْﯿَﺮه, Translit.: yarbah lubbayrah.
Mögliche Quelle(n): Es ist nicht klar, woher die Glosse stammt. Auch im Ms. Oxford, Hyde
34 wird der Inhalt der Glosse zum Eisenhut nicht erwähnt.

647

Tatsächlich erwähnt Galen βάλσαµον in seinem Werk, siehe de Simp. med. VI 2,2 (Ed. Kühn 1821–1833, 11:
846–7). Die Einteilung der Kapitel des Opus variierte möglicherweise je nach arabischer Übersetzung. Im Ǧāmiʿ
Ibn al-Bayṭārs wird an dieser Stelle allerdings auf die sechste maqāla Galens verwiesen, siehe Ms. Paris, BnF,
arabe 2980, fol. 100r,7, zu dem Lemma ﺴﺎ َن
ُﺑﻠ ﱠ.
648
Vgl. Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 7v,16 دھﻦ اﻟﺒﻠﺴﺎن.
649
Siehe auch I. 51.1 | Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 7v,20  | اﻗﻮﻧﯿﻄﻦVgl. arab. MatMed,
Ms. Paris, BnF, arabe 2980, fol. 100r,16  | اﻓﻮﻧﯿﻄﻦVgl. IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2980, fol. 100r,16 اﻓﻮﻧﯿﻄﻦ.
650
Vgl. arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 7r,12 اٯﻮٮٮﻄﮟ.
651
Siehe Bos et al. (2020, 1: 272, Nr. 70), Dietrich (1991: 27/326, IB, Tafsīr IV 73) und UT, Nr. 92, 361 und
4134.
652
Siehe auch I. 51a.
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Andere Formen: Siehe auch I. 3c*, I. 51a und II. 43a2. Eine ähnliche Form wie die des altsüdiberoroman. Terminus findet sich bei Ibn Ṭārif (Almería), اﻟﻠﺒﱠْﯿﺮة, Translit.: ʾl-lbbayrḧ, in Bezug auf Cyclamen europeum L. (ﻋﺮطﻨﯿﺜﺎ, Simonet 1888: 316, *lopáira). Siehe auch die Glosse
im Madrider Kodex des Dioskurides-Texts BnE, 5006, fol. 52r, in dextra marg., l.1–5 scr. pr.:
 ﻛﺜﯿﺮه ﺑﺎﻟﺒﯿﺮه ﯾﺎﻛﻠﮭﺎ اﻟﺴﺒﻊ ڢﯿﻤﻮت/ ھﻰ اﻟَﻌْﺮطﻨﯿﺜﺎ وھﻰ اﻟُﻠّﺒْﯿﺮه وھﻰ
'Sie [die Pflanze] ist al-ʿarṭanīṯā (Ms. ʿarṭnīṯā, syr., siehe Dietrich 1988, 2: 312, Anm. 4)
und sie ist ʾl-lubbyrh (*[al-]lopéra) und es gibt sie häufig in Ilbīra (Ms. ʾl-lbyrh, Elvira?);653 wenn der Löwe davon frisst, stirbt er'.

Das altsüdiberoromanische Synonym اﻟُﻠّﺒْﯿﺮه, Translit.: ʾl-lubbyrh, zu dem Lemma ٯﻌﻼﻣﺴﻮس
(Verschreibung für gr. κυκλάµινος) bezieht sich dort auf Cyclamen graecum Link ‚Alpenveilchen‘, welches eine andere Pflanze als die in der hier beschriebenen Glosse ist.654 Ibn Ǧulǧul
(ibid.) erklärt, dass die Pflanze ‚die Panther und deren Weibchen töte‘ (qātil al-numūr walunṯā, Ed. Dietrich 1988, 2: 581).
Mögliche Lesart: *yérba lopéra/lobéra.
Erläuterungen zur Lesart: Die Schreibweise des hier in Frage stehenden Terminus mit zwei
sukūn ist wohl fehlerhaft; ggf. ist das sukūn über dem bāʾ verschrieben für fatḥa. Auf jeden
Fall deutet die Form eher auf einen Diphthong als auf einen Monopthong hin. Das altsüdiberoroman. Phytonym leitet sich von lat. HĔRBA ‚Kraut‘ (vgl. REW 4109) und von einer roman.
Ableitung zu lat. LUPUS ‚Wolf‘ ab (Simonet 1888: 316), vgl. span. lobera ‚zum Wolf zugehörig‘ (DCECH 3: 677ab, s.v. lobo).655 Dies ist insbesondere deshalb plausibel, weil der Pflanzenname eine Art des Eisenhuts (Aconitum vulparia Rchb.) bezeichnet, die in einigen Gegenden Spaniens hierba lobuna heißt;656 vgl. auch die wörtliche Bedeutung des arabischen Terminus in der vorliegenden Glosse (‚Wolfstöter‘) und die gleichbedeutende moderne spanische
Bezeichnung matalobos für den Eisenhut (DCECH 3: 880a, s.v. matar). Colmeiro (1885–
1889, 1: 84) nennt kast. luparia, yerba del lobado, hierba lobuna für Aconitum lycoctonum
L. Siehe auch luparia als Bez. für Aconitum vulparia Rchb. (Fischer 1929: 257, Gloss.), siehe
auch GULWK (1: 363a); Lonitzer (1737: 335, Kap. 163); vgl. altital. erba luparia ebenfalls
als Pflanzenname bei Restoro d’Arezzo (Ed. Morino 1976: 158).
Zusammenfassung: Es ist bisher nicht zu ermitteln, woher unsere Glosse stammt. Der Terminus ist bisher in dieser Form nur im Ms. Paris belegt. Die Glosse scheint sich auf Aconitum
ُ ( َاُﻗﻮَﻧْﯿfol. 7r,17) zu beziehen (siehe auch das Verweiszeichen/Superscript ٢ im Text, siehe
ﻄﻦ
unter „Hand“), welches im Zusammenhang mit ξυλοβάλσαµον (Commiphora opobalsamum
653

Zu der Ortsangabe vgl. ( ﻟﺒﯿﺮةElvira), Translit.: lbyrḧ, in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (IV 66), zu dem Lemma اﻗﻮﻧﻄﻦ
(Ed. Garijo Galán 1992: 77); siehe DT, IV 68 إﻟﺒﯿﺮة, Translit.: ʾʖlbyrḧ , zu dem Lemma ( أاﻗﻮﻧﯿﻄﻦkrit. App. ااٮﻮٮٮﻄﻮ,
Ed. Dietrich 1988, 1: 139), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 116r,13 اﻟٮٮﺮه, Translit.: ʾl-# # rh, zu dem
Lemma ااٮﻮٮٮﻄﻮ. Stattdessen könnte es sich aber auch um Lopera, eine Stadt in Jaén, handeln, dessen Form Ähnlichkeit zu der hier in Frage stehenden Ortsangabe hat.
654
Im Eintrag zu ἀκόνιτον (Wellmann MatMed IV 76, 2: 237) wird erwähnt, dass es ähnliche Blätter wie
κυκλάµινος (DI: Cyclamen graecum Link, span. pamporcino ‚Alpenveilchen‘) hat.
655
Simonet (ibid.) leitet ʾl-lbbayrḧ von *LUPARIUS, -A, -UM ab (< lat. LUPUS ‚Wolf‘). Das REW verzeichnet nur
lat. LŬPARIUS ‚Wolfsjäger‘ (vgl. span. lobero, port. lobeiro, frz. louvier, REW 5168).
656
Die Bezeichnung ist in Asturias/Costa Verde (la Cornisa Cantábrica, siehe Lastra/Bachiller 1997: 63) und in
Colmenar Viejo (Madrid) belegt (siehe Álvarez 2006: 221a). In Letzterem wird der Terminus auch für Aconitum
vulparia subsp. neapolitanum (Ten.) angegeben.

2.

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch I

391

Engl., vgl. I. 101) an der hier in Frage stehenden Stelle besprochen wird (ξυλοβάλσαµον als
Gegenmittel für ἀκόνιτον, vgl. Wellmann MatMed I 19.3 [1: 25]).

I. 11. ﺲ
ْ ُاﺻﺒﺎﻻﺛ657 (fol. 7v) | Dubler MatMed I 17 (2: 29–30 )اﺻﺒﺎﻻﺗﺶ
.

Gr. ἀσπάλαθος | Wellmann MatMed I 20 (1: 26–27).
DI: Alhagi maurorum L. | span. aspálato ‚Alhagistrauch‘.

I. 11a ْ( اَِداوﻧَﮫlaṭīnī), Translit.: ʾidaʾwnah.
Glosse (fol. 7v, in dextra marg., l.3–7,5 scr. pr.):
658

❩ ]دا[رﺷﯿﺸﻌﺎن وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اَِداوﻧَﮫ

'[dā]ršīšaʿān659 und auf laṭīnī [heißt er] ʾidaʾwnah (*idáwna).'
Hand: 1 | Superscript  | ﺧــEndzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1877–1883, 2: 74, Nr. 842) اداوﻧﮫ, Translit.: ʾdʾwnh, *adâouna.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 17, ( أرواﻧﮫlaṭīnī), Translit.: ʾrwʾnh, zu dem Lemma
( اﺳﺒﺎﻻﺛﺲEd. Garijo Galán 1992: 13) | DT, I 17 ( ارواﻧﮫlaṭīnī), Translit.: ʾrwʾnh, zu dem Lemma
( أﺳﺒﺎﻻﺛﺲEd. Dietrich 1988, 1: 17), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 83r,17, ارواﻧﮫ
(laṭīnī), Translit.: ʾrwʾnh, zu dem Lemma )ا(اﺳﺒﺎﻻﻟﺲ.
Andere Formen: arab. MatMed, Ms. Paris, BnF, arabe 2850, fol. 37v, infra, ( اَراوُﻧﮫlaṭīnī),
Translit.: ʾraʾwnuh, als Synonym zu ( اﺻﺎﻻﺑﺲErratum für ἀσπάλαθος)/ | دارﺷﯿﺸﻌﺎنal-Išbīlī, UT,
Nr. 1926 ْ( َأَرا ُؤُﻧﮫlṭ., Abk für laṭīnī), Translit.: ʔaraʾwunuh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 200;
2: 297; UT 3,2: 872a als unbest. Phytonym für Calycotome, Cytisus, Stauracanthus, Genista,
Ulex; im krit. App. Nr. 2052 wird für das Ms. Rabat ( ﺑﺮbr.) als Abk. für Berberisch angegeben, ibid. 1: 617).
Mögliche Lesart: *idáwna für *ergwéna (?) oder korrupt für *aloa in india (?) (Isidor v.
Sevilla).
Erläuterungen zur Lesart: Die als laṭīnī angegebene Form *idáwna ähnelt dem Synonym
(ʾrwʾnh) des Tafsīr (I 17) Ibn Ǧulǧuls, weist allerdings mehr Vokalzeichen auf und anstelle
des rāʾ ist ein dāl zu lesen. Diese beiden Buchstaben sehen sich im Ms. jedoch sehr ähnlich
657

Zu den ersten vier Buchstaben des Lemmas wurde in Form einer Interlinearglosse (l.1–2 scr. pr., in Verbindung mit dem Verweiszeichen  )ﺣــeine neue Lesung vorgeschlagen: اَْﻣﺒﺎ, siehe dazu arab. MatMed, Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34, fol. 8r,5  | اﻣﺒﺎﻻﭘﺶVgl. arab. MatMed, Ms. Paris, BnF, arabe 2850, fol. 37v,12, اﺻﺎﻻﺑﺲ/دارﺷﯿﺸﻌﺎن.
In einer Glosse in dextra marg. findet sich auf der Höhe von ( اﺻﺎﻻﺑﺲl.11 scr. pr.) eine Korrektur: ﺻﻮاب
َ
 | اﺻﺒﺎﻻﺛﻮشVgl. IB, Tafsīr, I 19, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 81r/3r,6 ﺻَﺒﺎﻻَُﺗْﻮس
ْ  | أVgl. DT, I
17, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 83r,16 )ا(اﺳﺒﺎﻻﻟﺲ.
658
Ms. ❩ ْ]دا[رﺷﯿﺸﻌﺎن وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اَِداوَﻧﮫ.
659
Die genaue Bed. von dāršīšaʿān ist unklar; im Persischen beschreibt das Lexem die aromatische Rinde eines
stacheligen Baumes und ist zudem eine Bez. für ‚Nardenöl‘, siehe Steingass (51963: 496b).
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und können bei der Lesung schnell verwechselt werden. Dietrich (ibid.) glaubt hier ein persisches Synonym für Lavendel (al-ḫuzāmā) zu sehen, beruft sich dabei auf die Form bei Bīrūnī
russ. Nr. 374, und schließt Romanisch aus. Im Ms. Paris, BnF, arabe 2849, im Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls und in UT ist der hier erwähnte Terminus allerdings für den Alhagistrauch bzw. für
einen dornigen Strauch belegt und nicht für Lavendel. Interessanterweise finden sich für den
Stacheligen Dornginster, Calicotome spinosa (L.) Link, die folgenden iberoroman. Synonyme: kast. argán und erguén sowie kat. argània für Argania spinosa (L.) Skeels (Álvarez
2006: 241d), kast. erguén für Calicotome spinosa (L.) Link sowie Calicotome villosa (Poir.)
Link. Für die letztgenannte Art werden auch die kast. Varianten erguenes, herguen, hérguenes, jerguen, jérguenes genannt (ibid. 264bc). Siehe darüber hinaus kast. herguen morisco
und jérguenes moriscos für Stauracanthus genistoides (Brot.) Samp. (op. cit., 498d). Zudem
wird im (TLHA 348c) die Form erguen im Andalusischen auf folgende Weise erklärt: „planta
de la familia de la aliaga“. Dort wird außerdem die akzentuierte Form erguén als Bezeichnung
für einen stacheligen Baum (Argania spinosa [L.] Skeels) angegeben.660 Laut DLE (918b)
leitet sich span. erguén von berb. argan ab. Das DCECH (2: 655a) erwähnt, erguen sei ein
marokk. Wort, welches entweder berb. oder arab. Urspungs sei. 661 Das DCECH nennt einen
Text des 19. Jahrhunderts als Erstbeleg und gibt nicht an, dass sich der Terminus in der Form
erguenes bereits im 16. Jahrhundert bei Torres (1585: 280, Kap. 80) findet: „Ay Ambar, que
se halla en la costa de los mesmos Azanegues ay açúcar en gran cantidad, coge se azeyte de
olivos, y erguenes, que basta para la tierra“. Trabut (1935: 31) gibt nur berb. argan und ardjan für Argania spinosa an.
Ein anderes mögliches aus dem rasm zu lesendes Wort wäre das altkast. adiano/-a für
‚wertvoll‘, vielleicht früher sogar in der Bedeutung ‚alt‘ (DCECH 1: 54b–55b), es ist allerdings nicht als Pflanzenname belegt. In diesem Fall würde es sich um eine Verschreibung
handeln, die allenfalls durch das altkast. adiano motiviert sein könnte. Die Schwierigkeit mit
der Identifikation des Terminus *idáwna könnte allerdings auch ein Hinweis darauf sein, dass
das Wort aus einer lateinischen (schriftlichen) Quelle stammt und von den arabophonen Gelehrten falsch gelesen wurde. Möglicherweise handelt es sich hier um die Aloe-vera-Pflanze,
die ebenfalls Stacheln aufweist und für Parfüme sowie für Salben für die Wundheilung verwendet wurde (vgl. die Darstellungen von Dioskurides, Wellmann, loc. cit., und in UT, Nr.
3219). Eine solche falsche Lesung kann aus der Madrider Handschrift der Etym. von Isidor
übernommen worden sein, siehe Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 143r,b,44: aloaini (korrupt aus dem urspr. aloa in india über alouinindia, welches möglicherweise von den Arabern
als Adoaini gelesen wurde [das lām wurde womöglich kürzer und unverbunden dargestellt
und so als dāl bzw. rāʾ weitertradiert]). Die Stelle ist mit einer arab. Glosse am Rande versehen, die allerdings kaum lesbar ist, aber vielleicht stand dort dāršīšaʿān, das ʿayn ist in jedem
Falle zu erkennen und die Länge des Wortes passt ebenfalls.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine Wiedergabe des Eintrags I 17 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls, jedoch weicht die als „lateinisch“ angegebene Form leicht von der im Tafsīr ab. Die
660

Die genaue Beschreibung des in Frage stehenden Baums ist folgende: „Árbol espinoso, de la familia de las
sapotáceas, de poca altura de copa muy extendida, hojas enteras y coriáceas, flores de color amarillo verdoso, y
fruto drupáceo con semillas duras oleaginosas. Su madera es muy dura y se emplea en ebastería; de las semillas
se extrae aceite. Es planta oriunda de Marruecos y crece en Andalucía (Argania spinosa)“ (TLHA, loc. cit.).
661
Dort wird das Wort in Verbindung mit al-b[i]rqân gesetzt, welches Ibn al-ʿAwwām. im 12. Jahrhundert für
‚Pistazienbaum‘ verzeichnet.
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Form ist bisher ungeklärt und schwer herzuleiten. Zudem ist die zugehörige Pflanze nicht
eindeutig bestimmt. Nach Bust. et al. (2004–2010, 3,1: 372ab) handelt es sich bei dāršīšaʿān
um einen generischen Terminus für verschiedene stachelige Pflanzen (vide supra).

I. 12.  اﻻﻧﯿﻮن662 (fol. 8v) | Dubler MatMed I 24 (2: 34 )اﻻﻧﯿﻮن
.

Gr. ἑλένιον | Wellmann MatMed I 28 (1: 31–33).
DI: Inula helenium L. | span. helenio ‚Echter Alant‘.

I. 12a ْ( اﻻﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl-ʾlh.
Glosse (fol. 8v, in dextra marg., l.9–13 scr. pr.):
663

❩ [ ﻟﻠﻄﯿﺮان ج ط س و▯وھﻮ اﻟﻘﺴﻂ اﻟـ]ـﺸﺎﻣﻲ/  وﻛﺬﻟﻚ ورﻗﮭﺎ ﻟﺠﻨﺎح طﺎﯾﺮ اذا ﻓﺘﺤﮫ/ ھﻮ اﻟﺮاﺳﻦ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اﻻﻟْﮫ اي ﺟﻨﺎح

'Es ist der Echte Alant (al-rāsan) und auf laṭīnī (heißt er) ʾl-ʾlh (*[al-]ála), das heißt ‚Flügel‘,
da seine Blätter wie die Flügel eines Vogels aussehen, wenn er sie zum Fluge öffnet; ǧ(ālīnūs), ṭ(urra), s(adisa ‚sechste‘) [maqāla] und [Spatium] und es ist die [syrische] Kostuswurzel (al-qusṭ al-[šāmī]).'664 (Vgl. Dietrich 1988, 2: 108)
Hand: 1 | Mögliche Verweiszeichen ج ط س و:  جsteht für ǧ(ālīnūs),  طsteht möglicherweise für
ṭurra ‚Rand‘, das  سkönnte für s(adisa) ‚sechste‘ [maqāla] stehen und das  وvor dem Spatium
kann statt eines Verweiszeichens auch die Konjunktion ‚und‘ repräsentieren | Rotes Verweiszeichen  ںneben der Glosse (möglicherweise „hakt“ es den Eintrag ab) | Endzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1867: 15) اﻻﻟﮫ اى اﻟﺠﻨﺎح, Translit.: ʾl-ʾlh ʾā ʾl-ǧnʾḥ, „span.“ ‚Wurzel der alla‘ (raiz
[sic] de alla) | Simonet (1888: 5–6) اﻟﺔ, Translit.: ʾlḧ, *ála | Ben Mrad (2009: 607 [121]) اﻵَﻟﺔ,
Translit.: ʾl-ʾlḧ.
Mögliche Quelle(n): Die Glosse besteht aus zwei Teilen und basiert auf zwei Quellen: zu Teil
1 (bis „öffnet“): Ibn Ǧulǧuls Tafsīr, I 23 ( أﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʔlh, zu dem Lemma ( اﻻﻧﯿﻮنEd.
Garijo Galán 1992: 13) | DT, I 24 ( أﻟﺔlaṭīnī), Translit.: ʔlḧ, zu dem Lemma ( أﻻﻧﯿﻮنEd. Dietrich
1988, 1: 18), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 83v,5 اﻟﮫ, Translit.: ʾlh, zu dem
Zu dem Lemma wurde die Variante  اَْﻻَﻟُِﯿْﻮنin einer Interlinearglosse vorgeschlagen (l.8–9 scr. pr., in Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺧــ, vgl. das Lemma in IB, Tafsīr, I 27 أﻻﻟﯿﻮن, siehe Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3552 (= 36,2), fol. 81v/3v,6  | أََﻷَﻟُِﯿْﻮنVgl. DT, I 24, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 83v,5 | اﻻٮﯿﻮن
Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 9r,17  | اﻻﻟﯿﻮنVgl. IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2980,
fol. 48v,4 اﻻﻧﯿﻮن, Ms. Paris, BnF, arabe 2982, fol. 87v,19 اﻻﻓﯿﻮں, zu dem Lemma راﺳﻦ, siehe auch Ms. Paris, BnF,
arabe 2981, fol. 222r,16 اﻻٮٮﻮن, Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 245v,14 اﻻﻧﯿﻮن, Ms. Paris, BnF, arabe 2977, fol.
213v,2 اﻻْٯﺒﻮں.
663
Ms. ❩ [...] ﻟﻠﻄﯿﺮان ج ط س و▯وھﻮ اﻟﻘﺴﻂ اﻟـ/  وﻛﺬﻟﻚ ورﻗﮭﺎ ﻟﺠﻨﺎح طﺎﯾﺮ اذا ﻓﺘﺤﮫ/ ھﻮ اﻟﺮاﺳﯿﻦ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻻﻟﮫْ اي ﺟﻨﺎح. Das Spatium könnte entweder auf eine Auslassung oder auf eine Pause (im Diktat) hindeuten.
664
Für Inula helenium L. sind qusṭ, qusṭ ǧillīqī und al-qusṭ rūmī in UT (Nr. 2174; 4247) belegt. Des Weiteren
finden sich noch qusṭ abyaḍ/aswad/baḥrī/hindī/ḥulw/murr/sūrī und ʿarabī (UT 3,2: 662ab). Interlinear zwischen
den Zeilen 2 und 3 der Glosse ist ein alif maqṣūra bzw. yāʾ ohne Diakritika erkennbar, was möglicherweise auf
ein Adjektiv (ggf. auf eines der in UT genannten) mit der Endung -ī schließen lassen könnte.
662
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Lemma  | اﻻٮﯿﻮنZu Teil 2 (nach dem Spatium): IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2987, fol.
20v,11 (IB selbst?)  ;ﻗﺴﻂ ﺷﺎِﻣﻰvgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 92v,11  ;ﻓﺴﻂ ﺳﺎﻣﻰvgl. Ms.
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 153v,25 ( ﻗﺴﻂ ﺷﺎﻣﻲjeweils als Lemma und als Syn. zu
)اﻟﺮاﺳﻦ.
Andere Formen: Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ, Nr. 316, Ibn Ǧulǧul-Zitat, ( اﻟﺖʿaǧamiyya), Translit.: ʾlt,
zu dem Lemma زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺷﺄﻣﻲ, Syn. zu ( اﻟﺮاﺳﻦEd. Bos et al. 2020, 1: 496–497); siehe auch اﻟﮫ
(ʿaǧamiyya), Translit.: ʾlh, zu dem Lemma ( راﺳﻦibid. 2: 1040, Nr. 910) | Simonet (ibid.) listet
اﻻﻟﺔ, Translit.: ʾl-ʾlḧ, für ‚Flügel (des Vogels)‘ auch für al-Zahrāwī und Ibn Biklāriš in der
Form اﻟﺔ, Translit.: ʾlḧ, auf, vgl. Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 244,10 ( اﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾlh, zu dem Lemma  | راﺳﻦal-Išbīlī, UT, Nr. 394 ْآَﻟﮫ
(ø, Lemma), Translit.: ʾlah (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 28; 2: 40); UT, Nr. 1259, ( اﻵﻟﮫø),
Translit.: ʾl-ʾlh (ibid. 1: 117; 2: 183); UT, Nr. 2174, ْ( آَﻟﮫʿaǧ., Abk. für ʿaǧamiyya), Translit.:
ʾlah (ibid. 1: 229; 2: 336) alle für Inula helenium L.665
Mögliche Lesart: *(al-)ála.
Erläuterungen zur Lesart: Die spätlat. und roman. Form ala unterscheiden sich nicht, vgl.
André (1985: 8), der den Terminus ALA für ‚Alant‘ bei Isidor als ländlichen Ausdruck nachweist (Etym., 17:11:9). Das REW (305, s. dort auch die roman. Äquivalente span./kat./port.
ala)666 erklärt, es komme aus dem Gallischen; zur Diskussion siehe DCECH (1: 99b–100a,
ala II). In der Glosse wird die Bedeutung des in Wirklichkeit homonymen ALA ‚Flügel‘
(DCECH 1: 99ab, ala I) angenommen. Siehe auch RRGB 105 und Bos et al. (2020, 1: 496–
497, Nr. 316 und 2: 1040, Nr. 910). In unserer Glosse steht der Terminus mit dem arab. Artikel al-.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine abgewandelte Version des Eintrags I 23 des
Tafsīr Ibn Ǧulǧuls. Die lat. oder altsüdiberoroman. Form weicht von der im Tafsīr ab, da der
arab. Artikel dort nicht steht: ( أﻟﮫTranslit.: ʔlh). Zudem finden wir in der Glosse statt ﻷّن
(‚weil‘) hier [‚( وﻛﺬﻟﻚund] wie‘), was auf eine mündliche Wiedergabe hindeutet. Am Ende der
Glosse finden sich noch folgende Zusätze, die nicht im Tafsīr auftauchen:  ج ط س وund
[( وھﻮ اﻟﻘﺴﻂ اﻟـ]ـﺸﺎﻣﻲletzter durch Spatien vom Rest abgetrennt und zum Ende hin abgeschnitten). Der erste Zusatz könnte wie folgt aufgelöst werden: ‚ǧ(ālīnūs) [maqāla] 9‘, wobei im
Tafsīr und im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār auf das sechste Buch Galens verwiesen wird.667 Das
sīn kann für S[ulaymān] (= Ibn Ǧulǧul) oder für die sechste maqāla stehen, wobei Letzteres
wahrscheinlicher ist: s(ādisa). Das ṭāʾ stellt möglicherweise statt der Zahl 9 ṭurra ‚Rand‘ dar.
Das dem Spatium vorangehende wāw kann neben einer Abkürzung für ein Werk/einen Autor
(bspw. für Ibn Wāfid) auch für eine Zahl (wāw = 6) oder für die Konjunktion ‚und‘ stehen,
665

Siehe auch die Zeichenketten ʾalah ḏāqlah/ḏibuqtur/qabrūnah in UT (Nr. 3456; 2160; 558 und Nr. 1254) zur
Bezeichnung für andere Pflanzen.
666
Siehe auch gal. herba ala und herba de ala (DEGC 2: 436b, s.v. herba) und kat. ala, ala de corb, herba de
l’ala für Inula helenium (Masclans 1954: 39b; 127b).
667
Siehe IB, Tafsīr, I 27 (Ed. Dietrich 1991: 9/384), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 3v,8 und IB,
Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 254v,18–19. Vielleicht steht das ṭāʾ auch für einen anderen Autor (bspw.
al-Ṭabarī oder Ṭarḫān al-Suwaydī, siehe auch den Namen des Kopisten des DT, und Ǧāmiʿ [Ms. Paris, BnF,
arabe 2984] ʿAbd al-Salām ibn ʿUṯmān ibn Ṭarḫān), für ein anderes Werk oder als Abk. für ṭurra ‚Rand‘ (siehe
Teil I, Abschn. 2.1.2). Al-Suwaydī nennt den Alant beispielsweise in seinem Simāt (vgl. Ms. Paris, BnF, arabe
3004, fol. 11v,8–11). Weitere Belegestellen für ṭāʾ – teilweise in hochgestellter Form – finden sich in den Glossen I. 10a und I. 14a). Zu einer hier unwahrscheinlichen Interpretation des ṭāʾ als Zeichen für ‚Pause‘ oder
‚Sinneinheit‘ siehe Fn. 642.

2.

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch I

395

wobei hier Letzteres aufgrund des darauffolgenden Spatiums (möglicher Hinweis auf eine
Auslassung) angenommen wird. Im Übrigen erwähnt Ibn Wāfid rāsan an zwei Stellen kurz
(vgl. Ed. Aguirre de Cárcer 1995, 2: 22; 208), widmet der Droge aber keinen eigenständigen
Eintrag. Insgesamt betrachtet lässt dies alles auf eine sinngemäße Wiedergabe des Eintrags
aus dem Gedächtnis schließen; die Glosse wurde also vermutlich ohne schriftliche Vorlage
niedergeschrieben. Der Zusatz und [‚ وھﻮ اﻟﻘﺴﻂ اﻟـ]ـﺸﺎﻣﻲund es ist die syrische Kostuswurzel
(al-qusṭ al-[šāmī])‘ ist dank eines Eintrags im Ǧāmiʿ von Ibn al-Bayṭār zu rekonstruieren,
siehe Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2987, fol. 20v,11 oder Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol.
92v,11 (dort jeweils als Lemma und als Syn. zu al-rāsan).

I. 121 ( ﻗﻠﻮُﻣﺲfol. 8v,12) | Dubler MatMed I 24 (2: 34,13 )ﻓﻠﻮﻣﺲ
Gr. φλόµος | Wellmann MatMed IV 103 (2: 257–259).
DI: Verbascum orientale (L.) All./Phlomis lynchitis L. | span. gordolobo ‚Königskerze‘.

I. 121a ( اﻟﻨُْﺠﺘﺮﻧﮫlaṭīnī),668 Translit.: ʾl-nuǧtrnh.
Glosse (fol. 8v, in sinistra marg., l.12–12,5 scr. pr.):
 ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﮯ/ اﻟﻨُْﺠﺘﺮﻧﮫ
'[Es ist] ʾl-nuǧtrnh (*[al-]nočtúrno/-a) auf laṭīnī.'
Hand: 1 | Verweiszeichen ٢ (rot) mit Fußnotencharakter, welches auch über dem angenommenen Bezugswort  ﻗﻠﻮُﻣﺲim Haupttext erscheint | Allg. ist die Tinte teilweise stark verblasst.
Mögliche Quelle(n): (?) DT, IV 92, b. Ṣāliḥ ( ٮﺠﺘﺮﻧﺔø), Translit.: # ǧtrnḧ, zu dem Lemma ﻓﻠﻮﻣﺲ
(Ed. Dietrich 1988, 1: 14, krit. App. )ٯﻠﻮﻣﮟ, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
118r,23, ( ٮﺤٮﺮٮﮫø), Translit.: # ( # r # h, zu dem Lemma  | ٯﻠﻮﻣﺲarab. MatMed, Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34, fol. 126v, in dextra marg., l.4 scr. pr. ( اﻟُﻨﺠُﺘﺮﻧﮫø), Translit.: ʾl-nuǧturnh, zu
dem Lemma ﻗﻠﻮﻣﺲ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2174 ( ﻧﻘﻄﺎِدﯾﻮْنø), Translit.: nqṭʾdiywn (Ed. Bust. et al.
َ ( ِﻧﻘø, Lemma), Translit.: ni2004–2010, 1: 229; 2: 336),669 siehe auch UT, Nr. 3062 ﻄِﺬُﯾﻮن
qṭaḏiuwn (ibid. 1: 351; 2: 487; krit. App. Nr. 4906 ﻧﻘﻄﺎدﯾﻮن, Translit.: nqṭʾdywn, für ﻧﻘﻄﺎرﯾﻮن,
Translit.: nqṭʾrywn, ibid. 1: 647), beide für Inula helenium L. | arab. MatMed, Ms. Paris, BnF,
َ ( َﻧْﻘnās ‚Leute‘), Translit.: naqṭaʾriywun, zu dem Lemma اﻻﻧﯿﻮن.
arabe 2849, fol. 8v,10 ﻄﺎِرﯾُﻮْن
668

Das letzte yāʾ ist markant und lässt sich als Strich unterhalb des Wortes interpretieren: ( ﻟﻄﯿﻨﮯzur ungefähren
graphischen Wiedergabe der Form wurde das baṛī yē verwendet). Diese Form eines End-yāʾ ist eine Schreibweise des andalusisch-maghrebinischen Schreibstils (siehe Ibn Biklāriš, b. Maymūn und die Darstellung des yāʾ in
PAlc.).
669
Im Haupttext der ʿUmda wird der Terminus als „indisch“ *nqṭādiyūn für Inula helenium L. angegeben, welches auch unserem Lemma I. 12 entspricht, wobei die Herausgeber annehmen, es handele sich hier um eine
korrupte Form für gr. νεκτάριον und dabei auf den Eintrag I 28 des Dioskurides-Werkes verweisen (vgl. UT, Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 2: 336, Anm. 7).
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Mögliche Lesart: *(al-)nočtúrno/-a, fehlerhaft für gr. νεκταρέα oder νεκτάρεα/lat. NECTĀRIA.
Erläuterungen zur Lesart: Das altsüdiberoroman. Synonym nuǧtrnh, hier interpretiert als
*nočtúrno/-a, ist eine fehlerhafte Schreibweise für gr. νεκταρέα (oder eher νεκτάρεα, Pl. v.
νεκτάριον; siehe die entsprechende Endung unter „Andere Formen“) bzw. lat. NECTĀRIA (Inula helenium L.; siehe André 1985: 171; siehe hierzu weiter unter „Zusammenfassung“). Es
könnte allerdings auch mit einem lat./roman. Wort wie bspw. span. nocturno ‚nächtlich‘ verwechselt worden sein, was wenig Sinn ergibt. Der hier zu lesende altsüdiberoroman. Terminus (ʾl-)nuǧtrnh ist vermutlich mit fehlerhaften Diakritika versehen worden. Wenn statt ǧīm
ein ḫāʾ und statt nūn ein yāʾ zu lesen ist, gelangt man zur Lesung nuḫtryh. Zur Entwicklung
von lat. -CT- zu [xt] im Altsüdiberoromanischen siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [6].
Zusammenfassung: Aufgrund des roten Verweiszeichens ٢ (eigtl. tamām ‚vollständig‘, hier
mit Fußnotencharakter) scheint sich die Glosse auf φλόµος (eigentlich φλόµος Ἰδαῖος), Sublemma zu ἑλένιον, zu beziehen; das Verweiszeichen befindet sich auch als Superscript über
( ﻗﻠﻮُﻣﺲfol. 8v,12, Translit.: qlwmus für flwmus). Φλόµος für Verbascum orientale (L.) All. und
Phlomis lynchitis L. wird in der gr. MatMed in einem eigenen Eintrag des vierten Buches
ausführlich behandelt (Wellmann MatMed IV 103, 2: 257–259). Das rote Verweiszeichen ٢
könnte vom Glossator falsch gesetzt worden sein und sich auf gr. νεκτάριον beziehen, welches tatsächlich als Synonym im Eintrag zu unserem Lemma ἑλένιον auftaucht und unter fol.
َ ( َﻧْﻘTranslit.: naqṭaʾriyuwn) angegeben wird. Das Synonym taucht in
8v,10 in der Form ﻄﺎِرُﯾﻮْن
ähnlicher Form ohne Sprachbezeichnung im Dioscurides Triumphans (DT) IV 92 auf (vgl.
ǧtrnḧ), und zwar dokumentiert für b. Ṣāliḥ, den Lehrer Ibn al-Rūmiyyas und Ibn al-Bayṭārs
#
und bezieht sich dort wie auch hier auf φλόµος. Zudem findet es sich in einer Marginalie der
Version der Materia Medica des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 126v, in dextra marg., l.4
scr. pr. ebenfalls als (ʾl-)nuǧturnh (ø) und zu dem Lemma ( ﻗﻠﻮﻣﺲφλόµος). Die Glosse ist zu
kurz um die genaue Quelle herauszufinden.

I. 13. ُدھﻦ اﻟﺨﺮؤع/ﺻﻨٕﻌﺔ ﻗﯿﻔﻨﺘﮟ
َ 670 (fol. 9v) | Dubler MatMed I 31 (2: 38–39 دھﻦ اﻟﺨﺮوع/)ﺻﻨﻌﺔ ﻗﺴﻔﻨﻦ

Gr. κίκινον ἔλαιον | Wellmann MatMed I 32 (1: 36–37).
DI: Ricinus communis L. | span. aceite de ricino ‚Rizinus-Öl‘.

Ι. 13a ( اﻟﺮِﺷﻨﮫø), Translit.: ʾl-ršinh.
Glosse (fol. 9v,10–11, interlinear, l.10–11 scr. pr.):
وھﻮ اﻟﺮِﺷﻨﮫ
'(Und) es ist ʾl-ršinh (*[al-]reśéno).'
Das erste Lemma wird in dextra marg. zu س
ْ  دھَﻦ ﻗﯿَﻘْﯿُﻨﻮkorrigiert (l.9–11 scr. pr., in Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺣــ, vgl. das Lemma in IB, Tafsīr, I 31 ﺻﻨﻌﺔ ﻓﯿﻘﯿﻨﻦ, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2),
fol. 81v/3v,14  ﺻﻨﻌﺔ َﻓﯿْﻘْﯿُﻨْﻦund das Synonym  | دھﻦ اﻟﺤﺮوعVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol.
11v,1–2  ﻗﯿﻘﯿﻨﻔٮﮟ/ ﺻﻨﻌﮫ دھﻦund دھﻦ اﻟﺨﺮوع.
670
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Hand: 1 | Verweiszeichen ( ﺣــSuperscript).
Mögliche Quelle(n): (?) arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 11v, in sinistra
marg., l.3 scr. pr. ( اﻟﺮْﺷﻨﮫø), Translit.: ʾl-ršnh (Glosse: ‚ وھﻮ اﻟﺮْﺷﻨﮫes ist [ʾl-]ršnh‘).
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 1800 ْ( ِرْﺟِﻨﮫʿaǧ., Abk. für ʿaǧamiyya), Translit.: riǧnih (Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 185; 2: 278), siehe auch UT, Nr. 2061 ْ( ِرْﺟُﻨﮫø, Lemma), Translit.:
riǧnuh (ibid. 1: 212; 2: 314, für Ricinus communis L.) | Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 1047 رﺣٮﮫ
(ʿaǧamiyya), Translit.: r ( # h, zu dem Lemma ( اﻟﺨﺮوعEd. Bos et al. 2020, 2: 1159–1160, für
Ricinus communis L.) | #Ibn Wāfid, Adwiya ( رِﺟُﻨﮫʿaǧamiyya), Translit.: rǧinuh (Ed. Aguirre
de Cárcer 1995, 2: 276, fol. 124v) | Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne
Signatur], S. 250,12 ( رﺟﻨﮫʿaǧamiyya), Translit.: rǧnh, zu dem Lemma  | ﺧﺮوعb. Maymūn,
ʿUqqār, Nr. 396 ( رﺟﻨﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: rǧnh, zu dem Lemma ( ﺧْﺮَوعEd.
Meyerhof 1940: 41, krit. App. Nr. 10, Ms. رٮﺤﮫ, Translit.: r ( # h).
Mögliche Lesart: *(al-)reśéno statt *(al-)réčno.
Erläuterungen zur Lesung: Die Form *reśéno, ist eine unbelegte Variante zu dem altsüdiberoroman. Lexem *réčno (< lat. RĬCĬNUM, Akk. v. RĬCĬNUS, -Ī für Ricinus communis L., André
1985: 218), siehe auch RRGB (190, *r̄ éčno/r̄ éčen) und Bos et al. (2020, loc. cit.). Abraham de
Toledo (Moamín 1250, Ms. Madrid, BnE, Res/270, fol. 187r,a,23–24; 185v,a,17; 108r,b,6;
119v,a,5) dokumentiert die altkast. Form resno, die im DCECH nicht verzeichnet ist, für eine
Pflanze.671 Heute existieren als Phytonyme hauptsächlich nur gelehrte Formen wie span. ricino, rezino (Monzón), astur. ricín, gal./port. rícino für Ricinus communis L., während die
Erbwörter i.d.R. ein Insekt bezeichnen (DCECH 4: 904a, s.v. rezno ‚Schlaflaus‘, siehe dort
die mögl. Var. rosón für die hier vorliegende Pflanze; zu den genannten Formen siehe
Ferrández Palacio/Sanz Casales 1993: 191; DALLA 1073a; Font Quer 2016: 195b).
Die Graphie mit šīn statt ǧīm für eine altsüdiberoroman. Form in der Bedeutung Ricinus
communis L. ist bisher nicht belegt, allerdings beschreibt bereits al-Išbīlī, dass weder šīn (/ʃ/)
noch ǧīm (/dʒ/) einen gewissen Laut des Altsüdiberoromanischen wiedergeben können (siehe
v.a. UT, Nr. 1659 und dazu Lübke 2019: 292–293). Zur Diskussion dieses Phänomens siehe
Teil I, Abschn. 3.4.4.2, Fn. 253, siehe dazu auch Fn. 99. Es mag sich also bei unserer Form
um eine Variante von *réčno (< vlat. *['retʃeno]) handeln. Jedoch könnte es auch sein, dass
hier eine Variante aus einer nördlichen Varietät gemeint ist, wie z.B. das o.g. aspan. resno).
Bei unserer Form ist der Buchstabe šīn mit kasra vokalisiert. Es kann nicht entschieden werden, ob der Vokal epenthetisch (vgl. 3.4.4.2 [12]) ist oder aber ob das Vokalzeichen einfach
nur an die falsche Stelle gesetzt wurde.
Zusammenfassung: Die Glosse findet sich auch im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 (fol. 11v, in
sinistra marg., l.3 scr. pr.), ebenfalls zu dem Eintrag ‚Rizinus-Öl‘. Sie ist zu kurz, um herauszufinden, welchem Autor sie zuzuordnen ist. Obwohl das Synonym hier und auch im Ms.
Hyde ohne Sprachbezeichnung steht, ist dahinter dennoch ein (altsüd-)iberoroman. Phytonym
zu vermuten. Es scheint sich hier um eine Variante von riǧnuh (*réčno) zu handeln, wobei
unklar ist, ob der Buchstabe šīn den ansonsten durch ǧīm dargestellten Laut wiedergibt, oder

671

Abraham de Toledo (1250) war Übersetzer und Leibarzt von Alfonso X. und diente auch Sancho IV. (EJIW
1: 25b–26b).
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aber, ob es sich um das entsprechende altkast. Wort oder eine Entsprechung aus einer anderen, nördlichen iberoroman. Varietät handelt.

I. 14. دھﻦ اَﻟْﺒﻨﺞ/ ﺻﻨٕﻌﮫ اُﯾﺎَوﺳﻘﯿﺎاﻣﺘﯿٮﻦ672 (fol. 10r) | Dubler MatMed I 34 (2: 40دھﻦ اﻟﺒﻨﺞ/)ﺻﻨﻌﺔ اﯾﺎﺳﻘﯿﺎﻣﯿﻨﻦ

Gr. ὑoσκυάµινον [ἔλαιον] | Wellmann MatMed I 35 (1: 38–39).
DI: Öl des Hyoscyamus L. | span. aceite de beleño ‚Öl aus Bilsenkraut‘.

I. 14a ( ِﻣﻠَْﻤﻨَْﺪْرlaṭīnī), Translit.: milmandar.
Glosse (fol. 10r, in sinistra marg., l.7–10,5 scr. pr.):
673ط

وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ِﻣﻠَْﻤﻨَْﺪْر ج

'(Und) auf laṭīnī [heißt es] milmandar (*melménder); ǧ(ālīnūs); ṭ(urra).'
Hand: 1, Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Hochgestelltes ط, vermutlich für ṭurra ‚Rand‘ (siehe
I. 51a).
Lit.: Leclerc (1867: 16) ﻣﻠﻤﻨﺪر, Translit.: mlmndr, für „port.“ memendro | Simonet (1888: 357–
358) ﻣﻠﻤﻨﺪر, Translit.: mlmndr (= Ibn Biklāriš/Ibn Ǧulǧul), *mélmendro.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 59 ( ﻣﻠﻤﻨﺪرlaṭīnī), Translit.: mlmndr, zu dem Lemma ( اﯾﻮﺳﻘﯿﺎﻣﺲEd. Garijo Galán 1992: 76) | DT, IV 61 ( ﻣﻠﻤﻨﺪرlaṭīnī), Translit.: mlmndr, zu dem
Lemma ( إﯾﻮﺳﻘﯿﺎﻣﺲEd. Dietrich 1988, 1: 136), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
115r,10 ﻣﻠﻤٮﺪر, Translit.: mlm # dr, zu dem Lemma اٮﻮٮٮٮٯٮﺎﻣﺲ.
Andere Formen: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 655 ( ﻣﻠﻤﯿﺪرʿaǧamiyya), Translit.: mlmydr, zu dem
Lemma اﻟﺴﯿﻜﺮان, Syn. zu ( اﻟﺒﻨﺞEd. Bos et al. 2020, 2: 815–818, für Hyoscyamus niger
L./Conium maculatum L.) | al-Išbīlī, UT, Nr. 381 ( اﻟَﻤْﻠَﻤْﻨَﺪْرø), Translit.: ʾl-malmandar (Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 28; 2: 39), siehe auch UT, Nr. 975 ( َﻣﻠَﻤْﻨَﺪرʿaǧ.), Translit.: malmandar (ibid. 1: 88; 2: 142, vgl. krit. App. Nr. 824, 1: 603 ﻣﺎَﻣْﻨَﺪْر, Translit.: mʾmandar, für Ms.
Madrid und Rabat), UT, Nr. 2956 ( ﻣﻠﻤﻨﺪرø, Lemma), Translit.: mlmndr (ibid. 1: 331; 2: 463,
vgl. krit. App. Nr. 4398, ibid. 1: 642, َﻣْﻠَﻤْﻨَﺪن, Translit.: malmandan, für das Ms. Rabat, für
Hyoscyamus albus L.) | Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S.
34,5 ( اﻟﻤﻠَﻤﻨﺪرʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-mlmandr, zu dem Lemma  | ﺑﻨﺢb. Maymūn, ʿUqqār, Nr.
58 ( ﺑﺎﻣﺎﻧﺪهø), Translit.: bʾmʾndh, zu dem Lemma ( َﺑْﻨ ْﺞEd. Meyerhof 1940: 10, krit. App. Nr. 1
ﻣﺎﻣﺎﻧﺬره, Translit.: mʾmʾnḏrh [rekonstruierte Form]), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol.
80r,4 ( ﺑْﻠَﻤﺎْﻧَﺮهø), Translit.: blmanrah, zu dem Lemma  | َﺑْﻨ ْﺞIB, Tafsīr, IV 63 ( اﻟﻤﻠﻤﻨﺪرø), Translit.: ʾl-mlmndr, zu dem Lemma ( اﯾﺴﻘﻮاﻣﺲEd. Dietrich 1991: 65/328), vgl. Ms. Mekka, al672

Das erste Lemma wurde in dextra marg. zu  ٮﺎﯾﺎﺷﻘﺒﺎ̣ﻣﻮشverbessert (l.9–11 scr. pr., in Verbindung mit dem
Verweiszeichen  ﺣــals rotes Superscript) | Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 12r, 5–6
اﯾﺎﺷﻘﯿﺎﻣﻮش/ ﺻﻨﻌﮫund  | دھﻦ اﻟﺒﻨﺞVgl. IB, Tafsīr, I 33, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 81v/3v,16
 ﺻﻨﻌﮫ ِﺳْﻘﯿﺎﻣﯿُﻨﻦund das Synonym دھﻦ اﻟُﺒﺒﺞ.
673
Ms. وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ِﻣﻠَْﻤْﻨَﺪْر ج ط.
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Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 36/114r,2 ( اﻟﻤﻠﻤﻨﺪْرø), Translit.: ʾl-mlmndr, zu dem Lemma اﺑﺴﻘﻮاﻣﺲ
(sic) | arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 118r,5–9 (vierte maqāla), in sinistra
marg., l.5,5–10, zu dem Lemma اﻟﯿﺸﻘﻮاﻣﺶ:
 ھﻮ اﻟﺒﻨﺞ وٮﺎﻟﻠﻄٮٮﻰ ﻣﻠﻤﻨﺪر/

طﺮه

'Rand (ṭurra): Korrekt, es ist al-banǧ und auf laṭīnī [heißt es] mlmndr (*melménder).'

Mögliche Lesart: *melménder bzw. *milménder.
Erläuterungen zur Lesart: Das altsüdiberoroman. Synonym *melménder o.ä. leitet sich von
lat. MĪLIMĬNDRUS ‚Bilsenkraut‘ (REW 5571) ab. André (1985: 161) erwähnt die Form MILIMENDRUM für ‚Bilsenkraut‘ und erklärt das Phytonym als Relikt eines iberischen Substrats
(siehe aber auch DCECH 1: 536b, Anm. 1); siehe auch RRGB (160, *melmándar) und Bos et
al. (2020, 2: 815–818, Nr. 655). Ähnliche iberoroman. Äquivalente sind z.B. (a)span. milmandro, die Var. milimindro, gal. mimendro, miomendro, meimendro, mamendro, meimendro(s), moimendros, momendro und port. meimendro, memendro, mamandro, moimendro,
momendro (siehe ibid. 2: 818 und Bust. et al. 2004–2010, 2: 40, Anm. 1). Es sei darauf hingewiesen, dass die erwähnten Formen auf -o enden, während die in den arab. Mss. überlieferten Formen apokopiert sind.
Zusammenfassung: In Wellmann MatMed (ibid.) geht es an der entsprechenden Stelle im gr.
Text um das Öl des Bilsenkrauts und nicht um das Bilsenkraut selbst. Es scheint hier aber
eine verkürzte Wiedergabe des Eintrags zum Bilsenkraut IV 59 aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls
vorzuliegen (= DT, IV 61). 674 Der Anfang des Eintrags ‚( اﯾﻮﺳﻘﯿﺎﻣﺲ وھﻮ اﻟﺒﻨﺞiyūsqiyāmus
[ὑοσκύαµος]. Und es ist das Bilsenkraut [al-banǧ]‘, vgl. Dietrich 1988, 2: 571) wurde ausgelassen. Al-banǧ erscheint bereits als Element des Lemmas im Haupttext (s.o., l.13 )دھﻦ اَﻟْﺒﻨﺞ, ein
übereinstimmendes Verweiszeichen für Glosse und Bezugswort im Haupttext findet sich nicht
(nur über dem Lemma befindet sich [allerdings gleich zweimal] das rote Zeichen ٢). Das
altsüdiberoroman. Wort ist im Tafsīr unvokalisiert, in der hier besprochenen Glosse allerdings
mit vielen Vokalzeichen versehen. Die vokalisierte altsüdiberoroman. Form, interpretiert als
*melménder o.ä., bestätigt die von Corriente (RRGB, loc. cit.) und Bos et al. (2020, 2: 815–
818, Nr. 655) vorgeschlagene Lesart. Im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār wird zu banǧ und in seinem
Tafsīr (ibid.) der Verweis auf die achte maqāla Galens angegeben (Ms. Paris, BnF, arabe
2978, fol. 93v,1). Das ṭāʾ ( )طwird hier als Abk. für ṭurra (‚Rand‘, hier: Glosse) angenommen.
Es könnte aber auch auf eine Pause (im Diktat?) hindeuten (siehe Fn. 642). Es sei aber auch
angemerkt, dass der Buchstabe möglicherweise eine Abkürzung eines Autors wie Tarḫān alSuwaydī sein kann, dessen Simāt ebenfalls einen Eintrag zum Bilsenkraut enthält (vgl. Ms.
Paris, BnF, arabe 3004, fol. 47v,2–4, siehe zudem dort in dextra marg. eine dazugehörige
Glosse mit der Sprachbez. laṭīniyya, ﺑﻨﺠﮫ, Translit.: bnǧh). Zu weiteren Interpretationsmöglichkeiten siehe Fn. 642. Siehe ebenso die Glossen I. 10a und I. 12a, die ein ṭāʾ enthalten.

674

Der altsüdiberoroman. Terminus wird im Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 89r (vierte maqāla), in sinistra
marg./infra, l.1 scr. pr. erneut in einer Glosse aufgegriffen: ❩  وﻣﻠﻤﻨﺪر/ [' ھﻮ اﻟﺒﻨﺞ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻟﺒﯿﺼـ]ـﻤﻮنes ist al-banǧ
und auf laṭīnī ʾl-byḍ[mwn] und mlmndr'.

2.

400

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch I

I. 15. دھﻦ اﻟﻮْرد/ﺻﻨﻌﮫ روذﯾﻨﻮن675 (fol. 10v–11r) | Dubler MatMed I 39 (2: 43–45 ﺻﻨﻌﮫ رودﯾﻨﻮن
دھﻦ اﻟﻮرد/)
.

Gr. ῥοδινή σκευασία | Wellmann MatMed I 43 (1: 42–43).
DI: Öl der Rosa gallica L. | span. aceite perfumado de rosas ‚Rosen-Öl‘.

I. 15a ( روذاlaṭīniyya), Translit.: rwḏʾ.
Glosse (fol. 10v, in sinistra marg., l.20,5–22,5 scr. pr.):
676

وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﺔ روذا ج

'(Und) in der laṭīniyya [heißt es] rwḏʾ (*róḏa); ǧ(ālīnūs).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Rotes Verweiszeichen  حmit Fußnotencharaker (das
zugehörige  خbefindet sich als Superscript über dem zweiten Teil des ersten Lemmas im
Haupttext).
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 66 ( روداlaṭīnī), Translit.: rwdʾ, zu dem Lemma رودا
(Ed. Garijo Galán 1992: 19) | DT, I 68 ( روداlaṭīnī), Translit.: rwdʾ, zu dem Lemma ( روداEd.
Dietrich 1988, 1: 29), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 86r,16, رودا, Translit.: rwdʾ,
zu dem Lemma * | روداIB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2978 [15. Jh.], fol. 237r, supra/in
sinistra marg.: ( روداlaṭīniyya), Translit.: rwdʾ, Glosse:  وٮﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﺔ رودا ج/ ﺑﺎﻟﯿﻮﻧﺎٮٮﮫ رودﻧﯿﻮن, zu dem
Lemma ‚ دھﻦ اﻟﻮردRosen-Öl‘.
Andere Formen: Siehe auch im Pariser Manuskript fol. 77v, in dextra marg. (dritte maqāla)
( رود اﻟﺸﻨﯿﻨﮫlaṭīnī), Translit.: rwd ʾl-šnynh, welches als laṭīnī angegeben wurde | arab. MatMed,
Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 23r,10, Lemma in roter Schrift: ( ُرْوَداø), Translit.: ruwdaʾ, ohne
Vokalzeichen in schwarzer Tinte: رودا, Translit.: rwdʾ | al-Išbīlī, UT, Nr. 5013 ( َرْوﺿﺔr = Abk.
für rūmī), Translit.: rawḍḧ (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 575; 2: 760677 für Rosa gallica L./R.
x damascena Mill.) und ibid. ( ُروﺷﺎø), Translit.: ruwšʾ (ibid., für Rosa x damascena Mill.);
UT, Nr. 2002 ( ُروَذاø), Translit.: ruwḏaʾ (ibid. 1: 210; 2: 310) und vgl. ibid. ْﺿﮫ
َ ( ُروø), Transَ ( ُروø), Translit.: ruwšah (loc. cit., für Rosa L.).
lit.: ruwḍah (beide für Rosa L.) sowie ibid. ْﺷﮫ
Mögliche Lesart: *róḏa.
Erläuterungen zur Lesart: Es handelt sich um eine in hisp.-arab. Quellen belegte, bis heute
nicht gänzlich geklärte Form, von der Corriente (RRGB 191, s.v. *r̄ ośa, *rūḏ/ḍah) meinte, sie
sei ein Terminus technicus aus der Botanik (tecnicismo botánico) von gr. rhódion (sic). Der
Terminus rwḏʾ ist allerdings eher gr. ῥόδον ‚Rose‘ zuzurechnen, hier in der Pluralform ῥόδα,
welches sporadisch in lat. Inschriften für RŎSA belegt ist, siehe roda in CGL 3:157:8, 416:26,
542:27, 429:16 und roida in 3:574:65. In den arabischen botanischen und medizinischen TexVgl. IB, Tafsīr, I 37, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 82r/4r,1  ﺻﻨﻌﺔ ُرْوُذْوﻧِﯿُﻮنund das Synonym  | ُدھﻦ اﻟﻮردVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 13r,1–2  ﺻﻨﻌﺔ روذﯾﻨﻮنund دھﮟ اﻟﻮرد.
676
Ms. وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﮫ روذا ج.
677
Der Eintrag über die Rose findet sich in UT, Nr. 5013 (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 2: 757–758), allerdings
wird der Eintrag im Pariser Manuskript stark verkürzt dargestellt und das hier in Frage stehende Synonym wird
nicht erwähnt.
675
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ten erscheint das Delta dem byz. Gr. folgend frikativisiert. Eine ähnliche Graphie für die hier
in Frage stehende gr.-lat. Form ist bereits im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls (ibid.) belegt, allerdings dort
mit dāl statt ḏāl. In al-Išbīlīs ʿUmda, Nr. 2002 wird die Form vokalisiert als ruwḏaʾ wiedergegeben. Abgesehen davon könnte es sich bei dem hier in Frage stehenden Terminus auch um
eine fehlerhafte Lesung/Übertragung des entsprechenden Lexems aus dem Schriftlatein in die
arabische Graphie handeln.678
Zusammenfassung: Die Glosse gibt vermutlich den Eintrag I 66 aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls
wieder in Verbindung mit einem Verweis auf Galen. Interessanterweise finden wir statt dem
zu erwarteten laṭīnī die Variante laṭīniyya vor, welche in Manuskripten von andalusíes eher
ein unüblicher Terminus für eine Sprachbezeichnung medizinisch-botanischen Materials ist
(siehe Teil I, Abschn. 3.4.5). Genau diese Sprachbezeichnung findet sich zu dem hier in Frage
stehenden Terminus in einer Glosse im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār, die vom Kopisten ʿAbd alSalām ʿUṯmān ibn Tarḫān niedergeschrieben wurde und aus dem Dioscurides Triumphans
(ibid.) stammt, der ebenfalls von seiner Hand kopiert wurde (vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3598, fol. 129v,17 und Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 219,12). Die beiden Werke
stammen übrigens aus demselben Jahr (668, i.e. 1269/1270 n. Chr.).
ٮﻠﺴٯﻰ
ٯﻮﻻﻟﮫ
ٮﺎﻋٮﻐﺎﻣٮٮ

I. 16. ى
ّ دھﻦ ﻗﺸ ْ ِْﺮ اﻟ ِﻜ ْﻘ ِﺮ/ﺻﺘﻌﮫ اﻻطﯿﻨﯿﻮں
)اﻟﺤﻔﺮى

679

(fol. 11r) | Dubler MatMed I 40 (2: 45ٯٯﻼﻣٮٮﺲ
دھﻦ ﻗﺸﺮ/ﺻﻨﻌﺔ اﻻطﯿﻨﻮن

Gr. σκευασία ἐλατίνη | Wellmann MatMed I 44 (1: 43–44).680

ٮٯﻼﻣٮٮﺲ
ٯٮﻄٮﻮں
اﻻﺳٯٮﻞ

ٮٮﻘﺮاطٮﻮں
DI: Öl der Phoenix dactylifera L. | span. aceite perfumado de espata de
palmera ‚parfüm. Öl
ٯٮﺎرس
von der Echten Dattelpalme‘.
ﻟٮٮﺪٮﻮں
ٮٮﺤﻮرٮﻮں
ٯﺮدٮﺎﻟﮫ
ٯﺴٮﻮس
ٯﺎﻟٮﺬره
678

ﺳٯٮﻮد

Vgl. auch Isid., Etym. (17:9:17), Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 144v,a,34, wo statt rosa auch rora (entااٯﻮرون
spräche einem  روراin arab. Graphie) zu lesen ist (arab. Glosse: اﻟﻮرد, Translit.: al-ward, d.h. mit dem arab. Äquiﺣﻨٮ
valent für ‚Rose‘). Die arab. Buchstaben dāl und rāʾ sehen sich ähnlich und könnten ٯﺎٮﻄﮫ
verwechselt
worden sein.
679
Vgl. IB, Tafsīr, I 38, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 82r/4r,2
طْﯿﻠِﻨُﯿْﻮن ﻟرﯨﺎڡه
ِ  ﺻﻨﻌﺔund das
Synonym ي
ُدھﻦ اﻟَﻜِﻔﺮ ﱡ. Zudem findet sich im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 eine Marginalie
(fol. 11r, in sinistra
ٯﻲ
ْ َي وھﻮ اﻟ
marg., l.14–15,5 scr. pr.), die vom Glossator (Hand 1) stammt:  ﯾﺎ ﺟﻔﺮي وﻛﻔﺮى ٮﻤﻌﻨﻰ/ ﻄﻠُﻊ
ّ اﻟِﺠْﻔِﺮ. Interessanطﻘﺸﯿٯﻮن
terweise sind in den Manuskripten des Ǧāmiʿ Abweichungen im Dioskurides-Zitat erkennbar, siehe Ms. Paris,
BnF, arabe 2981 (13./14. Jh.), fol. 187r,13–187v,3  ﻓﻰ اﺟﺎﻧﺔ/ ﺻﯿﺮه
طﺨﺸﯿٯﻮنھﻮ اﻟﻄﻠﻊ ﻓﻘﺸﺮه وَرﺿﮫ و ﱠ
 ̄د ﺧﺪ ﻗﺸﺮ اﻟﻜﻔﺮى و/ دھﻦ اﻟﻜﻔﺮى
 اﻟﻮزن واﺧﺰﻧﮫ ﻓﻰ اﻧﯿﺔٍ ﺗﻈﯿﻔﮫ/ ﺼﺮه وﻟﯿﻜﻦ اﻟﺰﯾﺖ ﻗﺸﺮ اﻟﻜﻔﺮى ﻣٮَﺴﺎَوي
 ﺛﻠﺜﮫ اﯾﺎ ٍم َو ﱠ/ ﻣﺎوںﮫ داﯾﻤﮫ
ﺐ ﻋﻠﯿﮫ زﯾﺖ اﻧﻔﺎق وَﺣﺮﻛﮫ ﺣﺮﻛ
َ ﺻﯿﺮه ﻓﻰ ﺧﻠﮫ واﻋ
َ َوﺻ
 ﻟﻘﻮهَ دھﻦ اﻟَﻮرد ﻏﯿَﺮاﻧﺔ ﻻﯾﻠﱠﯿﻦ اﻟَﺒﻄﻦ/ ( واَﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﻓﻮة ھﺸﺎ ﻛﻠﮫzu derselben Manuskriptlinie gehört auch das Ms. Paris, BnF,
ﻟٮﺎﻣٮﻄﻮں
arabe 2982 [14. Jh.], fol. 65r,15–20) und vergleiche wiederum Ms. Paris, BnF, arabe 2978 [15. Jh.], fol.
236v,20–237r,1  وھﻮ اﻟﻄﻠﻊ ﻓﻘﺸﺮه ورﺿﮫ ﻓﻰ اﺟﺎﻧﮫ وﺻﺐ ﻋﻠﯿﮫ زﯾﺖ اﻧﻔﺎق وﺣﺮﻛﮫ ﺣﺮﻛﮫ/ دٮﺴٯﻮرٮﺪوسﺮه اﻟﺠﻔﺮى
دھﻦ اﻟﻜﻔﺮؾ دﯾﺴﻘﻮرﯾﺪوس ﺧﺬ ﻗﺸ
 اﻟﻮزن واﺧﺰﻧﮫ ﻓﻰ اﻧﯿﺔٍ ﻧﻈﯿﻔﺔ واﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﻓﻮة ھُﺸﺎ ﻛﻠﺔ ﻟﻘﻮه/ ﯾٯﺎلص واﻋﺼﺮه وﻟﯿﻜﻦ اﻟﺰﯾﺖ وﻗﺸﺮ اﻟﺠﻔﺮى ﻣﺘﺴﺎوى
 ٮﻠُﺘﮫ اﯾﺎم وﺻﯿﺮه ﻓﻰ اﺟﻠﺔ ﺧﻮ/ ًداﯾﻤﮫ
 ﻏﯿﺮاﻧﮫ ﻻﯾﻠﯿﻦ اﻟﺒﻄﻦ/ دھﻦ اﻟﻮرد ﻏﯿﺮ. Dies ist ein Hinweis auf eine Revision des Textes des Ǧāmiʿ
des Ibn al-Bayṭār und
دٮﺴٯﻮرﯾﺪوس
möglicherweise auch des arabischen Dioskurides-Textes. Allerdings ist festzuhalten, dass das Ms. Oxford, Bodl.,
ﻣٮﻄٮٯﻮن
Hyde 34, welches angeblich vor dem Ms. Parisinus 2849 entstanden sein soll, ebenfalls die „modernere“ Form
 َﻣähnliche Form ist im
 اﻟﺠﻔﺮؾunter den Lemmata طﯿﻨﻮن
Eine
ِ َ ﺻﻨﻌﺔ اﻻund اﻟﺠﻔﺮؾ/ دھﻦ ﻗﺸﺮangibt (fol. 13r,23–24).ﺎٯﺪوﻧﯿﺎ
ْ
ْ
Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 11r,11 zu finden, in den Lemmata ﺻﻨَﻌﺔ اﻻطﺴٮﻮَن
َ und اﻟﺤڢ َﺮى
ِ ( ُِد ْھﻦَ ﻓِ ِْﺸﺮdie Diakritika
wurden von einer späteren Hand hinzugefügt).
ٯٮٯﺎرس
680
Siehe auch φοίνικος ἐλατή | Wellmann MatMed I 109.4 (1: 103) | DI: Phoenix dactylifera L. | span. espata de
اﻟٮﺮدٮﮟ
palmera ‚Echte Dattelpalme‘.
ﻧﺎردٮﮟ

اﻟﻌﺼﺎڢﯿﺮ
َ
ٯٮﺎﻟﮫ
اﻟﻌﺼﺎڢﺮ
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I. 16a ( َدْﻓﻠِﯿْﻨِﯿْﺶø), Translit.: dafliyniyš.
Glosse (fol. 11r, in dextra marg., l.16–18 scr. pr.):
 ﻛﺬا ج/ َدْﻓﻠِﯿْﻨِﯿْﺶ
'[Es ist] dafliyniyš (*daflíneś), wie [bei] ǧ(ālīnūs).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs)681 | Verweiszeichen  ﺣــmit Fußnotencharakter über
šīn von  َدْﻓِﻠْﯿِﻨْﯿﺶsowie über dem zweiten Element des ersten Lemmas.
Mögliche Quellen: (?) arab. Galen-Übersetzung.
Andere Formen: (ø).
Mögliche Lesart: *daflíneś für als korrupte Form für *daqtíleś.
Erläuterungen zur Lesart: Die Form *daflíneś ist vermutlich zugehörig zu gr. δάκτυλος bzw.
zu dem daraus lat. entlehnten DACTYLUS (André 1985: 86, vgl. auch die Var. dactilis in CGL
3:563:4). Die Schreibung mit nūn statt tāʾ und fāʾ statt qāf scheint eine fehlerhafte Setzung
der Diakritika zu sein, zudem liegt eine Metathese vor und der Terminus endet auf šīn (daflíneś ¬ daqlíneś ¬ daqtíleś). Das finale šīn könnte – wenn es nicht Teil einer gr. oder lat.
Nominativform ist – auf eine altsüdiberoroman. Pluralform hindeuten:682 vgl. span./port. dátiles (REW 2457); zum Erhalt von -CT- im Altsüdiberoromanischen, siehe Teil I, Abschn.
3.4.4.2; vgl. auch die span. gelehrte und späte Pluralform dactiles (einmalig belegt im CORDE, aber erst für 1598 im Libro de experimentos médicos von Soriano, vgl. fol. 30r, Kap. 18).
In den altsüdiberoroman. Quellen ist das roman. Wort für ‚Dattel‘ bisher nicht belegt. Zu einer möglichen Kontamination mit dāfnīnūn s.u. „Zusammenfassung“.
Zusammenfassung: Die Glosse ist zu kurz um herauszufinden, aus welcher Quelle sie entnommen wurde. Zudem ist nicht deutlich, aus welcher Sprache *daflíneś stammt. Eine
sprachl. Klassifizierung des Wortes fehlt; am wahrscheinlichsten ist, dass es ein lat. oder roman. *daqtíleś repräsentiert. In dem hier angegebenen Eintrag der Materia Medica wird das
Öl der Dattelpalme behandelt. Die meisten Öle aus der Materia Medica werden bei Ibn
Ǧulǧul nicht genannt, genauso wenig im DT, dafür finden sie aber im Tafsīr des Ibn al-Bayṭār
Erwähnung (vgl. Ed. Dietrich 1991: 10–11/382–383). Der hier in Frage stehende Terminus
muss sich nicht auf das Öl der Dattelpalme beziehen, er kann auch ein Synonym zu der entsprechenden Pflanze sein. Es handelt sich hier also entweder um eine Variante des Lemmas,
681

Bei Galen findet sich Phoenix L., die Dattelpalme, in de Simpl. med. VIII 6 (Ed. Kühn 1821–1833, 12: 151–
152).
682
Allerdings sollte angemerkt werden, dass einige gr. Termini in diesem Manuskript mit der Endung auf sīn
(sigma) durch eine spätere Hand ebenfalls mit diakritischen Punkten versehen und somit zu šīn verbessert wurden. Als exemplarisches Beispiel für die Verbesserungen von sīn zu šīn in gr. Wörtern siehe das Lemma
( اﻟﯿﺸﻘﻮااوشfol. 89r, l.1 scr. pr., Dubler/Terés 1952–1957, 2: 334–335, gr. ὑοσκύαµος, Wellmann MatMed IV 68,
2: 224–227), welches ursprünglich  اﻟﯿﺴﻘﻮااوسgeschrieben wurde, was daran zu erkennen ist, dass die diakritischen Punkte für die Verbesserung zu šīn eine dunklere Tinte aufweisen und dass zudem unterhalb der beiden
sīn/šīn wiederum jeweils der Buchstabe sīn in dunklerer Tinte als zweite Korrektur geschrieben worden ist. Der
Glossator bzw. die Glossatoren versuchte/n vermutlich, gr. Termini an die (roman.?) Aussprache ihres Diktanten
anzupassen oder adaptierte/n teilweise die altgr. Wörter an das byzantinische Griechisch, welches zu jener Zeit
gesprochen wurde und dem heutigen Griechisch sehr ähnlich ist.
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welche in einer anderen Kopie der Materia Medica oder in einem arabischen Galen-Text gesichtet wurde, oder um die Dattelpalme bzw. deren Früchte, was wahrscheinlicher ist.
Schließlich ist noch denkbar, dass der Glossator eigentlich das Lorbeer-Öl (dāfnīnūn) meinte,
welches wenige Einträge zuvor genannt wird (Wellmann MatMed I 40, 1: 40–41, dάφνινον
ἔλαιον) und dass er es in einer veränderten Form wiedergab. Im Ǧāmiʿ von Ibn al-Bayṭār und
in der arab. MatMed des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 ist das Wort nicht verzeichnet.

I. 17. ﺴﮫ ﻟﯿﻦ ٮٮﮟ
ّ دھﻦ ا̣ﻟﺴﻮﺳﻦ َوٮﻌﺺ اﻟﻨﺎس ﯾﺴﻤ/ﺻﻨﻌﮫ ﺻﻮﺳﯿﯿﻦ
َ (sic)683 (fol. 12r–12v) | Dubler MatMed I 48 (2: 49–51 دھﻦ اﻟﺴﻮﺳﻦ/)ﺳﺘﻌﺔ ﺳﻮﺳﯿﻨﻮن
Gr. σουσίνου σκευασία | Wellmann MatMed I 52 (1: 47–49).
DI: Öl des Lilium candidum L. | span. aceite perfumado de azucena ‚parfüm. Öl aus Lilie‘.

I. 17a ﺲ
ْ ( ﻟِﯿِْﺮﻧø), Translit.: liyrins.
Glosse (fol. 12r, in dextra marg., l.17–18 scr. pr.):
ﺲج
ْ َوﻟِﯿِْﺮﻧ
'(Und) [es ist] liyrins (*leírinos); ǧ(ālīnūs).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Rotes Superscript  ﺧــmit Fußnotencharakter (siehe
auch das rote Zeichen  ﺣــauf gleicher Höhe über dem zweiten Element des ersten Lemmas
und über dem letzten Element des Lemmas: [ ﻟﯿﻦ ٮٮﮟhier: Bezugswort zur Glosse]).
Mögliche Quellen: (?) IB, Tafsīr, I 44 ( ﺻﻨﻌﺔ ﻟﯿﺮﯾﻨﻮنø), Translit.: ṣnʿḧ lyrynwn (Ed. Dietrich
1991: 11/382, krit. App. Ms. ﻟﯿُﺮوُﻓﺲ, Translit.: lyruwfus), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3552, fol. 82r/4r,8 ﺲ
ْ ( )ﺻﻨﻌﺔ( ِﻟْﯿُﺮْوُﻧø, Lemma), Translit.: (ṣanaʿ) liyruwnus.
Andere Formen: #Ibn Wāfid, Adwiya, fol. 110r ( ﻟﯿﺮﯾﻨﯿﻦø), Translit.: lyrynyn, zu dem Lemma
( ﺳﻮﺳﻦEd. Aguirre de Cárcer 1995, 2: 244).
>

Mögliche Lesart: *leírinos für *leírinon.
Erläuterungen zur Lesart: Das Element *leírinos erinnert eher an einen gr. Terminus wie
λείρινον (Lilien-Öl)684 als an einen altsüdiberoroman. Terminus, vgl. auch Dietrich (s.o. unter
„Andere Formen“). Das Lilien-Öl wird bereits in Wellmann MatMed (ibid.) als λείρινον und
hier im Lemma in der Form ( ﻟ ̇ﯿﺮٮٮﮟl*+r # # # ) angegeben. In der Glosse verwundert jedoch die

683

Die catchwords lauten دھﻦ ا̣ﻟﺴﻮﺳﻦ وٮﻌﺺ اﻟﻨﺎس ﯾﺴﻤّﯿﮫ ﻟﯿﻦ ٮٮﮟ/ﺻﻨﻌﮫ ﺻﻮﺳﯿﯿﻦ
َ und gehen über die gewohnte Länge von
ein bis zwei Lemmata hinaus. Das erste Lemma wird in Form einer Interlinearglosse zu  َﺳْﻮَﺳﻨﯿﻮنkorrigiert (l.–17
18 scr. pr., in Verbindung mit dem Verweiszeichen [ ﺣــrot]). Die Lemmata weichen vom Tafsīr (I 44) des IB ab,
vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 82r/4r,8  ﺻﻨﻌﺔ ﻟِْﯿُﺮْوُﻓﺲund das Synonym دھﻦ اﻻﯾﺮﺳﺎ, vgl. die
Korrekturen in Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 12r, l.17–18 ﺳْﻮَﺳﻨﯿﻮن
ُ und  | اﻻﯾﺮسVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34, fol. 14v,11  ﺻﻨﻌﺔ ﺳﻮٮــﻨﯿﻮنund دھﻦ اﻟﺴﻮٮــﻦ.
684
Der Terminus ist bei Plinius für ‚Lilien-Öl‘ belegt, siehe Plin. 21, 5, 11, § 22; 23, 4, 49, § 95.
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Endung auf -s statt -n;685 vermutlich handelt es sich um eine Verschreibung des Glossators
oder eine unter Einfluss von lat. LĪLINUS ‚von Lilien, Lilien-‘ entstandene Form, siehe auch
das Subst. LĪLINUM für ‚Rosen-Öl‘ (NGH 2: 2887). Allerdings findet sich dieselbe Endung im
Tafsīr Ibn al-Bayṭārs; sie wurde von Dietrich zu -n korrigiert. Es handelt sich also bei dem
hier in Frage stehenden Terminus vermutlich nicht um ein altsüdiberoroman. Wort. Ähnliche
Formen für ‚Lilien-Öl‘ finden sich im Kast. erst spät, bei Laguna in der Form lirino (1555:
337, III 110 „Hazese della vn vnguento llamado de vnos Lirino, y de otros Sufino“) und lirinum mit derselben Bedeutung bei Juan de Jarava (1557: 207, in seiner Übersetzung des Werkes von Fuchs: „Dioscorides dize que de la flor del açucena hacen vn azeyte que se dize Lirinum […]“). Es handelt sich hierbei um eine humanistische Terminologie.
Zusammenfassung: Es könnte sich hier einfach um eine Variante eines Teils des Lemmas
handeln (siehe Fn. 683:  ﻟ ̇ﯿﺮٮٮﮟemendiert zu ﺲ
ْ )ِﻟْﯿِﺮﻧ, welche möglicherweise aus einem anderen
Manuskript (des Dioskurides- oder Galen-Textes) stammt. In der arab. MatMed des Ms.
Oxford, Bodl., Hyde 34 ist die Form durch  اﯾّﺮﺳﺎersetzt worden. Ibn al-Bayṭār kannte dieses
Wort offenbar, da er es in seinem Tafsīr in der Form ﺲ
ْ ( ِﻟْﯿُﺮْوُﻧTranslit.: liyruwnus) in dem
Lemma ﺲ
ْ ( ﺻﻨﻌﺔ ِﻟْﯿُﺮْوُﻧTranslit.: ṣnʿḧ liyruwnus) nennt. Letzteres scheint die Verbindung des
griechischen Wortes (Adj.) mit dem arabischen Wort ṣanaʿ, wörtl. ‚(aus etw.) herstellen‘
(Wehr 51985: 728ab) zu sein, hier zusammengenommen in der Bedeutung ‚Lilien-Öl herstellen‘. Die hier in Frage stehende Glosse im Pariser Manuskript bezieht sich ebenfalls auf das
genannte Öl im Haupttext und scheint ein Zusatz zu dem arabischen Ausdruck zu sein. Der
Glossator schlägt offenbar eine alternative Formulierung zu ṣanaʿ ṣawsyyn (für sawsayūn,
arab. sawsan mit gr. Endung auf -ιον?) vor: ṣanaʿ liyrins (für l[e]irinon), wobei ṣanaʿ zu ergänzen ist, sodass sich letztendlich derselbe Ausdruck wie in Ibn al-Bayṭārs Tafsīr (I 44)
ergibt. Die Endung auf -os scheint fehlerhaft zu sein, aber es ist auffällig, dass sich diese Endung auch im Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 des Tafsīr von Ibn al-Bayṭār findet.

I. 18. ُدھﻦ اْﻟﺮﱠﻋﻔﺮﻟﺐ/ﺻﻨﻌﮫ ﻗُﺮوَﻗﯿْﻨﮟ686 ͘(fol. 13r) | Dubler MatMed I 50 (2: 52–53 دھﻦ/ﺻﻨﻌﺔ ﻗﺮوﻗﯿﻨﻦ
)اﻟﺰﻋﻔﺮان
.

Gr. κρόκινον | Wellmann MatMed I 54 (1: 50).
DI: Öl des Crocus sativus L. | span. aceite perfumado de azafrán ‚parfüm. Öl aus Safran‘.

I. 181 ( دھﻦ اﻻ͘طﻓﺎرfol. 13r,12) | Dubler MatMed I 50 (2: 53,5 )دھﻦ اﻻظﻔﺎر
Gr. ὀνύχινος (aus ὄνυξ) ‚Öl aus Onyx gemacht‘ | Wellmann MatMed I 54 (1: 50,20).
DI: Öl des Bolinus brandaris L. | span. aceite de opérculo de cañadilla Öl aus der ‚Herkuleskeule (Schnecke)‘.
Es sei denn, es ist das gr. Adj. λείρινος, -α, -ον (LSJ 1036b) gemeint.
Der Anfangsbuchstabe des zweiten Elements des ersten Lemmas wird in Form eines Superscripts (in Verbindung mit dem Verweiszeichen  ﺣــals weiteres Superscript und
als Subscriptum) durch  فkorrigiert, d.h. zu
ﻓﺮوﻗَﯿُﻨْﻦ. Siehe auch IB, Tafsīr, I 46, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 82r/4r,10  ﺻﻨﻌﺔ َﻗُﺮوِﻗْﯿُﻨﻦund
das Synonym  | دھﻦ اﻟﺰﻋﻔﺮانVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 15v,7  ﺻﻨﻌﮫ ﻓﺮوﻗﯿﻨﻦund دھُﻦ
اﻟّﺰﻋٯﺮان.
685
686
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I. 181a ( اوﻧﯿﺶø), Translit.: ʾwnyš.
Glosse (fol. 13r, in sinistra marg., l.7–11,5 scr. pr.):
687

❩ اظﻔﺎر اﻟﻄﯿﺐ وﻓﻲ ج اوﻧﯿﺶ

'[Es ist der] Schneckendeckel (aẓfār al-ṭīb, auch ‚Duftkrallen‘), und bei ǧ(ālīnūs), ʾwnyš
(*óniś oder *únyaś).'
Hand: 1 | Endzeichen ❩ | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Rotes Superscript  ﺧــmit Fußnotencharakter über der Glosse (siehe auch das rote Verweiszeichen  ﺣــüber dem betreffenden Bezugswort طﻓﺎر
͘  اﻻim Haupttext).
Mögliche Quelle(n): (?) arab. Galen-Übersetzung? Vgl. auch DT, II 6, ( أوﻧﻘﺲø, Lemma),
Translit.: ʔwnqs (Ed. Dietrich 1988, 1: 40, krit. App., Ms. اوٮٮﺲ, Translit.: ʾw # # s), vgl. Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 87v,20 ( اوٮٮﺲø, Lemma), Translit.: ʾw # # s.
Andere Formen: arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 40r,16 ( اوﻧﯿﺲø, Lemma),
Translit.: ʾwnys | IB, Tafsīr, II 7 ( أُوﻧﻘﺲø, Lemma), Translit.: ʔwnqs (Ed. Dietrich 1991:
22/371, krit. App أوﺛﯿﺲ, Translit.: ʔwṯys), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 10v,18
ﺲ
ْ ( اوﯾﺜø, Lemma),688 Translit.: ʾwyṯs | Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 6 ( اوﻧﻘﺲø, Lemma), Translit.:
ʾwnqs (Ed. Garijo Galán 1992: 26) | al-Ġāfiqī, Mufradāt, Ms. Rabat, Bibl. gén., 155 lq, S.
131,7–8 ( اوﻧﯿﻔﺲø, Lemma), Translit.: ʾwnyfs, als Syn. zu اطﻔﺎر اﻟﻄﯿﺐ.
Mögliche Lesart: *óniś für gr. ὄνυξ oder roman. *únyaś oder ónyaś.
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende Wort ʾwnyš repräsentiert das gr. Wort
ὄνυξ für eine Schneckenart, die oft mit der Purpurschnecke identifiziert und in dt. Übersetzungen als ‚Schneckendeckel‘ (Operculum) und ‚Duftkrallen‘ wiedergegeben wird.689 In anderen Quellen, wie bspw. im Eintrag II 6 des Tafsīr von Ibn Ǧulǧul, findet sich hierfür die
Form اوﻧﻘﺲ, Translit.: ʾwnqs, ohne Angabe der Sprache und an der entsprechenden Stelle im
DT, die Form ( اوٮٮﺲø, Lemma), Translit.: ʾw # # s, vgl. auch die Form in der arab. MatMed des
Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 ( اوﻧﯿﺲø, Lemma), Translit.: ʾwnys. Anstelle des zu erwartenden
Nexus qāf-sīn [ks] setzt der Glossator im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 ein šīn. Dies kann auf
eine Angleichung des gr. ὄνυξ an roman. Aussprachegewohnheiten hindeuten oder einfach
eine korrupte Form des gr. Terminus darstellen. Auffällig ist allerdings, dass sich das Wort
auch wie span. uñas lesen lässt, 690 was möglicherweise zufällig ist. Jedoch ist zu beachten,
dass gr. ὄνυξ (LSJ 1234a), arab. aẓfār (al-ṭīb) (Steingass 51963: 53b)691 und lat. UNGUES (OMs. ❩ اظﻔﺎر اﻟﻄﯿﺐ وﻓﻰ ج اوﻧﯿﺶ.
Der zweite Buchstabe wāw ist leicht erhöht dargestellt und könnte als Einschub gedeutet werden.
689
Siehe bspw. Donat (1777–1779, 2,1: 382–384, §798 und ibid. Anm. 876) und zu „Duftkrallen“ siehe Karbstein (2002: 36) und Müller (2017: 306).
690
Vgl. span. uña, kat. ungla, port. unha (REW 9071 ŬNGŬLA ‚Nagel‘; DCECH 5: 715b–716a); siehe zudem das
früh in roman. Sprachen untergegangene lat. UNGUIS ‚Nagel‘ (Plural UNGUES) (NGH 2: 4882–4883; FEW 14:
41b, s.v. ŭngŭla).
691
Weitere Erklärungen (in lat. Graphie) für aẓfār al-ṭīb finden sich in den Marginalglossen der Manuskripte zu
Ibn Biklāriš Mustaʿīnī: Vngulas my / Repsicas (Ibn Biklāriš, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 42, in
dextra marg., l.19 scr. pr.) und unaguis aroma/tico (sic, Ms. Leiden, Univ. Bibl., or. 15, fol. 4r,18–20, in dextra
687
688
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(NGH 2: 4882, s.v. UNGUIS) alle wörtlich (Finger-)Nägel‘ bzw. ‚Klauen‘ bedeuten,
sodass nicht ausgeschlossen ist, dass es sich auch um ein altsüdiberoroman. Wort mit eben
dieser Bedeutung handeln kann. In diesem Falle könnte die in Frage stehende Form als *únyaś oder *ónyaś (< lat. ŬNGŬLA, REW 9071, vgl. span. uña) gelesen werden692 und der Nexus
nūn-yāʾ würde das palatale n (/ɲ/) repräsentieren. Zudem ist das šīn am Ende des Terminus als
Plural-s im Altsüdiberoromanischen gängig, kann aber, wie bereits unter I. 16a erklärt, ebenso
in späteren Korrekturen gr. Wörter auftauchen. Der bei Karbstein (2002: 36, fol. 84r,2–3)
dokumentierte Terminus ْإُوْﻧُﻐﻠﱠﮫْ َأْرِﻣﯿِﻄَﻘﮫ, Translit.: ʖuwnġullah ʔarmiyṭiqah, der in dem iberoroman. Synonym zu aẓfār al-ṭīb auftaucht, repräsentiert lat. *úngula aromátiqa.
Zusammenfassung: Die Glosse ist eine Erklärung zu aẓfār al-ṭīb (‚Schneckendeckel‘), was an
dem roten Verweiszeichen ḫ (für nusḫa uḫrā ‚andere Kopie‘? oder für ḥāšiya ‚Glosse‘?) über
der Glosse und über dem im Haupttext erwähnten al-aẓfār in dem Ausdruck duhn al-aẓfār
(wörtl. ‚Nagel-Öl‘) erkennbar ist. Aẓfār al-ṭīb wird hier nur als Bezugswort im Eintrag zu Safranöl genannt. Der Eintrag zu aẓfār al-ṭīb selbst befindet sich erst im zweiten Buch der Materia Medica, siehe Wellmann MatMed II 8 (1: 124) und vgl. infra, II. 4a1 ﺲ
ْ ( َاوﻧَﯿø), Translit.:
693
ʾawnyas. Abgesehen von einer ähnlichen Stelle im DT, in der Ibn Ǧulǧul zitiert wird, ist
der Ursprung der Glosse nicht zu ermitteln. Es sei zudem angemerkt, dass in der Glosse ein
Verweis auf Galen zu dem hier erwähnten aus der Onyxschnecke hergestellten Öl angegeben
wird (ohne Verweis auf die entsprechende maqāla). Der Verweis findet sich nicht in Ibn alBayṭārs Tafsīr, dafür aber in seinem Ǧāmiʿ (s.v. sadaf ‚Schnecke‘): Galen, elftes Buch, siehe
Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 53v,4.

ُ  ﻗﺴ694 (fol. 17r) | Dubler MatMed I 67 (2: 68 اﻟﺘﻨﻮﺑﮫ/)ﻓﯿﻄﺲ
I. 19. اﻟﺘﻨﻮﺑﮫ/ﺲ
ْ ﻄ
Gr. πίτυς | Wellmann MatMed I 69 (1: 65–66).
DI: Pinus pinea L./Pinus laricio Poir. | span. pino piñonero ‚Pinie; Kiefer‘.

marg., l.18 scr. pr.); siehe auch Serapion ongia und ungula aromaticha (Ed. Ineichen 1962–1966, 2: 43, 2.45,
siehe auch S. 223). In UT (Nr. 3095, Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 353, 2: 489) fällt ebenfalls der Drogenname
aẓfār al-ṭīb, den die Editoren mit lat. UNGUES ODORATI oder BLATTAE BYZANTI(N)AE mit Murex inflatus Lamarck ‚Riesenstachelschnecke‘ oder Strombus lentiginosus L. ‚Fechterschnecke‘ und Pleurotoma babyloniae
Lamarck ‚Schlitzturmschnecke‘ erklären (ibid. Anm. 9). Ibn Wāfid erwähnt den Terminus ebenfalls und die
Editorin Aguirre de Cárcer (1995, 1: 359) erklärt ihn in ihrem Glossar als hornigen/kalkigen Deckel (Operculum) verschiedener Schneckenarten wie Strombus lentiginosus, Pleurotoma Babyloniae, Murex inflatus und
gibt dazu die wörtliche Bedeutung ‚duftender Nagel‘ an. Weitere Erwähnungen für aẓfār al-ṭīb finden sich z.B.
bei b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 15 und IB, Tafsīr, II 7 (siehe Ed. Dietrich 1991: 93, der es als Ungues odorati, opercula purpurea, „Deckelkapseln versch. Wasserschnecken“, erklärt).
692
Das kurze lat. Ŭ entwickelte sich im Vlat. zu /o/, nur vor /ɲ/ wurde es im Spanischen wieder zu /u/ (Cano
Aguilar 72008: 75).
693
Siehe dort auch die Glossen  اَوَﻧْﯿﺲ س ﯾﺎund اَْوﻟِﯿَﻘﺶ ﻛﺪاج.
694
ُ  ِﺑْﻨkorrigiert (l.11–12,5 scr. pr., in Verbindung mit der dem
Das erste Lemma wird in dextra marg. zu ﻄﺲ
Verweiszeichen )ﺣــ. | Vgl. auch das Lemma in IB, Tafsīr, I 62, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552
ُ  ﺑﻨund das Synonym  | اﻟَﺘﻨُﻮبVgl. DT, I 31, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
(= 36,2), fol. 82v/4v,13 ﻄﺲ
83v,11  | ٮٮﻄﺲVgl. IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, 2984 [1270], fol. 26v,23 und 27r,15 ٮٮﻄﺲ, zu dem Lemma ﺻٮﻮﺑﺮ,
vgl. Ms. Mekka, fol. 58r,18 und 58v,14  | ﻧﯿﻄﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 20v,17–18
 ﺑﻨﻄﺲund اﻟﺘﻨﻮب.
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I. 19a ْ( ِﺳﺒِﻨﯿَﮫlaṭīnī), Translit.: sibinyah.
Glosse (fol. 17r, in dextra marg., l.11–19,5 scr. pr.):
695

ُ ِﺑْﻨ
ﻄﺲ ▯ وھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻْرز ُﯾﻘﺎُل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ِﺳﺒِﻨﯿَﮫْ ج

'Kiefer/Pinie (binṭus, Err. für bīṭis, πίτυς)696 [Spatium]; und es ist eine Art der Zeder (al-arz),
welche auf laṭīnī sibinyah (*sibínya) heißt; ǧ(ālīnūs).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Verweiszeichen⎾ über  ﻟﮫin der Glosse für ‚Einschub‘ (?) | Siehe auch Fn. 694.
Lit.: Leclerc (1867: 16) ( ﺷﺒﯿﻨﺔsic), Translit.: šbynḧ | = Simonet (1888: 572) *xabína
(= al-Ǧazzār) | Ben Mrad (2009: 608 [151]) ِﺳِﺒْﻨَﯿﺔ, Translit.: sibinyaḧ.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 30 ( ﺷﺒﯿﻨﮫlaṭīnī), Translit.: šbynh, zu dem Lemma
( ﺑﯿﻄﺲEd. Garijo Galán 1992: 14, Anm. 20) | DT, I 31 ( ﺷﺒﯿﻨﺔlaṭīnī), Translit.: šbynḧ (krit. App.
Anm. 16 Ms. ﺳٮٮٮﮫ, Translit.: s # # # h), zu dem Lemma ( ﺑﯿﻄﺲEd. Dietrich 1988, 1: 19; 2: 114,
Anm. 2 *šabīna), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 83v,12 ( ﺳٮٮٮﮫlaṭīnī), Translit.:
s # # # h, zu dem Lemma  ;ٮٮﻄﺲauch zweimal für b. Ṣāliḥ erwähnt, DT, I 41 ( اﻟﺸﺒﯿﻨﺔø), Translit.:
ʾl-šbynḧ, zu dem Lemma ( ﻗﯿﻮﺑﺎرﺳﻮسibid. 1: 21; 2: 122–124, Anm. 3); ms. cit., fol. 84r,3 اﻟﺸﺒﯿﻨﮫ
(ø), Translit.: ʾl-šbynh, und l.4 ( اﻟﺴٮٮٮﮫø), Translit.: ʾl-s # # # h, zu dem Lemma ٯٮﻮٮﺎرﺳﻮس.
.

Andere Formen: Ibn Biklāriš ﺷﺒﯿﻦ, Translit.: šbyn, *xab(b)ín, *xapín (Simonet 1888: 571–572)
oder ﺷّﺒﯿﻦ, Translit.: šbbyn, *xebbín, *xepín (loc. cit., entnommen aus al-Homaidī [1094], und
aus dem biograph. Wörterbuch von ad-Dhabbī [1671]), vgl. dageben Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī,
Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 228,11 ( اﻟﺸﺮﯾﻦø), Translit.: ʾl-šryn, und اﻟﺸﺮﺑﻦ
(ø), Translit.: ʾl-šrbn, zu dem Lemma ( ﻓﻄﺮانmaghrebin. Schrift) | al-Išbīlī, UT, Nr. 4659, ِﺷﱢﺒﯿﻦ
(ø, Lemma), Translit.: šibbiyn (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 535; 2: 709, für Pinus pinea L.);
UT, Nr. 3227 ( اﻟﺸﺒﯿﻦø), Translit.: ʾl-šbyn (ibid. 1: 380; 2: 519) | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 341
( ﺷﺒﯿﻦal-maġrib), Translit.: šbyn, zu dem Lemma ( ِﻗﻄﺮانEd. Meyerhof 1940: 37), vgl. Ms.
َ (al-maġrib), Translit.: šabiyn, zu dem Lemma ِﻓﺬَران
Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 98v,6 ﺷِﺒﯿﻦ
(maghrebin. Schrift).
Mögliche Lesart: *sibínya, Var. von lat. oder roman. sabina.
Erläuterungen zur Lesart: Die Graphie des lat. oder altsüdiberoroman. Synonyms sibínya ‚Pinie‘ mit dem Nexus -ny- deutet auf einen Palatal hin, der hier nicht zu erwarten wäre. Wie
bereits von Simonet (ibid.) erklärt, scheint die Form lat. SABĪNA (HĔRBA SABINA) bzw. dessen
Variante SAUĪNA (‚Sebenbaum‘, vgl. André 1985: 223) zu entsprechen oder hiervon abgeleitet
zu sein. Vgl. dazu die roman. Äquivalente für den Sebenbaum wie kat./span./port. sabina,
port. savina, afrz. savine, frz. sabine, südfrz. sabino (REW 7482; DCECH 5: 115ab), siehe
auch and. sabín mit derselben Bedeutung (TLHA 714b).697 Laut dem Korpus CORDE taucht
bei Enrique de Villena (1427–1428) allerdings in seiner Traducción y glosas de la Eneida die
Ms. ِﺑْﻨﻄﺲ▯ وھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻْرز ُﯾﻘﺎُل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ِﺳِﺒﻨَﯿﮫْ ج.
Das hier angegebene Spatium ist korrekt. Vielleicht handelt es sich auch um zwei Glossen.
697
Eine ähnliche Form findet sich auch im Berb. für Juniperus thurfera: ﺳﺎﻧﯿﻨﺔ, Translit.: sʾnynḧ (Trabut 1935:
140, *sanina).
695
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Form saviña als Synonym zu Zypresse auf: „Et el enramar d'ellas se fazía con çiprés montesino, – e quieren algunos dezir que se entiende por la saviña, porque ha así la foja menuda
como el açiprés –, […] en el buen olor la infecçión que la secor del muerto fazía en el aire“.
Ein palatales n ist also nicht ausgeschlossen. Außerdem ist in der hier in Frage stehenden
Form der Vokal /i/ statt des ersten /a/ auffällig, was auf eine Variante hindeuten kann. Eine
ähnliche Form, allerdings ohne Palatal, findet sich im Kat. und Balear.: sivina für versch. Arten von Juniperus L. (DCVB 4: 774b–775a, s.v. savina o sivina; Colmeiro 1885–1889, 4:
721–722). All dies berücksichtigend, könnte es sich um eine altsüdiberoroman. Variante
*sibínya handeln.
In unserer Glosse ist weder der Sebenbaum noch die Zypresse gemeint, sondern die
Pinie. Zur Übertragung des hier in Frage stehenden Pflanzennamens auf andere Koniferen
siehe „Zusammenfassung“. Simonet und UT geben ähnliche Graphien an, jedoch in apokopierter Form, als Synonym zu Pinie. Diese scheinen allerdings von lat. SAPPINUS abgeleitet zu
sein (vgl. span. sapino, kat. sapí, frz. sapin u.a., FEW 11: 216a; DECLC 7: 669a, s.v. sap),
wie bereits von Asín Palacios festgestellt wurde (1943: 258, Nr. 493). Corriente (RRGB 193,
*śapín) bestätigt dies für UT, Nr. 4659 und Nr. 3227 (siehe auch Ed. Bust. et al. 2004–2010,
2: 519, Anm. 7).698 Bei unserer Form liegt möglicherweise eine Verwechslung zw. SABINA
und SAPPINUS699 vor.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags I 30 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls. Der Anfang des Eintrags (‚ وھﻮ اﻟﺘّﻨﻮبund) es ist al-tannūb‘ und das Ende وﻓﻮﻗﻲ وھﻮ
 وﯾﻘﺎل ﻟﺼﻤﻐﮫ اﻟﻘﻠﻔﻮﻧﯿﺎ،اﻷرز أى دﺧﻨﺔ: ‚(und) [es ist die] Pinie/Kiefer (fūqī [πεύκη]), es ist die Zeder
(al-arz), [es] bedeutet Räucherwerk (duḫna), und ihr Harz heißt kolophonia (al-qulfūniyā,
κολοφωνία [ῥητίνη])‘ fehlen, vgl. Dietrich (1988, 2: 114). Hingegen gibt es in der Glosse den
Zusatz ǧ für Galen, der den Baum in seinem Werk erwähnt (Opera omnia 14: 534, περὶ
εὐπορίστων: κολοφωνία, µαστίχης). Die hier angegebene altsüdiberoroman. Form ist mit
mehr Diakritika als üblich versehen. Interessanterweise bezeichnet sabina in der Regel eine
andere Pflanze als die hier beschriebene Pinie, und zwar Juniperus sabina L. ‚Sebenbaum‘,
die zur Familie der Cupressaceae (Zypressengewächse) gehört. Bereits im Ps.-Dsc. (Wellmann, loc. cit.) wird gesagt, dass die Römer den Sebenbaum herba sabina nennen: Ῥωµαῖοι
ἓρβα Σαβίνα. Beide Arten gehören den Koniferen an und könnten verwechselt worden sein
bzw. generische Bedeutungen erhalten haben,700 siehe dazu Dietrich (1988, 2: 114); zu Verwirrungen innerhalb der Nomenklatur siehe auch Font Quer (2016: 88). Möglicherweise war
das iberoroman. Wort *śapín gemeint und wurde hier fehlinterpertiert.

698

An anderer Stelle meinen die Editoren der UT, es könne sich um syr. šūrbīnā handeln, vgl. Bust. et al. (2004–
2010, 2: 709, Anm. 5).
699
Laut André (1985: 226–227) bezeichnet SAPPINUS Picea excelsa Link und Abies alba Mill.
700
In Bezug auf generische Bezeichnungen siehe die Marginalglosse im Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3 der Etym.
Isidors im Eintrag zu Pinus (fol. 142r,b, l.28–29 scr. pr. اﻟْﺴﻨﻮٮﺮ, vermutlich als Var. für al-ṣanawbar als generische Bezeichnung für Koniferen).
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I. 20. ﻀﺮا
َ ﺷْﺤﺮه ﺣﺒﮫ اﻟﺨ/طﺮْﻣﯿﻨﺶ701 (fol. 17v–18r) | Dubler MatMed I 71 (2: 71–74 ﺷﺠﺮة/طﺮﻣﯿﻨﺘﺶ
)اﻟﺤﺒﺔ اﻟﺨﻀﺮا
.

Gr. τέρµινθος | Wellmann MatMed I 71 (1: 67–70).
ﺶ
َ ْاﻟﺒَ̤ﺘ
DI: Pistacia terebinthus L. | span. terebinto ‚Terebinthe; Terpentin-Pistazie‘.
[ ﯾﻮﺗﺎ ] ﺻﻤﻎ
I. 201 [( ﯾﻮﺗﺎ ]ﺻﻤﻎfol. 18r,6–10) | Dubler MatMed I 71 (2: 72,11–20)
Gr. ῥητίνη κολοφωνίας | Wellmann MatMed I 71.3 (1: 69).
DI: Harz von Pinus pinea L./Pinus laricio Poir./Larix L. | span. resina de Colofón ‚Harz der
Pinie/Schwarzkiefer/Lärche‘.
I. 201a1 ( اَﻟِﺒْﺶø), Translit.: ʾalibš ‚Alpen‘ (Erratum für ﺶ
ْ َاﻟِﺒ, Translit.: ʾalbiš).

° ∞ «»

Textauszug (fol. 18r,7–8):
702

[…] ﺳﻤﯿﮫ اھﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻻرﻗﺲ
َ  ﻣﻦ ﻏﺎﻻطَﯿﺎ اﻟَﻰ ﺗﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻰ ﯾﻘﺎل ﻟﮭﺎ اَﻟِﺒْﺶ و/ ]…[ وَﻗﺪ ﯾﻮﺗﺎ ﻣﻨﮫ ﺷﻲ

'[…] etwas davon kann aus Galatien (ġālāṭyā, Γαλατία) kommen, ein Ort auf einer Erhebung,
von der man sagt, es seien die ʾalibš (*álepś für *álpeś, Ἄλπεις ‚Alpen‘), und die Bewohner
jenes Ortes nennen es lʾrqs (*láriqs, LARIX).'
Hand: 0.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani; vgl. Wellmann MatMed I 71 (1: 69,2–
3): […] καὶ ἀπὸ Γαλατίας τῆς πρὸς ταῖς Ἄλπεσιν, ἣν ἐπιχωρίως οἱ τῇδε ἔνοικοι λάρικα
ὀνοµάζουσιν […].
Andere Formen: arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 18r,6 ااﻟٮﺲ, Translit.: ʾʾl # s, vgl.
Dubler/Terés (op. cit., 2: 72,16) ااﻟﺒﺲ, Translit.: ʾʾlbs | arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde
34, fol. 22r,5 اﻟﺒﺶ, Translit.: ʾlbš | Vgl. auch die korrupten Formen in IB, Ǧāmiʿ, BnF, Paris
arabe 2984, fol. 55r,8 اﻟٮٮﯿﺮ, Translit.: ʾl # # yr, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 87v,11
اﻟﺴﺮ, Translit.: ʾlsr, Ms. BnF, arabe 2985, fol. 157r,18 اﻟﺴﺮو, Translit.: ʾlsrw.
Mögliche Lesart: *álepś für *álpeś (lat. Alpes oder gr. Ἄλπεις).
Erläuterungen zur Lesart: Es könnte sich um die lat. Form ALPES für ‚Alpen‘ handeln (vgl.
REW 379) oder um die entsprechende gr. Form. Die Vokalzeichen und Diakritika wurden erst
später hinzugefügt, was an der dunkleren Tinte erkennbar ist. Die Diakritika sind zudem
leicht versetzt. Statt *álepś sollte *álpeś gelesen werden. Zur Darstellung des /s/ im Altsüdiberoromanischen und Griechischen durch šīn vide supra, Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [9]. Zudem
findet sich im Haupttext direkt vor dem hier in Frage stehenden Toponym das Zeichen für
Interlinear (l.16–17) befindet sich die Korrektur des zweiten Lemmas zu  | اﻟﺒﻄﻢVgl. IB, Tafsīr, I 67 طﺮِﻣﯿُﻨﺶ,
vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 (= 36,2), fol. 83r/5r,3  طﺮﻣْﯿُﻨﺶund das Synonym  | ﺷﺠﺮة اﻟُﺒﻄﻢVgl. DT, I
35, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 83v,11  | طﺮﻣٮٮﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde
34, fol. 21v,9  طﺮﻣﯿﺜٮﺶund ﺳﺠﺮه اﻟﺤﺒﮫ اﻟﺨﻀﺮا.
702
Ms. [...]  ﻣﻦ ﻏﺎﻻطَﯿﺎ اﻟَﻰ ﺗﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻰ ٮﻘﺎل ﻟﮭﺎ اَﻟِْﺒﺶ وَﺳﻤﯿﮫ اھﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻻرﻗﺲ/ [وَﻗﺪ ﯾﻮﺗﺎ ﻣﻨﮫ ﺳﻲ...].
701
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einen Einschub (⎾). Vermutlich soll die Glosse ‚( ﺑﻼدOrt‘) mit Superscript ( ﺧـin dextra
marg., l.8 scr. pr.) eingeschoben werden, da das Wort sonst mit al-bīš, der arab. Entsprechung
für ‚Eisenhut‘ (Aconitum), verwechselt werden könnte.
Zusammenfassung: Es handelt sich um die arab. Entsprechung einer Passage von Dioskurides
(siehe Wellmann MatMed, loc. cit.): καὶ ἀπὸ Γαλατίας τῆς πρὸς ταῖς Ἄλπεσιν, ἣν ἐπιχωρίως
οἱ τῇδε ἔνοικοι λάρικα ὀνοµάζουσιν‘ ‚und (es kommt) aus Galatien,703 welches in der Nähe
der Alpen liegt; dieses (Harz) nennen die Bewohner der Region larica (larix)‘. Im Gr. ist die
Entsprechung Ἄλπεις, im Neugr. Άλπεις. Im Arabischen werden die Alpen * ﺟﺒﺎل اﻻﻟﺐǧabāl
al-alb (wörtl. ‚Berge der Alpen‘) genannt, siehe Wehr (51985: 35a). Das bedeutet, dass wir
hier entweder die byzantinische (= neugr.) Aussprache ['alpis] statt altgr. ['alpei̯ s] vorfinden
oder die lateinische Form ALPES.

I. 201a2 ( ﻻرﻗﺲahl tilka al-balād ‚die Bewohner jenes Ortes [Alpen]‘), Translit.: lʾrqs.

°∞

Textauszug: Siehe I. 201a1.
Hand: Siehe I. 201a1. Siehe auch das Verweiszeichen  ﺣــüber dem Wort in Verbindung mit وھﻮ
der Interlinearglosse ‚es ist‘ (siehe auch I. 201b1–3).
Mögliche Quelle(n): Siehe I. 201a1.
Andere Formen: Siehe I. 201b1–2 und I. 201c | Dubler/Terés (op. cit., 2: 72,16) ﻻرﻗﺲ, Translit.:
lʾrqs, vgl. arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 18r,6 ﻻر ٕﻓﺲ, Translit.: lʾrqs (maghrebin. Schreibweise und mit kl. hamza unter qāf zur Verdeutlichung des Buchstabens) und Dubler/Terés (1952–1957, 2: 72,20) اﻻرﻗﺲ, Translit.: ʾlʾrqs, vgl. arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE,
5006, fol. 18r,8 اﻻرٯﺲ, Translit.: ʾlʾr $ s | arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 22r,5
ﻻراٯﺲ, Translit.: lʾrʾ $ s, und fol. 22r,8 ﻻرﻓﺲ, Translit.: lʾrfs | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe
2984, fol. 55r,9 und fol. 55r,11 ( ﻻرٯﺲø), Translit.: lʾr $ s, zu dem Lemma ﻋﻠﻚ, Ms. Mekka, alḤaram al-Šarīf, 3565, fol. 87v,11 ( ﻻوٯﺲø), Translit.: lʾw $ s und fol. 87r,13 ﻻوﻓﺲ, Translit.:
lʾwfs, Ms. Paris, BnF, arabe 2985, fol. 157r,18 und 157v,4 ﻻرٯﺲ, Translit.: lʾr $ s – alle Belege
mit der Erklärung ahl tilka al-balād ‚die Bewohner jenes Ortes [Alpen]‘ | Dozy (21927, 2:
507b) gibt ﻻرﯾﺲ, Translit.: lʾrys, für lat. LARIX an (als QUelle nennt er das arab.-frz. Wörterbuch von Bocthor 1864, vgl. Bocthor 21882: 494b ﻻرﯾﺲ, Translit.: lʾrys).
Mögliche Lesart: *láriqs (= I. 201b3) für lat. LARIX.
Erläuterungen zur Lesart: Es handelt sich bei der hier in Frage stehenden Form *láriqs um die
Transkription des lat. Wortes LARIX, -ĬCIS ‚Lärche‘ ins Arabische (lʾrqs). Der Terminus fand
bereits in der gr. Materia Medica Erwähnung (vgl. I. 201a1 Wellmann MatMed I 71.3, 1: 69,
λάρικα). Siehe André (1985: 139), der LARIX (Plinius) als „prélatin, alpin“ erklärt; vgl. auch
FEW (5: 193a–194a; siehe LAREX in Isid., Etym. 17:7:44, vgl. Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3,
fol. 142v,18). Interessanterweise finden sich im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 vier verschiedene
703

Siehe dazu die Anmerkung in der deutschen Übersetzung der Materia Medica von Berendes (1902: 91, Anm.
4): „Galatia kann wohl nur das heutige Oberitalien sein“.
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graphische Varianten für lat. LARIX, die sich durch die Verwendung von kāf (vgl. I. 201b1) vs.
qāf (vgl. I. 201a2, I. 201b2, I. 201b3, I. 201c), die Endung auf šīn vs. sīn (vgl. I. 201c) und durch
einen ausgeschriebenen Vokal unterscheiden (I. 201b2). Es scheint sich hier um einen Latinismus im Griechischen zu handeln, der ins Arabische übertragen wurde, und der ansonsten keine Verwendung im arab. Sprachgebrauch fand.704
Zusammenfassung: Es handelt sich bei *láriqs um lat. LARIX ‚Lärche‘, das bereits im griechischen Dioskurides-Text (dort allerdings in gräzisierter Form λάρικα) vorkommt. Über *láriqs
befindet sich die Interlinearglosse ( ﺣــ وھﻮfol. 18r,7–8, Hand: 1) ‚ḥ (für ḥāšiya ‚Glosse‘?) und
es ist‘. Das Superscript/Verweiszeichen lässt sich in sinistra marg., l.7–11 scr. pr. zuordnen,
vide infra, I. 201b1.

I. 201b1 ( ﻻرﻛﺲø), Translit.: lʾrks.
I. 201b2 ( ﻻرﯾﻘﺲø), Translit.: lʾryqs.
I. 201b3 ( ﻻرﻗﺲø), Translit.: lʾrqs.
Glosse (fol. 18r, in sinistra marg., l.7–11 scr. pr.):
705

 ھﻨﺎ ﺑﻼ ﻣﺮﯾﮫ/  ﻻرﯾﻘﺲ وھﻮ ﻻرﻗﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮر/ ﻟﻲ ﻻرﻛﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎﻣﯿﻦ وﻓﻲ ﻗﺎطﺎﺟﺎﻧﺲ

'Meiner Ansicht nach (lī) [ist es] lʾrks (*láriks ‚Lärche‘) im mayāmīn (eigtl. al-mayāmīr) und
im qāṭāǧānis (κατὰ γένος)706 lʾryqs (*láriqs, LARIX ) und es ist lʾrqs (*láriqs, LARIX), das dort
ohne Zweifel erwähnt wird.'
Hand: (?) 1 | Superscript  ﺧــmit Fußnotencharakter (s. auch das Verweiszeichen  ﺣــüber dem
betreffenden Bezugswort ( ﻻرﻗﺲI. 201a2) im Haupttext [auf einen neue Nummerierung von
 ﻻرﻗﺲwurde verzichtet]) | Kopistenzeichen ( ــﺎlī, hier in der Form  ﻟﻲwiedergegeben, s. Fn.
705) zur Angabe einer selbstref. Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers.
Mögliche Quelle(n): Die arab. Quelle konnte bisher nicht ermittelt werden. Siehe dazu auch I.
201a2.
Andere Formen: Vide supra, I. 201a2.
Mögliche Lesart: *láriks bzw. láriqs.
Erläuterungen zur Lesart: Vide supra, I. 201a2.
704

Die roman. Bezeichnungen für die Lärche wie kat. alers, alerç, kast. alerce (DCVB 1: 477b; 6: 825a;
DCECH 1: 143a) sollen nach Angabe in den Wörternbüchern aus arab. al-arz stammen, eine Ableitung von
LARIX bzw. eine arab.-lat. Mischform ist anzunehmen. Zu gesicherten roman. Erbwörtern von LARIX siehe REW
(4916), ebenda die Kultismen kat. làrix und kast. lárice, vgl. sowie ital. larice.
705
Ms.  ھﻨﺎ ﺑﻼ ﻣﺮﯾﮫ/  ﻻرﯾﻘﺲ وھﻮ ﻻرﻗﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮر/ ــﺎ ﻻرﻛﺲ ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻣﯿﮟ وﻓﻰ ﻗﺎطﺎﺟﺎﻧﺲ. Die Endung -ns von (qāṭāǧānis) befindet sich als Superscript über dem Nexus -ǧā.
706
Mayāmīr ist ein Werk Galens, welches heute unter De compositione medicamentorum secundum locos bekannt ist. Das andere hier genannte Werk, Qāṭāǧānis, ist ebenfalls von Galen und ist unter dem Titel De compositione medicaminum per genera bekannt. Al-Išbīlī erwähnt diese beiden Werke in seiner ʿUmda, aber ein dieser
Glosse entsprechender Eintrag fehlt (siehe Ed. Bust. et al. 2004–2010, 3,2: 1008bc), genau wie das Synonym
LARIX.
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Zusammenfassung: Die Glosse eines anonymen Glossators/Urhebers (lī) enthält Verweise auf
zwei Werke Galens. Vermutlich sind die hier angegebenen Varianten für lat. LARIX ‚Lärche‘
die arab. Transkripte aus diesen gr. Werken. Galen erwähnt in der Tat λάριξ, vgl. Galen, Com.
Med. I 12, I 18, III 3, IV 14, VII 3, VII 11 (Ed. Kühn 1821–1833, 13: 410; 451; 453; 617;
755; 955; 1008). Der Terminus scheint in den Werken nicht einheitlich geschrieben worden
zu sein, was auch dem Glossator auffiel und woraufhin er die unterschiedlichen Graphien in
seine Randbemerkung schrieb.

I. 201c ( ﻻرﻗﺶø), Translit.: ʾlrqš.

°∞

Textauszug (fol. 18r,9–10):
707

ʘ  وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ ﻟﻮﻧﮫُ ﻟﻮن اﻟَﻌﺴﻞ ﻣﺜﻞ ﻻرﻗﺶ/ ]…[ وذ ﻟﻚ ان ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎﻟﻮﻧﮫُ اﺑﯿﺾ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻮﻧﮫ زﯾﺘﻲ

'[…] einige sind weiß, einige olivfarben, andere honigfarben, wie ʾlrqš (*láriqś,
che‘).'

LARIX

‚Lär-

Hand: 0 | Endzeichen ʘ.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani; vgl. Wellmann MatMed I 71.3 (1: 69,5–
6), siehe „Zusammenfassung“.
Andere Formen: Vide supra, I. 201a2, I. 201b1, I. 201b2 und I. 201b3. IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF,
arabe 2984, fol. 55r,11 (Dioskurides-Zitat) ( ﻻرٯﺲahl tilka al-balād ‚die Leute jenes Ortes
[Alpen]‘), Translit.: lʾr $ s, zu dem Lemma ﻋﻠﻚ.
Mögliche Lesart: *láriqś bzw. larix.
Erläuterungen zur Lesart: Vide supra, I. 201a2.
Zusammenfassung: Es handelt sich hier um die arab. Übersetzung des folgenden Passus von
Dioskurides (vgl. Ed. Wellmann MatMed I 71.3, 1: 69,5–6): ἡ µὲν γάρ τίς ἐστι λευκὴ ἡ δὲ
ἐλαιώδης ἡ δε µέλιτι ἔοικεν ὥσπερ ἡ λάριξ ‚Eine ist weiß, eine ölfarben, eine honigfarben wie
die Lärche (LARIX)‘.

I. 202 ﺻﻤﻌﮫ رطﺒﮫ/( اﻟﺴﺮوfol. 18r,10–18v,3) | Dubler MatMed I 71 (2: 72,20–74,3 )اﻟﺴﺮو ﺻﻤﻐﺔ رطﺒﺔ

Gr. κυπαρισσίνη ῥητίνη ὑγρά | Wellmann MatMed I 71.4 (1: 69).
DI: Cypressus sempervirens L. | span. resina de ciprés ‚(feuchtes) Zypressenharz‘.

707

Ms.  وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ ﻟﻮﻧﮫُ ﻟﻮن اﻟَﻌﺴﻞ ﻣﺜﻞ ﻻرﻗﺶ/ [ وذ ﻟﻚ ان ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎﻟﻮﻧﮫُ اٮﺒﺺ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻮﻧﮫ زٮﺘﻲ...].
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I. 202a ﺳﻔﺎﻧﯿﺎ
ْ ( اø), Translit.: ʾsfʾnyʾ ‚Spanien‘.

° ∞ «»

Textauszug (fol. 18r,13–14):
708

ʘ  ﻟﮭَﺎ ٯٮﻄﻮوﺳﺎ َوھﻲ ﺑﻼِد اﺳﻔﺎﻧﯿﺎ/ ب ﻣﻦ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺎل
ٍ ﺼﻤﻮع ﺑﻀﺮو
َ وَﻗﺪ ﯾﻮَﺗﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟ

'Es wird gesagt, dass dieses Harz von Orten der Insel kommt, die Pitiusa ( $ # ṭwwsā, Πιτιούσα
‚Ibiza‘) heißt; sie liegt im Ort ʾsfʾnyʾ (*esfánya für *espánya ‚Spanien‘).'
Hand: 0 | Endzeichen ʘ | Siehe auch I. 202b1.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani; vgl. Wellmann MatMed I 71.3 (1:
69,13): κοµίζονται δὲ διάφοροι ἐκ Πιτυούσης τῆς νήσου, ἥτις κεῖται κατὰ τὴν Σπανίαν (Akk.
von Σπανία).
Andere Formen: arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 18r,12 اﺷﺒﺎﻧﯿﺎ, Translit.: ʾšbʾnyʾ,
vgl. Dubler/Terés (op. cit., 73,4) اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ, Translit.: ʾsbʾnyʾ | arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl.,
Hyde 34, fol. 22r,13 اﺷﺒﺎٮﻨﯿﺎ, Translit.: ʾšbʾ # nyʾ | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984 [668,
i.e. 1269/1270 n. Chr.], fol. 55r,16 اﺳٮﺎٮٮﺎ, Translit.: ʾs # ʾ # # ʾ, zu dem Lemma ﻋﻠﻚ, Ms. Mekka,
al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 87v,18 اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ, Translit.: ʾsbʾnyʾ, Ms. Paris, BnF, arabe 2985 [15.
Jh.], fol. 157v,15 اﺷﺒﺎﻧﯿﺎ, Translit.: ʾšbʾnyʾ.
Mögliche Lesart: *esfánya für *espánya, lat. Hispania oder gr. Σπανία ‚Spanien‘.709
Erläuterungen zur Lesart: Die Variante ʾsfʾnyʾ für ‚Spanien‘ (hier rekonstruiert als *esfánya
mit fāʾ statt bāʾ) ist weiter nicht belegt. In diesem Kontext stellt das fāʾ einen stimmlosen bilabialen Plosiv /p/ dar (siehe dazu Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [8]). Möglicherweise ist ʾsfʾnyʾ eine
Transkription von lat. Hispania bzw. gr. Σπανία oder der sich daraus entwickelten roman.
Form, die wahrscheinlich bereits im Altsüdiberoromanischen der heutigen Bezeichnung
España entsprach. Weitere Formen für ‚Spanien‘, allerdings ohne prothetischen Vokal vor s
impurum, finden sich unter I. 3a2 und I. 3b für weitere Formen. Siehe auch die beiden Formen
unter I. 202b.
Zusammenfassung: Es handelt sich hier um einen Textauszug aus dem arab. DioskuridesText, der dem gr. MatMed-Eintrag entspricht (τὴν Σπανίαν, Akk. von Σπανία, vgl. Wellmann
MatMed I 71.3, 1: 69,13). Die hier angegebene Graphie mit fāʾ in der Ortsangabe Spanien ist
selten, siehe hier noch die Form unter I. 20ab1.

I. 202b1 ( اﺳَٯﺎﻧٮﺎø), Translit.: ʾs $ ʾn # ʾ.

«»

Glosse (fol. 18r, in sinistra marg., l.13–14 scr. pr.):
710

708

 ھﻲ ﺑﻼد اﻻﺷﺒﺎن/ ﺻﻄﻔﻦ اَﻧﮫ ﯾﻈﻦ ان ﺑﻼد اﺳَٯﺎﻧٮﺎ
َ دﻋﻢ ̣ا

Ms. ʘ  ﻟﮭَﺎ ٯٮﻄﻮوﺳﺎ َوھﻲ ﺑٮﻼِد اﺳﻔﺎﻧﯿﺎ/ ﺼﻤﻮع ﺑﻀﺮوبٍ ﻣﻦ اﻟﺨﺮٮﺮه اﻟٮﻰ ٮﻘﺎل
َ وَٯﺪ ٮﻮَٮﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟ. Hier steht fälschlicherweise alṣamūʿ statt dem zu erwartenden al-ṣamūġ ‚Klebstoff‘.
709
Vgl. die Form span. España, kat. Espanya (DCVB 5: 378b–379a).
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'Iṣṭifan bestätigt, dass er glaubt, dass [der] Ort ʾs : ʾn ) ʾ (*esfánya für *espánya), [der] Ort der
Spanier (balād ʾl-ʾšbʾn, *[al-]išbān) ist.'711
Hand: 0 | Die Glosse wurde aus der Vorlage übernommen und erklärt das Wort  اْﺳﻔﺎﻧﯿﺎim
Haupttext, welches am Rand auf Höhe desselben steht (siehe auch I. 202a; da es dort bereits
Erwähnung findet, wurde auf neue Einträge [I. 202.1 für das Bezugswort und I. 202.1a1 und I.
202.1a2 für diese und die folgende Glosse] verzichtet).
Mögliche Quelle(n): Kommentar von Ḥunayn ibn Isḥāq (?) zu Iṣṭifan.
Andere Formen: Siehe I. 202a.
Mögliche Lesart: *esfánya für *espánya.
Erläuterungen zur Lesart: Vide supra, I. 202a.
Zusammenfassung: In der hier betreffenden Glosse wird der Übersetzer Iṣṭifan genannt. Ob
die Glosse ursprünglich (von Ḥunayn?) vom Glossator aus der Vorlage übernommen und modifiziert wurde, ist nicht zu ermitteln. Das hier in Frage stehende Wort steht erhöht und befindet sich über ﺑﻼد, siehe auch I. 202b1.

I. 202b2 ( )ﺑﻼد( اﻻﺷﺒﺎنø), Translit.: (balād) ʾl-ʾšbʾn.

«»

Glosse: Siehe I. 202b1.
Hand: Siehe I. 202b1.
Mögliche Quelle(n): Siehe I. 202b1.
Andere Formen: (ø).
Mögliche Lesart: *balād al-išbān für balād al-isbān (arab.).
Erläuterungen zur Lesart: Es handelt sich um einen arab. Status constructus aus dem Nomen
‚ ﺑﻠﺪLand‘, gefolgt vom best. Artikel und einem Nomen für ‚Spanier‘ (Pl.). Letzteres ist eine
Variante von der arab. Form ( اﻻﺳﺒﺎنal-ʾasbān, al-ʾisbān) für ‚die Spanier‘ (vgl. Wehr 51985:
22b). Es handelt sich um einen Singular mit kollektiver Bedeutung. Das šīn in der hier in Frage stehenden Form deutet möglicherweise auf einen roman. Einfluss hin.712

710

Ms.  ھﻰ ٮﻼد اﻻﺷﺒﺎن/ ﺻﻄﻔﮟ اَٮﮫ ﺑﻄَﮟ اں ̣ٮﻼد اﺳَٯﺎﻧٮﺎ
َ ̣دﻋﻢ ا.
Zu ersterem Wort für ‚Spanien‘, vide supra, I. 202a. Das Wort ist leicht nach oben abgesetzt. In dieser Glosse
wird dieses erste Wort als Superscript über bilād angegeben. Dies lässt vermuten, dass der Glossator das Wort
zunächst ausgelassen hatte und später hinzufügte.
712
Eine Verwechslung mit bzw. Beeinflussung von einem roman. Wort ist möglich. In der span. Literatur wird
seit 1208 espan bezeugt, welches vornehmlich als Anthroponym Verwendung findet (don Espan, „Espan no auie
fijo ni fija“, „Espan, el fijo de Jafer[e]“, laut CORDE, bspw. in der Crónica del moro Rasis [Ajbar muluk alAndalus]). Diese angegebene Form geht möglicherweise auf die mythologische Person Hispan (Hispano oder
auch Hispalo) der Antike zurück. Bei Alfonso el Sabio (13. Jh.) wird rey espan und Espan im ersten Teil der
Estoria de Espanna (Ms. Escorial Y-I-2, fol. 6r; siehe Gago Jover et al.; nicht im DEDA verzeichnet) als Neffe
von Herkules erwähnt, der auf die Iberische Halbinsel kommt. Siehe auch Espann im ersten Teil der General
Estoria (Ms. Madrid, BnE, 816, fol. 23v,b,48), el Rey espan im Setenario (Ms. Toledo, Bibl. Capitular, fol. 5v,
711
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Zusammenfassung: Siehe I. 202b1.

I. 21. ﺸﺮﺑﯿﻦ
ْ اﻟ/ﻗﺎْذرس713 (fol. 19v–20r) | Dubler MatMed I 81 (2: 80 اﻟﺴﺮﺑﯿﻦ/)ﻗﺎذرس714
.

Gr. κέδρος | Wellmann MatMed I 77 (1: 76–78).
DI: Juniperus excelsa M. Bieb./Juniperus oxycedrus L. | span. cedro ‚Wacholder‘.

I. 21a ( اﻟﻠّﻘﺶlaṭīnī), Translit.: ʾl-llqš.
Glosse (fol. 19v, in dextra marg., l.20–22 scr. pr.):
715

وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اﻟﻠّﻘﺶ

'(Und) auf laṭīnī [heißt er] ʾl-llqš (*[al-]llóq[o]ś?), [das ist] korrekt.'
Hand: 1 | Superscript ٢ mit Fußnotencharakter über laṭīnī (siehe auch dasselbe Zeichen über
dem ersten betreffenden Lemma  | )ﻗﺎْذرسKopistenzeichen für ‚korrekt‘ am Ende.
Lit.: Ben Mrad (2009: 610 [181]) ﺶ
ُ ( ا ﱡﻟْﻘlaṭīnī), Translit.: ʾl-lluqšu.
Mögliche Quelle(n): Eine mögliche Quelle könnte Ibn al-ʿAwwām sein, der das Synonym in
den Formen اﻟﻠﻘﺶ, Translit.: ʾl-lqš, und ( اﻟِﻠﻘﺶø), Translit.: ʾl-ilqš, erwähnt, aber auf die Pinie
bezieht (Dozy 21927, 2: 544a, vgl. Ibn al-ʿAwwām, Filāḥa, ( اﻟﻠﻘﺶø), Translit.: ʾl-lqš, im Abschn. über das Pinienholz [ḫašab al-sanaubar], Ed. Banqueri 1802, 2: 407b,11 und l.20; dort
wurde das in Frage stehende Lexem mit ‚Harz‘ übersetzt).
Andere Formen: IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 96r,7 (al-Ġāfiqī-Zitat) ( اﻟﻠﻘﺎسahl
al-bādiya, wörtl. ‚Leute der Wüste‘, hier: ‚Landleute‘), Translit.: ʾl-lqʾs, zu dem Lemma ;ٯﻌٮٮ
Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 156v (al-Ġāfiqī-Zitat) ( اﻟﻠﻔﺎاسahl al-bādiya ‚Landleute ‘), Translit.: ʾl-lfʾʾs, zu dem Lemma  ;ﻗﻌﯿٮMs. Paris, BnF, arabe 2987, fol. 26r,10 (alĠāfiqī-Zitat) ( اﻟﻠﻘﺎسahl al-bādiya ‚Landleute‘), Translit.: ʾllqʾs, zu dem Lemma ﻗﻌﻨﺐ716 | Siehe
auch Steingass (1884: 924b) ﻟﻘﺶ, Translit.: lqš (laqś für ‚Konversation‘ und luqś ‚Kern einer
Tanne‘).
.

Mögliche Lesart: *(al-)llóq[o]ś (?).
Erläuterungen zur Lesart: Ben Mrad (2009: 610 [181]) liest ﺶ
ُ ( ا ﱡﻟْﻘlaṭīnī), Translit.: ʾl-lluqšu,
welches er von lat. LUXA (s.u.) ableitet, wobei er sich auf das DAA (483b) beruft, in dem
luqaš als „wood shaving“ erklärt wird. Des Weiteren nennt Ben Mrad (ibid.) das von Dozy
siehe Gago Jover et al.), von Alfonso el Sabio oder bei PAlc. (243a) kast. Espan rey de España mit der Entsprechung çoltán Espáña und Espán für kast. Espan (ibid.).
713
Vgl. IB, Tafsīr, I 77, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 83r/5r,15 س
ْ  ﻗﺎْدُرmit dem Synonym | ﺷﺠﺮ اﻟﺸﺮﺑﯿﻦ
Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 24r,17  ﻗﺎَدرسund اﻟﺸّﺮﺑﯿﻦ.
714
Die Diakritika wurden mit dunklerer Tinte möglicherweise erst später hinzugefügt.
715
Ms. وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻟﻠّﻘﺶ.
716
Im Mufradāt al-Ġāfiqīs nachzuschlagen, war im Rahmen der Arbeit nicht möglich, da die Verfasserin nur
über Kopien des Werks verfügt, die die Lemmata mit dem Buchstaben qāf nicht beeinhalten.
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(21927, 2: 544a) dokumentierte ‚ ﻟﻘﺶNadelbaumholz‘. Dozy nennt  اﻟﻠﻘﺶund ‚Pinie‘ für Ibn alʿAwwām, was auch in der Edition von Banqueri (1802, 2: 407b,11 und ibid. l.20) in dem Abschnitt über Pinienholz verifiziert werden konnte. Letzterer übersetzte das Lexem mit ‚Harz‘.
Wahrscheinlich gehört hierher auch ﻟﻘﺶ, Translit.: lqš, ‚Kern des Tannenbaums‘ (Steingass,
loc. cit.). Unsere Form könnte in der Tat dieser Form entsprechen, wobei die Klassifizierung
als laṭīnī Zweifel aufkommen lässt, ob es sich um ein hispanoarabisches Wort handelt oder
nicht vielmehr um ein lateinisches oder sogar altsüdiberoromanisches. Corrientes Ableitung
von lat. LUXA ist aufgrund der knappen Darstellung des DAA nicht nachvollziehbar und impliziert auf jeden Fall einen mehrschrittigen Bedeutungswandel.717 Vielleicht sollte man einen
Zusammenhang mit lat. LŪCUS für ‚Wäldchen‘ prüfen (NGH 2: 2932; vgl. lucus in der Bed.
‚dichter Wald‘ in den Etym. 12:6:7 des Isidor von Sevilla),718 wobei auch hier eine komplexe
Bedeutungsentwicklung anzunehmen wäre, von ‚Wald‘ über ‚Holz‘ zu ‚Nadelholzbaum‘.
Lateinisch LŪCUS hat sich laut dem REW im Astur. (lugo; aber nicht im DALLA verzeichnet), Bask. (luku) und im Korsischen (luku) fortgesetzt (REW 5152). Simonet (1888: 317)
gibt *luc, *lúco, *luch (ohne arab. Graphien zu nennen) und *allúch (اﻟ ﱡﻠ ْﺞ, Translit.: ʾl-lluǧ, für
Ibn Alabbar (Autor aus Valencia aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts) an,719 welches
dem Altkast., Gal. und Port. luco für ‚Wald‘ entspricht (vgl. auch gal. luco bei Cuveiro Piñol
1876: 189b).720
Zusammenfassung: Die Quelle der Glosse ist nicht eindeutig. Ibn al-ʿAwwām hat zumindest
das Synonym in zwei Varianten aufgenommen, allerdings versah er sie mit der Sprachbezeichnung „Volk“ und nicht mit laṭīnī. Das hier behandelte, weitestgehend ungeklärte Wort
erscheint in der Glosse etwas höher gesetzt. Denkbar wäre, dass llqš hier gar keine Pflanze
beschreibt, sondern die bei Steingass (ibid.) belegte Bed. ‚Konversation‘ trägt und der Glossator hiermit markiert, dass die Glosse noch unvollständig ist und einer späteren Diskussion
Bedarf. Erwartet hätte man an dieser Stelle das altsüdiberoman. Synonym ( اﻟﺸﺒﯿﻦlaṭīnī),
Translit.: ʾl-šbyn, zu dem Lemma ﻗﺎدرس, welches bei Ibn Ǧulǧul (Tafsīr, I 43) verzeichnet
ist.721

717

Corriente gibt die Bedeutung von LUXA mit „torn off“ ‚abgerissen‘, an. Nach den von der Verfasserin der
vorliegenden Arbeit konsultierten Wörterbüchern bedeutet LUXUS, -A, -UM ‚verrenkt‘. Sollte die Bedeutung „torn
off“ zutreffen, meint Corriente wahrscheinlich, dass sich diese von ‚abgerissen‘zu der in seinem Wörterbuch
belegten Bedeutung ‚Holzsplitter‘ gewandelt hat. Von da aus müsste es zu einer weiteren Bedeutungveränderung
im Sinne von ‚Nadelholz‘ gekommen sein.
718
Siehe auch CGL (2:124:43; 491:41; 515:48; 3:26:46) u.a. als Synonym zu gr. ἄλσος für ‚Wäldchen‘.
719
Siehe auch Simonet (ibid.) *Luch-Maiór für einen großen Wald in den Repartimientos Mallorcas, vgl. die
Gemeinde Lluchmayor bzw. Llucmajor des heutigen Mallorcas.
720
Palencia (1490, Ms. Madrid, BnE, INC/448 V.1, fol. 253r, s.v. lucar) erklärt luco als Synonym zu selva
‚Wald‘: „ascondieron se en aquel luco: o selua“, ebenso Fray Bartolomé de las Casas (1527–1550): „en la provincia de Calabria, dedicado a Juno, donde había un luco y silva o floresta de muy altos y crescidos árboles“.
Siehe auch Covarrubias (um 1611) „Hay quienes lo derivan del luco o bosque sagrado a Junón“.
721
Vgl. Ed. Garijo Galán (1992: 16); DT, I 44 ( اﻟﺸﺒﯿﻦlaṭīnī), Translit.: ʾl-šbyn (krit. App.: Ms. اﻟﺒﺴﺮ, Translit.: ʾlbsr), zu dem Lemma ( ﻗﺎدرسEd. Dietrich 1988, 1: 22; 2: 126, Anm. 2 *aš-šarbīn), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 84r,24 اﻟﻠﺒﺴٮﺮ, zu dem Lemma  | ﻗﺎدرٮﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol.
24v,16  داٯﻨﻰund اﻟﻐﺎر.
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I. 22. اﻟَﻐﺎُر/ َذاﻓﻨﻰ722 (fol. 20r) | Dubler MatMed I 83 (2: 82 اﻟﻐﺎر/)داﻓﻨﻰ
Gr. δάφνη | Wellmann MatMed I 78 (1: 78).
DI: Laurus nobilis L. | span. laurel ‚Lorbeer‘.

I. 22a ( ارﺑﺎﻗﮫ َد ﻟَْﻮَرْهlaṭīnī), Translit.: ʾrbʾqh da lawrah.
Glosse (fol. 20r, in sinistra marg., l.14,5–15 scr. pr.):
723

 اﻟﺪھﻤﺴﺖ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ارﺑﺎﻗﮫ َد ﻟَْﻮَرْه/ وھﻮ اﯾﻀﺎ اﻟﺮﻧﺪ وﺑﺎﻟﻔﺎرﺳّﯿﺔ

'(Und) es ist auch die Myrte (al-rand; aromat. Baum) und im Persischen [heißt sie] aldahmast (‚Lorbeer‘, Steingass 51963: 549b) und auf laṭīnī ʾrbʾqh da lawrah (*orbáqa de
láwra).'
Hand: 1 | Rotes Verweiszeichen ٢ mit Fußnotencharakter über ( ھﻮsiehe dasselbe Zeichen
über dem ersten betreffenden Lemma:  | )َذاﻓﻨﻰSiehe auch die roten Verweiszeichen  ںbzw. ٥
und ( ﻋـﮫfür  ﻋﻒʿaff bzw.  ﻋﻔﯿﻒʿafīf für ‚rein‘, zur Kennzeichnung eines geprüften Eintrags?)
rechts über der Glosse.
Lit.: Leclerc (1867: 16) ( َﻟْﻮَرهsic), Translit.: lawrah; id. (1877–1883, 3: 3, Nr. 1619) َﻟﻮَره,
Translit.: lawrah; [ َﻟْﻮُرهibid. 2: 143, Nr. 991] | Simonet (1888: 300) ﻟﻮرة, Translit.: lwrḧ, *láura
(= Ibn Biklāriš, Cod. Napl.) | Ben Mrad (2009: 611 [192]) ( اْرَﺑﺎَﻗﮫ َد َﻟْﻮَرةlaṭīnī), Translit.:
ʾrbaʾqah da lawraḧ.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 44 ( ارﺑﺎﻗﮫ وﻟﻮرهlaṭīnī), Translit.: ʔrbʾqh w-lwrh, zu
dem Lemma ( داﻓﻨﻲEd. Garijo Galán 1992: 16) | DT, I 45 ( أرﺑﺎﻗﺔ وﻟﻮرهlaṭīnī), Translit.: ʾrbʾqḧ
w-lwrh, zu dem Lemma ( داﻓﻨﻰEd. Dietrich 1988, 1: 23, 2: 127–128, Anm. 3 und 4 *urbāqa,
*lauruh), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 84v,3 ( اراٯﮫ وﻟﻮرهlaṭīnī), Translit.: ʾrʾ $ h
w-lwrh, zu dem Lemma داٯٮﻰ.
Andere Formen: IB, Tafsīr, I 79 ( أرﺑﺎﻗﺔlaṭīnī), Translit.: ʔrbʾqḧ, und ( اﻟﻠﻮرهlaṭīnī?), Translit.:
ʾl-lwrh, zu dem Lemma ( داﻓﻨﯿﺪسEd. Dietrich 1991: 13/380), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3552, fol. 83v/5v,1 ( ارَﺑﺎﻗﮫ وھَﻮ اﻟﻠﱠْﻮُرهlaṭīnī), Translit.: ʾrbaʾqh w-huwa ʾl-llawryh | Ibn alǦazzār ارﺑﺎﻗﮫ, Translit.: ʾrbʾqh (Simonet, op. cit., 316, *orbáco) | Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 1089
( اﻻرٮﺎﻗﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-ʾr # ʾqh, zu dem Lemma ( اﻟﻐﺎرEd. Bos et al. 2020, 2: 1197–
1199, für Laurus nobilis L.) | Ibn Biklāriš, al-Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 84,17 ( اﻻْرﺑﺎﻓﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-ʾrbʾqh (maghrebin. Schrift; das letzte alif
wurde später hinzugefügt), zu dem Lemma  | دھﻤﺸﺖb. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 304 ﻟﺮﺑﺎﻗﮫ
(ʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: lrbʾqh, zu dem Lemma ( ﻏﺎرEd. Meyerhof 1940: 42, krit.
App., Nr. 10, Ms. ارﺑﺎﻗﮫ, Translit.: ʾrbʾqh).
Vgl. IB, Tafsīr, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 83r/5r,17  َذاَﻓِﻨْﻲund das Synonym  | ﺷﺠﺮ اﻟَﻐﺎرVgl. DT,
I 45, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 84v,2  داٯٮﻰund das Synonym اﻟﻐﺎر.
723
Ms. ْ اﻟﺪھﻤﺴﺖ و ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ارﺑﺎﻗﮫ َد ﻟَْﻮَره/ وھﻮ اﯾﻀﺎ اﻟﺮﻧﺪ وﺑﺎﻟﻔﺎرﺳّﯿﺔ. Weder das dāl mit kasra noch ْ*( ﻟَْﻮَرهláwra) sind
mit *( ارﺑﺎﻗﮫorbáqa) in einer Zeile geschrieben. Beide stehen etwas erhöht, quasi interlinear, was darauf schließen
lassen könnte, dass das zweite Element (*láwra) erst später hinzugefügt wurde; am linken Rand hätte es noch
genügend Platz gegeben.
722
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Mögliche Lesart: *orbáqa de láwra für *orbáqa de láwro.
Erläuterungen zur Lesart: Das altsüdiberoroman. Synonym ʾrbʾqh da lawrah besteht aus zwei
Wörtern, die durch da – wahrscheinlich eine Präposition – verbunden sind. Das erste Wort
ʾrbʾqh ist abgeleitet von lat. BAC[C]A LAURI für ‚Lorbeere‘, siehe Stirling (1985–1998, 1: 106,
s.v. BACA), in umgekehrter Reihenfolge wie in lauri baccas (CGL 3:610:62). Das zweite Wort
stammt von lat. LAURUS ‚Lorbeer‘. Während Ibn Ǧulǧul in seinem Tafsīr die beiden Wörter
voneinander mit der arab. Konj. wa ‚und‘ trennt (wahrscheinlich, um sie synonym zu setzen),
sehen wir hier den bisher einzigen Beleg mit einer roman. Präposition da, vermutlich für de,
zur Markierung des Genitivs. Zu heutigen Äquivalenten des ersten Elements in roman. Sprachen siehe Bos et al. (ibid.); weitere Formen der hier vorliegenden präpositionalen Fügung in
anderen roman. Sprachen sind nicht belegt.
Zu den beiden Wörtern: LAURI BAC[C]A wurde unter Verlust des -l- zu orbáqa; zu den
Details siehe Bos et al. (ibid.) und RRGB 166. Das zweite Wort leitet sich von lat. LAURUS ab
und wurde im Altsüdiberoroman. i.d.R. zu *láwro (Simonet 1888: 300; RRGB 151).724 Hier
wird es in der Form láwra angegeben, wobei es sich wahrscheinlich um eine fehlerhafte Vokalisierung handelt. Orbáqa ist durch den Verlust des -l- intransparent, sodass es von dem
Glossator wahrscheinlich nicht mehr als ‚Lorbeere‘, sondern vielleicht nur als ‚Beere‘ interpretiert wurde. Wahrscheinlich setzte er deshalb – dem Modell von lat. BAC[C]A LAURI folgend – das Epitheton de lauro hinzu bzw. interpretierte die Stelle bei Ibn Ǧulǧul (oder in einer ähnlichen Vorlage) absichtlich oder unabsichtlich um.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags I 44 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls. Der Anfang des Eintrags im Tafsīr weicht von der hier besprochenen Glosse ab, vgl.
Tafsīr ‚( وھﻮ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑّﯿﺔ اﻟﻐﺎر واﻟﺮﻧﺪund es ist im Arabischen al-ġār und al-rand‘) und die altsüdiberoromanische(n) Form(en) divergieren. Im Tafsīr scheinen es zwei Synonyme zu sein, die
durch wa (‚und‘) getrennt werden ()ارﺑﺎﻗﮫ وﻟﻮره. In der hier vorliegenden Glosse werden sie
allerdings durch die Präposition de (‚von‘) zu einem Kompositum verbunden.

I. 23. ﺻﺎﻓﺮﯾﱠﺎ
َ (fol. 20v–21r) | Dubler MatMed I 91 (2: 85 )ﺻﺎﻓﺮﯾﺎ
Gr. σαπρότης ξύλων | Wellmann MatMed I 84.2 (1: 80–81).
DI: Ulmus L. (sic) | span. putrefacción de la madera ‚Holzfäule‘.

َ (laṭīnī), Translit.: ṭaritzinah.
I. 23a ْطِﺮﺗِﺰﻧَﮫ
Glosse (fol. 20v, infra):

724

Die Wörter, die von lat. LAURUS abstammen, wie z.B. kat. llor und port. louro (aber auch kast. laurel, aus
dem Okz. entlehnt, s. DCECH 3: 606b–607a), bedeuten alle ‚Lorbeer‘ (s. REW 4943). Hingegen stammen
Pflanzennamen, die Daphne mezereum L. bezeichnen, wie kat. lloriola (Masclans 1954: 146b), von lat. LAUREOLA ab.
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َ ﺴﻤّﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ
َ / َﻣﺎّدة ﺧــ
ُ  وﯾ/ طﺎَرﻧَْﺰﯾَﺎ
ْطِﺮﺗِﺰﻧَﮫ

'Eintrag (mādda),726 (nus)ḫ(a), ṭārīdonā (hier: ṭāranzinā, τερηδόνα?),727 und es heißt auf laṭīnī
ṭaritzinah (*ṭaritzína für *ṭeredína).'
Hand: 1 | Verweiszeichen ٢ bzw.⎾ über mādda (für Einschub) | Verweiszeichen  ﺧــmit Fußَ .
notencharakter über mādda und über طﺎَرْﻧَﺰَﯾﺎ
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 51 ( طﺮﯾﺪﻧﮫlaṭīnī), Translit.: ṭrydnʾ, zu dem Lemma
( طﺎرﯾﺪﻧﺎEd. Garijo Galán 1992: 17, Anm. 34) | DT, I 53 ( طﺮﯾﺪﻧﺔlaṭīnī), Translit.: ṭrydnḧ
(‚Holzwurm, Gemeiner Nagekäfer‘), zu dem Lemma ( طﺎرﯾﺪﻧﺎEd. Dietrich 1988, 1: 25; 2: 136
*ṭarīdina), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85r,6 طﺮٮﺪٮﮫ, Translit.: ṭr # d # h, zu dem
Lemma طﺎرٮﺪﻧﺎ.
Andere Formen: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 713 ( طﺮطﺎﻧﯿﮫʿaǧamiyya), Translit.: ṭrṭʾnyh, zu dem
Lemma ( ﻋﺮوق اﻷرضEd. Bos et al. 2020, 2: 861–862, für Lumbricus terrestris L.) | Simonet
(1888: 538) listet طﺮطﺎن, Translit.: ṭrṭʾn, *therethán für Ibn al-ʿAwwām (vgl. Ed. Banqueri
1802, 1: 127, für eine Wurmart), für das Arab. in Almería طﺮطﺎﻧﯿﺎ, Translit.: ṭrṭʾn % , und طﺮطﺎﻧﯿﺎ,
Translit.: ṭrṭʾnyʾ, für Ibn Rušd (= Averroes, 12. Jh.) auf. Zusätzlich wird in Simonets Glosario
َ طْﺮ, Translit.: ṭrṭaynḧ, für R. Mart. angegeben.
*thertháina (oder *thirtháina) طْﯿﻨﺔ
Mögliche Lesart: *ṭaritzína für *ṭeredína (?).
Erläuterungen zur Lesart: Wie in Bos et al. (ibid.) erklärt wird, gehören die unter „Andere
Formen“ aufgelisteten Varianten wahrscheinlich zu einem anderen Wort. Hierbei handelt es
sich möglicherweise um das Wort für ‚Regenwurm‘. Hingegen scheint unsere Form zu dem
ṭrydnʾ (*ṭeredina) aus Ibn Ǧulǧuls Tafsīr zu gehören, welches anderen Ursprungs ist und sich
von lat. TEREDO, -ONIS (‚Termite‘) ableitet und möglicherweise *ṭeredína zu lesen ist (vgl.
Bos et al., loc. cit.). Unser bisher nicht belegter Terminus ṭaritzinah basiert unter Umständen
darauf und ist durch falsche Diakritika und die Lesung von zāy statt ḏāl zustande gekommen.
Zu einer ausführlichen Darstellung des Zoonyms, siehe Bos et al. (ibid.).
Zusammenfassung: Die hier besprochene Glosse wird mit mādda (hier: ‚Eintrag‘) eingeführt.
Es handelt sich hier um einen Zusatz, der auf den ersten Blick als ausgelassener Eintrag mit
dem Lemma ( طﺎرﯾﺪﻧﺎTranslit.: ṭārīdnā) des Haupttextes interpretiert werden kann. Ähnliches
liegt auch im Ms. Madrid, BnE, 5006 (fol. 21r, in sinistra marg., l.5,5–6,5 scr. pr.) vor: In
einer Glosse findet sich eine ähnliche Form wie die hier angegebene, die ebenfalls mit zāy
geschrieben wurde (und mit einer besonderen Schreibweise eines End-nūn, das einem ḏāl
ähnelt): '( ھﻮ اﻟﻄﺮﯾﺰﯿنes ist ʾl-ṭryzyn'), auf der Höhe des Lemmas ﺻﺎﻓﺮﯾﺎ( ﺻﺎٯﺮٮﺎ, ṣufayrā, hier
.

َ ﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ
Ms. ْطِﺮﺗِﺰَﻧﮫ
ُ  وﯾ/ َﻣﺎّدة ﺧــ.
ّ ﺴﻤ
Das  َﻣﺎّدةist ein Hinweis auf eine Auslassung (mit den Verweiszeichen  ﺧـــ١٢). Arab.  ﻣﺎﱠدةbedeutet ‚Element;
Paragraph; Lektion‘, vgl. Dozy (21927: 2: 574) oder siehe Dietrich 1988, 2: 136, der es mit ‚Stoff‘ übersetzt; in
der vorliegenden Arbeit wird die Bedeutung ‚Eintrag‘ angenommen.
727
Die Form τερηδόνα ist die fem. Akk.-Form von τερηδών für ‚Holzwurm‘.
725
726
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für ‚verfaultes Holz‘),728 welches dort wie auch im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 das dem hier
behandelten Einschub vorausgehende Lemma ist.729
Das „eingeschobene“ Material der Glosse stellt sich als eine gekürzte Version des Eintrags I 51 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls heraus. Der Anfang des Eintrags ‚( وھﻮ داّﺑﺔ ﺗﺄﻛﻞ اﻟﺨﺸﺐ اﻟﺒﺎﻟّﻲDas
ist ein Tier, welches verfaultes Holz frisst‘, vgl. Dietrich 1988, 2: 136) fehlt und die altsüdiberoromanische Form weicht von der im Tafsīr ab (siehe oben). Dietrich (ibid.) betont, dass
Zoonyme erst im zweiten Buch der Materia Medica auftauchen (auch in der gr. Version, siehe
Wellmann, loc. cit.) und nimmt eine „Verschiebung von der Holzfäule zum Holzwurm“ an,
was ein Missverständnis sei. Eine Verwechslung von ‚Holzfäule‘ und ‚Holzwurm‘ liegt bereits bei Ibn Ǧulǧul (ibid.) vor, da er den Holzwurm ebenfalls im ersten Buch und an genau
jener Stelle erwähnt, an der eigentlich der Eintrag zu verfaultem Holz stehen sollte. In dem
hier in Frage stehenden Eintrag geht es, wie im griechischen Dioskurides-Text, korrekterweise um verfaultes Holz (σαπρότης ξύλων). Der Terminus wurde also offenbar im 9. Jh. von
den arabophonen Gelehrten mit ṣufayrā wiedergegeben. Allerdings findet sich in der Fassung
der Materia Medica des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 (ibid.) statt dem hier angegeben Lemma
für ‚Holzfäule‘ das Lemma طﺎرﻧﺰﯾﺎ, Translit.: ṭʾrnzyʾ, welches dem ersten Wort in der hier besprochenen Glosse entspricht. Das bedeutet, dass der Ausdruck ṣufayrā in einer anderen Materia Medica aus einer anderen Tradition durch ein ṭʾrnzyʾ (*ṭeredóna o. ä.)730 ersetzt wurde,
was möglicherweise eine Folge der Revision des Dioskurides-Texts in al-Andalus im 10. Jh.
ist, da *ṭeredóna seit Ibn Ǧulǧul belegt ist und durch die Weitertradierung seines Tafsīr fortgetragen wurde, wie hier im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 und im Tafsīr Ibn al-Bayṭārs731 deutlich zu erkennen ist; es findet sich zudem eine Variante des Terminus im Ms. Madrid, BnE,
5006.

I. 24. اﻟﺒﺮدي/س
ْ  ﻓﺎٯـ͘ورو732 (fol. 21r) | Dubler MatMed I 93 (2: 86 اﻟﺒﺮدى/)ﻓﺎﻓﻮروس
Gr. πάπυρος | Wellmann MatMed I 86 (1: 81–82).
DI: Cyperus papyrus L. | span. papiro ‚Echter Papyrus; Papyrusstaude‘.
728

Das Ende des Terminus ist originalgetreu selbst mit Sonderzeichen nicht wiederzugeben. Das Wort scheint
auf nūn zu enden, hat aber nicht das typische End-nūn.
729
Das arab. ṣāfryā (Var. zu ṣufayrāʾ) scheint die arab. Übersetzung des gr. Lemmas σαπρότης ξύλων (Wellmann MatMed I 84.2; 1: 80–81, DI: span. putrefacción de la madera de olmo ‚Verfaulen des Ulmenholzes‘,
erwähnt unter gr. πτελέας, Wellmann MatMed I 84 [loc. cit.], DI: Ulmus L.; span. olmo ‚Ulme‘). Der arab. Terminus ṣufayrāʾ findet sich im DAA (307b) für ‚gelbliches Holz‘, von Corriente merkwürdigerweise als Chloroxylon swietenia DC. bestimmt, unter Berufung auf Dozy (21927, 1: 836b). Letzterer erwähnt lediglich, dass es
sich bei ṣufayraḧ um einen gelben Baum handelt. Auf jeden Fall hat der Terminus mit der Farbe Gelb (aṣfar) zu
tun, da sich verfaultes Holz gelb färbt.
730
Vgl. auch Isidor, der den Holzwurm im 12. Buch (12:5:10) der Etymologiae erwähnt: „Teredonas Graeci
vocant lignorum vermes, quod terendo edant. Hos nos termites dicimus. Ita enim apud Latinos ligni vermes
vocantur, quos tempore inoportuno caesae arbores gignunt“.
731
Vgl. das Lemma in Ibn al-Bayṭārs Tafsīr, I 86 (Ed. Dietrich 1991: 14/379), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3552, fol. 83v/5v,18 طﺎِرْذﻧﺎ, Translit.: ṭʾriḏnʾ, ohne Nennung eines altsüdiberoroman. Synonyms.
732
Für das erste Lemma wurden von dem Glossator bzw. den Glossatoren zwei neue Lesungen vorgeschlagen: س
ْ ( َﺑﺎ ََﺑْﺮِدinterlinear, l.10–11 scr. pr., in Verbindung mit dem Verweiszeichen  )ﺣــund ( اﻟَﻘﺎِﻓﯿْﺮin dextra marg.;
Glosse [l.10–12 scr. pr.]: )اﻟَﻘﺎِﻓﯿْﺮ وھﻮ ﺻﻊ, siehe zu letzterem I. 24b. Vgl. IB, Tafsīr, I 88, Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3552, fol. 84r/6r,2  ﻓﺎُﻓﻮِرسund das Synonym  | اﻟﺒﺮديVgl. DT, I 55, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 85r,7  ٮﺎٮﺮوسund das Synonym  | اﻟٮﺮدىVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 25v,25–26r,1
س
ِ ﺑﺎﺑﺮد,  اﻟﻔﺎﻓﯿﺮund اﻟُﺒﺮدي.
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َ ( ﺑُْﻮlaṭīnī), Translit.: buwṭarh.
I. 24a طﺮْه
Glosse (fol. 21r, in sinistra marg., l.10,5–12,5 scr. pr.):
733

َ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺑُْﻮ
طﺮْه

'(Und) auf laṭīnī [heißt es] buwṭarh (*búṭara).'
Hand: 1 | Verweiszeichen ( ﺧــSuperscript) mit Fußnotencharakter (siehe Fn. 732).
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 53 ( ﺑﻮطﮫlaṭīnī), Translit.: bwṭh, zu dem Lemma
( ﺑﺎﺑﺮوسEd. Garijo Galán 1992: 17) | DT, I 55 ( ﺑﻮطﺔlaṭīnī), Translit.: bwṭḧ, zu dem Lemma
( ﺑﺎﺑﺮوسEd. Dietrich 1988, 1: 25; 2: 137–138, Anm. 2 *būṭa, siehe auch berb. *tābūdā, ibid.
Anm. 4), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85r,7 ( ٮﻮطﮫlaṭīnī), Translit.: # wṭh, zu
dem Lemma ٮﺎٮﺮوس.
Andere Formen: R. Mart. ﺑﻮذة, Translit.: bwḏḧ (Simonet 1888: 59, *búda) | PAlc. (242b), búda
für kast. espadaña (yerua) (Simonet, loc. cit.) | afrik. Arab. ﺑﻮطﺔ, Translit.: bwṭḧ (Simonet, loc.
cit.) | al-Išbīlī, UT, Nr. 3894 ( اﻟﺒﻮظﺔø), Translit.: ʾl-bwẓḧ, zu dem Lemma ( َﻗﺎﻓُﺮوسEd. Bust. et
al. 2004–2010, 1: 462; 2: 614, für Cyperus papyrus L./Typha angustifolia L./Typha latifolia
L.); UT, Nr. 1940 ( اﻟُﺒﻮظﺔø), Translit.: ʾl-buwẓḧ (ibid. 1: 202; 2: 301, für Typha angustifolia
L./Typha latifolia L.).
Mögliche Lesart: *búṭara, fehlerhaft für *búṭa, *búḍa.
Erläuterungen zur Lesart: Das altsüdiberoroman. Synonym buwṭarh scheint eine korrupte und
bisher unbelegte Form für *búṭa (< lat. BŬDA ‚Schilf‘, REW 1371) zu sein, welche für Ibn
Ǧulǧul bezeugt ist. André (1985: 40) erklärt lat. BŬDA als Wort afrik. Ursprungs mit Verweis
auf berb. tabuda und erklärt, dass es sich um eine schlecht zu bestimmende Sumpf-Pflanze
handelt. Nach Corriente (RRGB 124–125, s.v. búḍa) gelangte das Wort durch die römische
Kolonisierung Nordafrikas ins Latein. In der hier besprochenen Glosse hat sich ein epenthetisches -r- in die altsüdiberoromanische Form eingeschlichen.734 Vermutlich handelt es sich um
einen Lapsus des Glossators (bzw. Urhebers), der dieses Wort möglicherweise nicht kannte.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags I 53 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls. Der Anfang des Eintrags ي
ّ ‚( وھﻮ اﻟﺒﺮدund es ist der Papyrus [al-bardī]‘) wurde ausgelassen, da al-bardī bereits als zweites Lemma im Haupttext auftaucht (mit den Superscripten
 س جund dem Zeichen für Einschub ⎾). Das Ende des Eintrags  وﺑﺎﻟﺒﺮﺑﺮّﯾﺔ ﺗﺎﺑﻮدا،واﻟﻌﺠﻤّﯿﺔ ﻛﺮﯾﺠﮫ
(‚und in der Fremdsprache karrīǧǧuh und in der Berbersprache tābūdā‘) weist möglicherweise eine weitere altsüdiberoromanische Form auf (mit ʿaǧamiyya ‚Fremdsprache‘ gekennzeichnet), die hier ebenfalls fehlt.

َ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ُﺑْﻮ.
Ms. ْطﺮه
Zur Epenthese von -r- siehe auch oben (I. 91.1a) sowie kat. brotónica, span./gal. bretónica für Betonica L. und
span. brotónica real für Digitalis purpurea L. (Font Quer 2016: 706a und 647a).
733
734
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I. 24b ( اﻟَﻘﺎِﻓﯿْﺮø), Translit.: ʾl-qaʾfiyr.
Glosse (fol. 21r, in dextra marg., l.10,5–12 scr. pr.):
اﻟَﻘﺎِﻓﯿْﺮ وھﻮ
'[Das ist]ʾl-qaʾfiyr (*[al-]qafír für *[al-]papír) und es ist korrekt.'
Hand: 1 | Kopistenzeichen am Ende für ‚korrekt‘ |  وھﻮist etwas höhergestellt und deswegen
könnte auch die Reihenfolge  وھﻮ اﻟَﻘﺎِﻓْﯿﺮmöglich sein.
Mögliche Quelle(n): (?) arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 25v,25–26r,1 اﻟﻔﺎﻓﯿﺮ
(ø, zweites Lemma), Translit.: ʾl-fʾfyr, zu dem ersten Lemma س
ِ ( ﺑﺎﺑﺮدsiehe auch Fn. 732) | alIšbīlī, UT, Nr. 3894 ( اﻟﻔﺎﻓﯿﺮø), Translit.: ʾl-fʾfyr (Syn.: [ اﻟﺒﻮظﺔø], Translit.: ʾl-bwẓḧ (sic), Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 462; 2: 614), zu dem Lemma  ;َﻗﺎﻓُﺮوسUT, Nr. 4112 ( اﻟﻔﺎﻓﯿﺮø),
Translit.: ʾl-fʾfyr (ibid. 1: 471; 2: 628), zu dem Lemma ﻗﺎُﻗﻮُرس, beide Belege beschreiben
Cyperus papyrus L. (siehe auch die Nr. 973 und 3894 für dieselbe Form als Bezeichnung für
 و َﺣـﺮﻛـﮫ ﺣـﺮﻛـﮫL/T.dominguensis
ـــﮫ زﯾـﺖ اﻧﻔــﺎق
ﺐ ﻋﻠﯿ
 ﻓـﻰ اﺟـﺎﻧ/ Streudel)
ور|ﺿـﮫ و ﺻﱠـﯿـﺮه
ـﺮهTafsīr,
ﻓﻘﺸ
ا ـﻟﻄﻠــﻊ ــIﻮ88
ﺮىﺮ وھـ
 ـﻗﺸـﺮ اTranslit.:
 ̄د ﺧـﺪ/ ﻟﻜﻔــﺮى
دھـﻦ ا ـ
َ [ـﺔ َوﺻـPers.]
َ IB,
Typha angustifolia
ﻟﻜﻔﻔــﺎﻓﯿ
( ـاﻟø),
ʾlﺘﻌﻤﻠــﮫ ﻓـﻮة
ﺳـ ـ ـ
 اﻟـﻮزن واﺧـﺰﻧـﮫ ﻓـﻰ اﻧﯿــ ٍﺔ ـﺗﻈﯿﻔ/ ﺎوي
ﻣﺴـ
ﻋﺼـﺮه و ــ
 ﺛﻠﺜ/ دا ـﯾﻤـﮫ
َ ـــﮫ وا
َ ﻟﯿﻜـﻦ اﻟـﺰﯾـﺖ ـﻗﺸـﺮ ا ـﻟﻜﻔــﺮى ـ
َ ـــﮫ اﯾـ ٍﺎم َوﺻﱠـﯿـﺮه ﻓـﻰ ﺧﻠــﮫ وا ـ
َ
fʾfyr, zu ( ﻓﺎﻓﻮرسEd. Dietrich 1991: 41/379), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
ﻏﯿﺮاﻧﺔ ﻻﯾﻠﯿﱠﻦ اﻟﺒَﻄﻦ
َ اﻟﻮرد
َ  ﻟﻘﻮهَ دھﻦ/ ھﺸﺎ ﻛﻠﮫ
84r/6r,2 ( اﻟﻔﺎﻓﯿﺮø), Translit.: ʾl-fʾfyr, zu dem Lemma  | ﻓﺎﻓُﻮِرسIB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe
اﻟﻘﺒﻂؾ
2980, fol. ِ79v,9 (Ibn Ǧulǧul-Zitat), ( اﻟﻌﺎٯٮﺮahl miṣr ‚Leute v. Ägypten‘),735 Translit.: ʾl-ʿʾ $ # r,
ﺣﻨﺪوﯾﻞؾ
zu dem Lemma ﺑﺮدؾ, Ms. Paris, BnF, arabe 2979, fol. 71v,20 (Ibn Ǧulǧul-Zitat), ( اﻟﻐﺎﻓﯿﺮahl
ﺑﺮدؾv. Ägypten‘), Translit.: ʾl-ġʾfyr, zu dem Lemma ﺑﺮدي, Ms. Paris, BnF, arabe 2978,
miṣr ‚Leute
ْ ﺑَﺮǦulǧul-Zitat), ( اﻟﻔﺎﻓﯿﺮahl miṣr ‚Leute v. Ägypten‘), Translit.: ʾl-fʾfyr, zu dem
ّ (دIbn
fol. 68v,6ؾ
ّ  ﺑَﺮْد.
Lemma ؾ
Andere Formen: َﺑّﺒﯿﺮاّﻟﮫ, Translit.: babbyrʾllh, siz.-arab. ﺑﺮﺑﯿﺮ, Translit.: brbyr, für Cyperus papyrus (vgl. Simonet 1888: 421, s.v. *papirélla bzw. *papiréllo).
Mögliche Lesart: *(al-)qafír für *(al-)papír.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *qafír ist vermutlich durch falsch gesetzte Diakritika
korrupt für ein romanisches *papír, welches von lat. PAPȲRUS (< gr. πάπυρος für Cyperus
papyrus L., vgl. André 1985: 188) abzuleiten ist. Das roman. Phonem /p/ ist hier durch fāʾ
wiedergegeben, vgl. hierzu Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [8]. Laut Corriente (RRGB 169, *papír)
war die Papyruspflanze nur in Alexandrien, Sizilien und im Irak gebräuchlich. Er weist zudem darauf hin, dass der Autor, al-Išbīlī, zu dem Lexem keine Sprachbez. angibt. Auf der
Iberischen Halbinsel findet man allerdings im Korpus CORDE Papyrus (kast. papiro) als
Handelsware 1243 und 1258 in den Aranceles aduaneros (Auflistungen der Zölle) der Krone
Aragons (cax[i]a de papiro).
Zusammenfassung: Die Glosse ist zu kurz, um herauszufinden, woher sie stammt. Eine ähnliche Form (*papír) des hier in Frage stehenden Lexems ist in der Materia Medica-Version des
Ms. Hyde 34, in der ʿUmda al-Išbīlīs (Nr. 3894 und 4112) und in Ibn al-Bayṭārs Tafsīr (I 88)
und Ǧāmī belegt.
735

Im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls ist der Beleg für Ägypten nicht zu finden. Es muss sich hier um einen Auszug aus einem anderen Werk von ihm handeln, vgl. auch I. 24a (dort unter „Mögliche Qelle[n]“, Ibn Ǧulǧul).

ِ
ِ
ﻟﺨﺮٮﺮه اﻟٮﻰ ٮﻘﺎل \ ﻟ َﮭﺎ ٯٮﻄﻮوﺳﺎ َوھﻲ ﺑٮﻼ ِد اﺳﻔﺎﻧﯿﺎ

وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻟﻠّﻘﺶ
2.
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ٮﻄﺐ اں ٮ̣ﻼد اﺳٯَﺎﻧٮﺎ \ ھﻰ ٮﻼد اﻻﺷﺒﺎن
ﺻﻄﻔﮟ اٮَﮫ
َ
َ ̣ا

I. 25. َداﻟﻟَﻮْﻈﺮرﻓهﺎ/اراﻗﮫﻲ
ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰﻮْرﯾﻘ
 ﻣ736 (fol.
21r–21v)
Dublerاﻟﺮﻧﺪ
MatMed
اﻟﺮھﻤﺴﺖ و
\ وﺑﺎﻟﻔﺎرﺳ|ﯿّﺔ
وھﻮ اﯾﻀﺎI 94 (2: 86–87 اﻟﻄﺮﻓﺎ/)ﻣﺮﯾﻘﻰ
َْ
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻟﻠّﻘﺶ
Gr. µυρίκη
| Wellmann
MatMed I 87 (1: 82).
طَﺎ َر ْﻧ َﺰﯾَﺎ
\ ﺗﺰﻧَ ْﮫ
ِ َﻣﺎ ّدة ﺧــ \ وﯾﺴُﻤ ّﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ طَ ِﺮ
ﻗﺪرﯾﺎ \ اﻟﻘﺬران
DI: Tamarix
tetandra L. | span. tamarisco ‚Tamariske‘.
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﺑُﻮْ طَﺮ ْه

وھﻮ اﻟﻘَﺎﻓِﯿْﺮ وھﻮ

ﺮﻧﺪ وﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﯿّﺔ \ اﻟﺮھﻤﺴﺖ و ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اراﻗﮫ َد ﻟَﻮْ َر ْه
ﺗﺰﻧَ ْﮫ \ طَﺎ َر ْﻧ َﺰﯾَﺎ
ِ َﻣﺎ ّدة ﺧــ \ وﯾﺴُﻤ ّﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ طَ ِﺮ

 ﺑَﺮْ ِوﯾﻘﻰ ﺧــṭmar&'ǧh.
I. 25a وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ط َﻤ َ ِﺮﺟ ْﮫ
(laṭīnī), \Translit.:
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﻗَﺮْ ﻗَ ْﯿ َﺸﮫ ج

وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﺑُﻮْ طَﺮ ْه
وھﻮ اﻟﻘَﺎﻓِﯿْﺮ وھﻮ

ْﻤﺒُﺮُو21r,
ْ َوﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ \ ﻗ
Glosseﻧﺶ
(fol.
in dextra marg., l.14,5–17 scr. pr.):
737

\ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ/ ﺧــ
ﯾﻘﻰ ﺧــ
َﺑﺑَْﺮﺮِْو ِوﯾﻘﻰ
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ط َﻤ َ ِﺮﺟ ْﮫ
ﻣﻌﻨــﺎه ﻋـﻮﺳـﺞ ﺟﺒ̣ــﻠـﻰ و ﺑـﺎ ـﻟﻌـﺮﯾـﮫ \ اﺛـﺮار و ﺑـﺎﻻﻧـﺪ ـﻟﺴﯿــﺔ \ اِﺳْـ ِﻄـ ْﻨـ ُﻜـ ْﮫ
ـــﻮﺷـﮫ \ ـ
ﻟﻌﺠﻤﯿــﮫ زﻧﺒــﻮﻗـﮫ ﻣﻨﺘ
ﯾﺴﻤـﻰ \ ﺑـﺎ ـ ـ ـ
ﺲ ﺑـﻼ ﺷـﻚ و ـ ـ
ھـﻮ اﻟﺒــﺮﺑـﺮﯾـ
َ
َ
َ
ْ
ْﺮ
ج
ﮫ
ﺸ
ﯿ
ﻗ
ﻗ
; وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ
738\ وﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺴﯿّﮫ
ﺧــ
ﻓﺎرﺳﻲ
اﺳﻢ
\
وھﻮ
ﺑﺮﺑﺎرﯾﺲ
اﯾﻀﺎ
'barwīqā (Var. v. mūriqī, µυρίκη), (nus)ḫ(a), und auf laṭīnī [heißt es] ṭmar< ǧh (*ṭamaríčo).'
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ \ ﻗَ ْﻤﺒُﺮُوْ ﻧﺶ
[...]اٮﻦ اﻟٮٮﻄﺎر ﯾـــﻰ \ ﺑﺎﻻﻣٮﺮٮﺎرٮﺲ د اﻟﺤــﺎــﻮ

Hand: 1 | Verweiszeichen  ﺧــmit Fußnotencharakter für nusḫa (uḫrā) ‚andere Kopie‘ (siehe
auch Fn. 736).
ﺳـﺞ ﺟﺒ̣ــﻠـﻰ و ﺑـﺎ ـﻟﻌـﺮﯾـﮫ \ اﺛـﺮار و ﺑـﺎﻻﻧـﺪ ـﻟﺴﯿــﺔ \ اِﺳْـ ِﻄـ ْﻨـ ُﻜـ ْﮫ
ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﺮﺑﺎرﯾﺲ وھﻮ
َ , Translit.: ṭamariǧh -| 2Simonet
Lit.: Leclerc (1867: 16) طَﻤِﺮﺟﮫ
(1888: ﺧــ
529)
اﺳﻢﺮﺟﮫ
(\ طﻤsic),
Trans- وﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺴﯿّﮫ \ اﯾﻀﺎ
lit.: ṭmrǧh. *tamarícha/-e.
[...]اٮﻦ اﻟٮٮﻄﺎر ﯾـــﻰ \ ﺑﺎﻻﻣٮﺮٮﺎرٮﺲ د اﻟﺤــﺎــﻮ
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 54 ( طﻤﺮﺟﮫlaṭīnī), Translit.: ṭmrǧh, zu dem Lemma
( ﻣﻮرﻗﻲEd. Garijo Galán 1992: 17) | DT, I 56 ( طﻤﺮﺟﮫlaṭīnī), Translit.: ṭmrǧh, zu dem Lemma
( ﯾﻮرٯﻰkrit. App. ﻣﻮرﻗﻰ, Ed. Dietrich 1988, 1: 25; 2: 138–139, Anm. 3 *ṭamariǧuh), vgl. Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85r,8 ( طﻤﺮﺣﮫlaṭīnī), Translit.: ṭmrḥh, zu dem Lemma ﯾﻮرٯﻰ
َ (ø, Lemma), Translit.: ṭamariškuh (Ed. Bust. et. al. 1: 240; 2:
| al-Išbīlī, UT, Nr. 2252 طَﻤِﺮْﺷُﻜﮫ
َ (ʿaǧ. für
349, Anm. 2, für Tamarix africana Poiret/Tamarix gallica L.); UT, Nr. 2359 ْطَﻤِﺮْﺷُﻜﮫ
ʿaǧamiyya), Translit.: ṭamariškuh (ibid. 1: 250; 2: 364, Anm. 6, für Tamarix africana Poiret/
َ (Tamarix L.).
Tamarix articulata Vahl/Tamarix gallica L.), zu dem Lemma طْﺮَﻓﺎء
z

Andere Formen: Ibn al-Ǧazzār, طﺒﺮﯾﺠﮫ, Translit.: ṭbryǧh, *thabarícha/-e für (Erratum für
طﻤﺮﯾﺠﮫ, Translit.: ṭmryǧh; Simonet, loc. cit.). Eine Form für Ibn Ǧulǧul wird dort nicht angegeben, obwohl sie, wie oben erwähnt, verzeichnet ist. Bei Ibn Biklāriš wird das altsüdiberoromanische Synonym ebenfalls nicht genannt, aber im Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 142 findet sich in dextra marg., l.20–21 scr. pr. die Glosse miríchi [,] tramalíci | Vgl.
auch Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 1081 ( طﺮﺷﻜﮫø), Translit.: ṭrškh (Ed. Bos et al. 2020, 2: 1186–
1188, *ṭamarishkuh oder *ṭurbishkuh?, aber für Pistacia lentiscus L.).
Mögliche Lesart: *ṭamaríčo (statt *ṭamaríśko).
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus ṭmar&'ǧh steht für *ṭamaríčo. Die beiden fatḥa scheinen verrutscht zu sein und das ḍamma fehlt. Er leitet sich von lat. TĂMĂRĪSCUS ab, einer bei
Plinius Valerianus (Physica Plinii 2: 35) belegten Variante von lat. TAMARIX, -ĪCIS ‚Tamaris736

In Bezug auf das erste Lemma  ﻣﻮْرﯾﻘﻲwurde der Anfang  ﻣﻮin einer Interlinearglosse zu  ٮٮﻮkorrigiert und mit
dem Verweiszeichen  ﺧــversehen. | Vgl. IB, Tafsīr, I 89, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 84r/6r,6
 َٯُﺜﻮِرﯾﻘﻲund das Synonym  | ﺷﺠﺮة اﻟﻄﺮﻓﺎVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 26r,9  ﺑﺮوﯾﻘﻰund
اﻟﻄّﺮﻓﺎ.
737
Ms.  وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ط َﻤ َ ِﺮﺟ ْﮫ/ َﺑْﺮِوﯾﻘﻰ ﺧــ.
738
Es handelt sich um eine Variante zu dem gr. Lemma µυρίκη. Siehe auch die fehlerhafte Interpretation des gr.
Lemmas in IB, Tafsīr, I 89 ( َﻓُﺜﻮِرﯾﻘﻰEd. Dietrich 1991: 14/379, krit. App.).
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ke‘ (vgl. André 1985: 255) und gehört somit zu den roman. Formen mit Suffixwechsel (wie
ital. tamarisco, prov. tamarisc, REW 8548), im Gegensatz zu auf der Iberischen Halbinsel
gängigeren Formen wie span. tamariz, port. tamaris, kat. tamarit, tamariu; siehe auch RRGB
202 (*ṭamaréśko). Zu der hier vorliegenden Palatalisierung von SC > [tʃ], siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [12]. Alternativ hierzu wäre eine Ableitung von lat. TAMARĪCIUM ‚Tamariske‘
(André, loc. cit.; REW 8547) möglich. Laut DCECH (5: 395b) handelt es sich bei span. tamarisco möglicherweise um ein gelehrtes Wort.
Zusammenfassung: Die Glosse ist zu kurz, um die Quelle herauszufinden, allerdings könnte
es sich erneut um einen Auszug aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls handeln, genauer gesagt um den
Eintrag I 54 (Ed. Garijo Galán, loc. cit.). Der Anfang des Eintrags [‚( وھﻮ ﺷﺠﺮ اﻟﻄﺮﻓﺎءUnd] es
ist der Tamariskenbaum [šaǧar al-ṭarfāʾ]‘) fehlt, dafür findet sich zu Anfang der Glosse eine
Fehlinterpretation von gr. µυρίκη – in einer Form, die bisher unbelegt ist und die die Auseinandersetzung mit dem gr. Bezugswort sowie eine neue Interpretation bzw. Lesung des Phytonyms widerspiegelt. Darüber hinaus weist die altsüdiberoromanische Form im Gegensatz
zum Tafsīr mehr Vokalzeichen auf. Für weitere Informationen zu diesem Terminus siehe Bos
et al. (2020, 2: 1186–1188, Nr. 1081).

I. 26.  اَِرﯾَْﻘﻲ739 (fol. 21v) | Dubler MatMed I 95 (2: 87 اﻟﺨﻠﻨﺞ/)ارﯾﻘﻰ
.

Gr. ἐρείκη | Wellmann MatMed I 88 (1: 82).
DI: Erica arborea L. | span. brezo blanco ‚Baumheide‘.

I. 26a ﺸﮫ
َ ْ( َﻗْﺮَﻗﯿlaṭīnī), Translit.: qarqayšah.
Glosse (fol. 21v, supra):
740

ﺸﮫ ج
َ ْوﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ َﻗْﺮَﻗﯿ

'(Und) auf laṭīnī [heißt sie] qarqayšah (*qarqáyśa); ǧ(ālīnūs).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Superscript  | ﺧــDie Glosse befindet sich über dem
betreffenden Lemma. | Die Tinte ist stark verblasst.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 55 ( ﻗﺮﻗﯿﺴﺎlaṭīnī), Translit.: qrqysʾ, zu dem Lemma
( ارﯾﻘﻲEd. Garijo Galán 1992: 17) | DT, I 57 ( ﻗﺮﻗﯿﺴﺎlaṭīnī), Translit.: qrqysʾ, zu dem Lemma
( أرﯾﻘﻰsiehe auch krit. App.  طﺮٯﺤﮫfür angeblich )ﻛّﺮﯾّﺠﮫ, zu dem Lemma ( أرﯾﻘﻰEd. Dietrich
1988, 1: 25; 2: 139–140, Anm. 2 *qirqīsā), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85r,9
( ٯﺮٯٮﺴﺎlaṭīnī), Translit.: $ r $ # sʾ, zu dem Lemma ارٮٯﻰ.

Vgl. IB, Tafsīr, I 90, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 84r/6r,7  اَِرْﯾٯﻲund das Synonym | ﺷﺠﺮ اﻟﺨﻠﻨﺞ
Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 26r,24  ارٮﻘﻲund اﻟﺨﻠﻨﺞ.
740
Ms. وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ َﻗْﺮَﻗْﯿَﺸﮫ ج.
739
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Andere Formen: (?) afrik. Arab. ﻗﺮوش, Translit.: qrwš, und ﻗﺮوﺷﺔ, Translit.: qrwšḧ, u.a., für
Quercus, nicht für ‚Heide‘ (Simonet 1888: 105–106 *carráxca).
Mögliche Lesart: *qarqáyśa statt *qarqísa/qarqíśa.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *qarqáyśa ist eine leicht abgewandelte Form des
ungeklärten Ausdrucks ( ﻗﺮﻗﯿﺴﺎTranslit.: qrqysʾ) von Ibn Ǧulǧul, welcher einem fehlerhaften
Transkript aus dem Schriftlatein entsprechen könnte (mögl. Verwechslung mit QUERCUS ‚Eiche‘?).741 Eine iberoromanische Form wie *qarráśqa ‚Eiche‘742 ist eher abwegig. Es sei angemerkt, dass die bei Simonet unter *carráxca für das afrik. Arabisch angegebenen Formen
(siehe „Andere Formen“) ebenfalls ‚Eiche‘ bedeuten. Dietrich (1988, 2: 140, Anm. 2) interpretiert das hier in Frage stehende Wort als ein syrisches gargīsā für den Erdbeerbaum, der
hier aber ebenfalls nicht die in Frage stehende Pflanze beschreibt. Formal steht das Wort dem
zweiten Element von altsüdiberoroman. *yérba qaqéśa (Bos et al. 2015: 6; iid. 2020, 2: 669,
Nr. 497) am nächsten, welches aber auch andere Pflanzen (Hedera helix L. und Convolvulus
arvensis L.) bezeichnet.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags I 55 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls. Auf den Anfang des Eintrags [‚( وھﻮ اﻟﺨﻠﻨﺞUnd] es ist die Erika [al-ḫalanǧ]‘) wurde
verzichtet und die altsüdiberoroman. Form weicht ab. Die Form in der Glosse weist statt sīn
ein šīn auf und endet statt auf alif auf hāʾ. Außerdem findet sich ein Literaturverweis auf Galen (eine konkrete maqāla-Angabe wird jedoch nicht genannt), der sich weder im Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls noch im Kommentarwerk von Ibn al-Bayṭār finden lässt, aber im Ǧāmiʿ des letztgenannten Autors wird in dem entsprechenden Eintrag zur Heide das sechste Buch Galens angegeben (vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 104v,10, s.v. ḫalanǧ).

I. 27. اﻟٕﻌﻮﺳﺞ/ﺲ
ُ  َراَﻣﻨ743 (fol. 21v) | Dubler MatMed I 97 (2: 87–88 اﻟﻌﻮﺳﺞ/)رﻣﻨﻮس
Gr. ῥάµνος | Wellmann MatMed I 90 (1: 83–84).
DI: Rhamnus catharticus L. | span. espino cerval ‚Purgier-Kreuzdorn‘.

I. 27a ( ﻗْﻤﺒُُﺮْوﻧﺶlaṭīnī), Translit.: qmburuwnš.
Glosse (fol. 21v, in dextra marg., l.3–4,5 scr. pr.):
744

741

 َﻗْﻤﺒُُﺮْوﻧﺶ/ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ

Siehe bspw. quercus im Isidor-Text (17:7:38), vgl. Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 142v,42, wo sich an
jener Stelle auch eine arab. Glosse befindet, die bedauerlicherweise nicht zu identifizieren ist. Die hier in Frage
stehende Pflanze ‚Baumheide‘ wird bei Isidor nicht erwähnt.
742
Vgl. span./port./and. carrasca, sanabr. carrascos ‚Brennholz‘ (wohl ein iberisches Wort, s. REW 1718a;
DCECH 1: 891b–892b; TLHA 206a).
743
Das erste Lemma (mit dem roten Verweiszeichen ٢) wird in einer Interlinearglosse zu  اَراُﻣﻨﺶkorrigiert (l.3–4
scr. pr., in Verbindung mit dem Verweiszeichen  | )ﺣــVgl. IB, Tafsīr, I 92, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552,
fol. 84r/6r,12  َراُﻣُﻨﺲund  | اﻟﻌﻮﺳﺞVgl. DT, I 59, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85,9  راﻣٮﺲund das Synonym  | اﻟﻌﻮﺳﺢVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 26v,3  اراُﻣُﻨﺶund اﻟﻌﻮﺳﺞ.
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'(Und) auf laṭīnī [heißt er] qmburuwnš (*qamboróneś).'
Hand: 1 | Rotes Verweiszeichen ٢ mit Fußnotencharakter (siehe Fn. 743).
Lit.: Leclerc (1867: 16) ( ﻗﺒﺮوﻧﺶsic), Translit.: qbrwnš, „span.“ *scambrones, id. (1877–1883,
2: 484, Nr. 1602) ﻗﻤﺒﺮوﻧﺲ, Translit.: qmbrwns, „latin“ *kambronos (sic) | Simonet (1888: 80)
ﻗﻤﺒﺮوﻧﺶ, Translit.: qmbrwnš, *cambrónex. Simonet erwähnt das Lexem nur für das Ms. Paris,
BnF, arabe 2849 und nicht für Ibn Ǧulǧul.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 57 ( ﻗﻤﺒﺮوﻧﺶlaṭīnī al-ʿammī ‚Volkslat.‘), Translit.:
qmbrwnš, zu dem Lemma ( راﻣﻨﺲEd. Garijo Galán 1992: 17–18) | DT, I 59 ( ﻗﻤﺒﺮوﻧﺶlaṭīnī alʿammī ‚Volkslat.‘), Translit.: qmbrwnš, zu dem Lemma ( راﻣﻨﺲEd. Dietrich 1988, 1: 26 krit.
App. Ms. ٯﻤٮﺪوٮﺲ, Translit.: $ m # dw # s; 2: 141–142 *qambrūniš), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85r,14 ( ٯﻤٮﺪوٮﺲlaṭīnī al-ʿammī ‚Volkslat.‘), Translit.: $ m # dw # s, zu dem Lemma راﻣٮﺲ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 1631 ﺶ
ْ ( َﻟَﻘْﺒُﺮوِﻧʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: laqabruwniš
(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 157; 2: 239, vgl. loc. cit. auch [ آﻟﮫْ َﻗْﺒُﺮوُﻧﮫʿaǧ.], Translit.: ʾlh
qabruwnuh) für Cynara humilis L./C. tournefortii Boiss. & Reut.; siehe auch UT, Nr. 2666
( ﻟَﻘْﻤُﺮونø, Lemma), Translit.: lqamruwn, für versch. Lycium-Arten (ibid. 1: 302; 2: 427).
Mögliche Lesart: *qamboróneś für *qambróneś.
Erläuterungen zur Lesart: Der altsüdiberoroman. Terminus *qamboróneś ist in ähnlicher Graphie bereits bei Ibn Ǧulǧul als volkssprachl. Bezeichnung für den Kreuzdorn angegeben worden. Es handelte sich also wohl auch im 10. Jh. schon um einen roman. Beleg, wenngleich er
in der hier behandelten Glosse als laṭīnī (Latein) angegeben wird. Die Form *qamboróneś
(Plural) ist vollständiger vokalisiert als bei Ibn Ǧulǧul und lässt sich von lat. CRĀBRO, -ŌNIS
‚Hornisse‘ ableiten. Zu dem hier vorliegenden semantischen Wandel siehe DCECH (1: 784a),
wo das altsüdiberoroman. Wort ausführlich besprochen wird. Vgl. auch RRGB (177,
laqambróneš [sic], s.v. qamrón).745
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags I 57 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls. Der Anfang des Eintrags [‚( وھﻮ اﻟﻌﻮﺳﺞUnd] es ist der Kreuzdorn [al-ʿawsaǧ]‘) wurde
ausgelassen, da sich das arab. Synonym bereits als Lemma im Haupttext befindet. Die hier
altsüdiberoroman. Form entspricht der des Tafsīr, weist allerdings mehr Vokalzeichen und
eine andere Sprachbez. auf. Darüber hinaus findet sich kein Beleg zu Galen in der Glosse und
auch im Tafsīr und Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār ist Galen nicht zitiert worden, obwohl die Glossen, die Einträge aus Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (Hand 1) wiedergeben, i.d.R. Verweise auf Galen
beinhalten.

Ms.  َﻗْﻤُﺒُﺮْوﻧﺶ/ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ.
Vgl. span. cambrón (laut DLE 924a von lat. *scrambro, -ōnis ‚Stechfliege‘ abzuleiten); vgl hingegen
DCECH (1: 784a–785b), wo es von CRĀBRO abgeleitet wird. Vgl. auch and. cambronero und cambronera (ibid.
183b für ‚Hagebutte‘ und ‚Hundsrose‘), gal. escambrón (Losada et al. 1992: 72, für Rhamnus catharticus L.),
kat. cambró für Rhamnus catharticus L. (DCVB 879b, 3.), port. cambroeira (GDLP 1: 494a; DeMor 2: 798b).
744
745
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اﻟﺴڢﺴڢﺮاﻋﮫ

اﺑ̇ﯿﻠَ ْ̇ﺘ َﻰ
ﺻﺎﻻ ََُِﻣﻨُﺪَرأ
َ
̇ﻮﻻﻓﺎش
اﻗ
ُ

427

)اﻗﺴﻮاﻗﻨﻄاد ُر
 اﺑ̇ﯿﻠَ ْ̇ﺘ َﻰI 100 (2: 89 وٯﺎوٯﺎريرﯾﺲ
I. 28. ﺲ
اﻻﻣﯿﺮﺑﺎ/ﺲ
ْ ﺴﯿﺎ ا̤ﻓﺜٮ
ْ  اٯ746 (fol. 21v) | Dubler MatMed
ﺻﺎﻻ ََُِﻣﻨُﺪَرأ
ٮﺎﯾﺎﺷﻘﺒﺎ̣ﻣﻮش
َ
Gr. ὀξυάκανθα | Wellmann MatMed I 93 (1: 85).
̇ﻮﻻﻓﺎش
اﻗ
ُ
ﺻﻤﻌﮫ رطﺒﮫ/اﻟﺴﺮو
DI: Cotoneaster pyracantha (L.) Spach. | span. espino de fuego ‚Mittelmeer-Feuerdorn‘.
اد ُروٯﺎوٯﺎري
ٮﺎﯾﺎﺷﻘﺒﺎ̣ﻣﻮش

I. 28a1 ( زﻧﺒﻮﻗﮫ ﻣﻨﺘﻮﺷﮫʿaǧamiyya), Translit.:رطﺒﮫ
znbwqh
mntwšh.
ﺻﻤﻌﮫ/اﻟﺴﺮو
ﻗ ُ ̇ﻮ َﺟﻠﯿﱠﻨﺲ

ﻗ ُ ̇ﻮ َﺟﻠﯿﱠﻨﺲ

ﺣﯿﻮاں ٮﺤﻮي/ﺛﺎﻻﺳﯿﻮس
ﺳﻘُِ ْﺮﺑِﯿُﻮس
ُِ
ِ
َ ُرﯾﻐﻮن ﺛﺎﻻﺳﯿﺎ
َ ُرﯾﻐﻮن ﺛﺎﻻﺳﯿﺎ
َ
ﺛﺎﻻﺳﯿﺎ
ط ُ ِﺮﯾﻐﻮن
ِ

ﺳﻘُِ ْﺮﺑِﯿُﻮس
ُِ
ِ
Glosse (fol. 21v, in dextra marg., l.18–21,5ٮﺤﻮي
scr.ﺣﯿﻮاں/ﯿﻮس
pr.): ﺛﺎﻻﺳ
َ ُرﯾﻐﻮن ﺛﺎﻻﺳﯿﺎ

 ﺑﺎﻟ\ﻌ ٮَﺠﻤﯿ/ ھﻮ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺲ ﺑﻼ ﺷﻚ وﯾﺴﻤﻰ
ْﺳِﻄﻨُْﻜﮫ
ْ ِ ا/  اﺛﺮار وﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺴﯿﺔ/  ﻣﻌﻨﺎه ﻋﻮﺳﺞ ﺟ̣ﺒﻠﻲ وﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ/ ﯿٮﺔ زﻧﺒﻮﻗﮫ ﻣﻨﺘﻮﺷﮫ
 َ ُرﯾﻐﻮن ﺛﺎﻻﺳﯿﺎ747
ٯﻲﻢ ﻓﺎرﺳﻲ ﺧــ
 اﺳ/  اﯾﻀﺎ ﺑﺮﺑﺎرﯾﺲ وھﻮ/ وﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺴّﯿﺔ
ﺛﺎﻻﺳﯿﺎ
طَ ُ ِﺮﯾﻐﻮن
ِ

 اںin der ʿaǧamiyya znbwqh
748
'Es ist ohne Zweifel al-barbarīs (eigtl. barbārīs)
und er heißt
\ ٮَﯿٮ
ﺷﻐﺎﻧﯿﻦim Arabischen [heißt er]
mntwšh (*zanbúqa montóśa) und bedeutet
‚ ٯﻲBergbocksdorn‘ und
749
aṯrār (Ms. ʾṯrār) und in der andalusiyyaاںʾasṭinkuh (*esṭínko) und in der andalusiyya
[heißt
اﻻﻧﺪﻟﺲ اﻟﻤﻞ
ٮﻮﻧﺎﻧٮﮫ طﺮٮﻌﻼ وٮﻌﺤﻤٮﮫ
er] auch barbarīs; es ist ein persischer Name.'
ﺷﻐﺎﻧﯿﻦ
. إﻧﮫ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﻓﺮﻧﺠﺴﺔ ﺻﻔﺮاﻏﻮن: ﻓﻲ اﻟﺤﺎوي،[ اﻟﺮازي

ْﺻﺮ
 اﻟﻤﻞmit
اﻻﻧﺪﻟﺲ
وٮﻌﺤﻤٮﮫ
طﺮٮﻌﻼ
ٮﺎﻟٮﻮﻧﺎﻧٮﮫ
إذاٮﺴﻤﻰauch
/ ﺑﺤﺮى
ﺑﺎﻹﻓﻘﻨﺠﯿﺔ ﺣﻮٮ
ﻰ ﺳْﺘﻮح وھﻮ
. اﻟﺢ
ﻗﻠﯿﻞ ﻓﺘﺖ
ﺟﻮﻓﮫ
( ﻣﻦsiehe
ﺷﺮب
ﺻﻔﺮاﻏﻮن
Hand: (?) 1 oder 2 | Verweiszeichen  ﺧــam Ende der Glosse
Fußnotencharakter
. إﻧﮫ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﻓﺮﻧﺠﺴﺔ ﺻﻔﺮاﻏﻮن: ﻓﻲ اﻟﺤﺎوي،[ اﻟﺮازي...] طﺮﻏﻠﻮذﯾﺲ
Fn. 746).

ُﻮں ﺷﺮب ﻣﻦ ﺟﻮﻓﮫ ﻗﻠﯿﻞ ﻓﺘﺖ
ﺻﻔﺮاﻏﻮن إذا
 ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﯿﺮ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﻓﻘﻨﺠﯿﺔ:س ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﺻﻔﺮاﻋ
Lit.: Ben Mrad (2009: 612 [222]) ﻮُﻗﮫ ُﻣْﻨﺘﻮﺷﮫ.اﻟﺢﻧُﺒ
( َزʿaǧamiyya),
Translit.:
zanbuwquh
muntwšh.

اﷲ
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 541 ( َزْﻧُﺒﻮَﻗﮫْ ﻣْﻨُﺘﻮَزْهʿaǧamiyya),
Translit.: zanbuwqah
ﺻﻔﺮاﻋُﻮں
mntuwzah (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 35; 2: 54, Anm. 11, fürٯﺎﯨﻼ
Berberis
L.).
 ٯﯨٮ ٮٮvulgaris
ڡ
اﷲ

 ںAdwiya, ( ﻣﻨﺘﺠﻮﺷﮫø), TransAndere Formen: Für das zweite Element siehe auch #Ibn Wāfid,
ڡ ٯﯨٮ ٮٮ ٯﺎﯨﻼ
lit.: mntǧwšh, zu dem Lemma ( ﺳﻨﺒﻞEd. Aguirre de Cárcer 1995,ﺷرٮ
2: 115, fol. 48r) und ﻣﻨﺜﺸﻮﺟﺔ
ں
(ø), Translit.: mnṯšwǧḧ (ibid. 2: 125, fol. 53r; die Editorin verweist auf eine zu dem Terminus
ٯﻰ
 ﺷرٮzu dem Lemma ﻓﻮ, aber auch auf eine Art der
gehörige unlesbare Randnotiz, s. Anm. 100),
ٯﯨﺎٯﻰ
Narde (sunbul) bezogen.
ٯﻰ
وٯﺎل
ٯﯨﺎٯﻰ
Mögliche Lesart: *zanbúqa montóśa.
ﯨﺎﻻٯرﻧﺣﯨﮫ
وٯﺎل
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus besteht
aus zwei Elementen. Das erste scheint arabiﻧﺂرْ ُدڛ
ٯرﻧﺣﯨﮫ216–217)
ﯨﺎﻻ
schen Ursprungs zu sein. Corriente (RRGB
leitet zanbūqah
als hypokoristische
Form von arab. zanbaq ‚Jasmin‘ ab (siehe
auch DAA 234a), ﮟesﻮْ ُﻣkann
ﻧﺂرْ ُدڛ
 ﻗَﻨﱠ ُﻤaber möglicherweise
auch unter Einfluss von SAMBUCUS (André
225) entstanden
Das
ُورﯾﻘﻲ ﺛ
ﻮْ ُﻣﮟ1985:
ﻗَﻨﱠ ُﻤ
ﻮرﯾﻘﻲsein.
 َٯ ُﺛzweite Element
َٯ ُﺛورﯾﻘﻲ ﺛُﻮرﯾﻘﻲ

اَ ِريْ ڡي

Die beiden Elemente des Lemmas werden in zwei
zu ﺲ
ْ  اﻓﯿﻨﺎ اِﻗﯿُﻨkorrigiert (l.15–16 scr. pr.,
يْ ڡيInterlinearglossen
اَ ِر
 اَ ِرIB, Tafsīr, I 95 (Ed. Dietrich
jeweils in Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺣــ, vgl. das Lemma ْٯﻲﺎ أﻗﻨُﺜﺶ
يﻗِﺴَﯿ
 أin
َِ ا
ْٯﻲ
ي
ر
1991: 15/378), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 84v/6v,3  اَﻗِ ِْﺴﺎ َ أِْﻗﻨُٮﺲ, wobei einige Vokalzeichen und
Diakritika in schwarzer Tinte verbessert wurden:  اَﻗِ ِْﺴﯿَﺎ ْأِﻗﻨﺜُﺲ, zudem sind zwei diakritische Punkte nach dem zweiten qāf getilgt worden. Das bedeutet, dass die Form des Lemmas des Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552 dem
im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 sehr ähnlich ist | Vgl. DT, I 62, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85r,20
 | اٯﺴٮﺎٮٮﻠﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 26v,21–22 اﻗﯿـﺜﺎ اﻓﯿﻨﺲ.
747
Ms.  اﯾﻀﺎ/  اِْﺳِﻄْﻨُﻜﮫْ وﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺴّﯿﮫ/  اﺛﺮار وﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺴﯿﺔ/  ﻣﻌﻨﺎه ﻋﻮﺳﺞ ﺟ̣ﺒﻠﻰ و ﺑﺎﻟﻌﺮٮﯿﮫ/  ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﯿﮫ زﻧﺒﻮﻗﮫ ﻣﻨﺘﻮﺷﮫ/ ھﻮ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺲ ﺑﻼ ﺷﻚ وﯾﺴﻤﻰ
 اﺳﻢ ﻓﺎرﺳﻲ ﺧــ/ ﺑﺮﺑﺎرﯾﺲ وھﻮ.
-3748
Siehe IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 42r,8  ;اﻟﺒﺮﺑﺎرﯾﺲms. cit., fol. 282v,11 اﻟﺒﺮٮﺎرس.
749
Zu dem Terminus siehe UT, Nr. 2178 und IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 10r,15  ;اﺛﺮارms. cit.,
fol. 282v,11 اﻻﻧﺰار, siehe auch Leclerc (1877–1883, 1: 29, Nr. 20; 2: 207, Nr. 1101).
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ist ein roman. Adjektiv, welches Corriente (loc. cit.; ibid. 141, s.v. fíqo) von lat. MONTŬŌSUS750 (< MONS, -ONTIS) ableitet. Das hier in Frage stehende zweite Element mit šīn (mntwšh) hebt sich von der Form mit zāy (mntuwzah) in der ʿUmda (ibid.) ab.
Zusammenfassung: Die Glosse gibt eine verkürzte und zusammengefasste Version der Einträge 2178 und 541 aus der ʿUmda al-Išbīlīs wieder. Der hier in Frage stehende Terminus ist
eine hybride Form, der aus einem arab. und einem roman. Element besteht.

I. 28a2 ْﺳِﻄﻨُْﻜﮫ
ْ َ( اandalusiyya), Translit.: ʾasṭinkuh.
Glosse: Siehe I. 28a1.
Hand: Siehe I. 28a1.
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 541 ْﺳِﻄﯿﻨُﻜﮫ
َ ( اifranǧiyya), Translit.: ʾšaṭiynkuh (Ed. Bust.
et al. 2004–2010, 1: 35; 2: 54, Anm. 13 *asaṭinkuh für Berberis vulgaris L.); UT, Nr. 377
( اُﺳِﻄﻨُﻜﮫø, Lemma), Translit.: ʾušṭinkuh, siehe auch vorheriges Phytonym in derselben Glosse
(ibid. 1: 35; 2: 39, Anm. 15 *usṭinku).
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 1797 ْ( اْﺳِﺘْﻨُﻜﮫʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: ʾstinkuh (ibid. 1:
138; 2: 275, Anm. 5 *astinkuh für Fritillaria graeca L.), Nr. 397 ْ( اْﺳِﺘْﻨُﻜﮫø, Lemma), Translit.:
ʾstinkuh (ibid. 1: 28; 2: 41, Anm. 3 *ʔ.stinkuh) | Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ, Nr. 1035 اﺳﺴﻜﮫ, ʾsskh, fehlerhaft für ʾstnkh, *estínko (Ed. Bos et al. 2020, 2: 1146–1147).
Mögliche Lesart: *esṭínko.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *esṭínko mit der Sprachbez. andalusiyya lässt sich
von lat. STINCUS (Var. v. SCINCUS < gr. σκίγκος ‚Ruscus aculeatus L.‘) ableiten, bezeichnet im
Lateinischen aber satyrion, eine Orchideenart (vgl. André 1985: 249–250). Zu weiteren Erklärungen siehe Bos et al. (2020, loc. cit.), RRGB (138–139, *eśtínko). STINCUS wird auch in den
Etymologiae von Isidor von Sevilla (17:9:43; Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 145r,b,11)
genannt und steht dort – wie zu erwarten – für satyrion, was bereits Dietrich (1988, 2: 481,
Anm. 2) erwähnt.
Zusammenfassung: Zur Herkunft der Glosse siehe I. 28a1. Siehe Bos et al. (2020, loc. cit.).
Der in Frage stehende Terminus entspricht dem altsüdiberoromanischen Wort in der ʿUmda
al-Išbīlīs. Dies ist zudem daran zu erkennen, dass an der betreffenden Stelle in der ʿUmda wie
auch hier die Bedeutung Berberis vulgaris L. anzunehmen ist anstelle der ansonsten etablierten Bezeichnung einer Orchideenart. Allerdings liegt eine Abweichung in der Sprachbez. vor.
Die Klassifikation andalusiyya kommt in der Regel sehr selten in arabischen Handschriften
vor (siehe dazu Teil I, Abschn. 3.4.5). Man findet sie z.B. bei Ibn al-Ǧazzār. Der entsprechende Terminus in der ʿUmda ist hingegen mit der Bezeichnung ifranǧiyya gekennzeichnet
(siehe Teil I, Abschn. 3.4.5). Der letzte Terminus in der Glosse, barbarīs (ʾl-brbrys), ist ebenfalls als andalusiyya gekennzeichnet, ist aber ein gängiges arabisches Phytonym (welches
i.d.R. in der Form barbārīs dokumentiert ist).
750

Vgl. span. montoso, -a (kaum gebräuchlich), montuoso, -a ‚Gebirgs-; Berg-‘ (< lat. MONTŌSUS, DLE 1491b).
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I. 29. س ﻓﻠﻄﺲ
ْ  ﻗﻮﻧﻮ751 (fol. 21v–22r) | Dubler MatMed I 101 (2: 89 ﻋﻠﯿﻖ اﻟﻜﻠﺐ/)ﻗﻮﻧﻮس ﻓﺎطﺲ
Gr. κυνόσβατος | Wellmann MatMed I 94 (1: 85–86).
DI: Rosa sempervirens L. | span. zarza canina ‚Immergrüne Rose‘.

I. 29a ( ﺷﯿﺘﺠﻰlaṭīnī), Translit.: šytǧ % .
Glosse (fol. 21v, in dextra marg., l.22–23 scr. pr.):
752

وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺷﯿﺘﺠﻰ ج

'(Und) auf laṭīnī heißt sie šytǧ % (*śet[í]če); ǧ(ālīnūs).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs).
Lit.: Ben Mrad (2009: 612 [231]) ( ِﺷﯿْﺘِﺠﻲsic), Translit.: šiytǧiy.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 61 ( ﺳﻨﺘﻠﺠﻲlaṭīnī), Translit.: sntlǧy, zu dem Lemma
( ﻗﻮﻧﻮﺳﺒﺎطﺲEd. Garijo Galán 1992: 18; Anm. 42 MS I. ﺳﻨﻠﺘﺠﻲ, Translit.: snltǧy) | DT, I 63
( ﺳﻨﻠﺘﺠﻰlaṭīnī), Translit.: snltǧ % , zu dem Lemma ( طﺎرﯾﺪﻧﺎEd. Dietrich 1988, 1: 26; 2: 147, Anm.
2 *sanlutǧī [?]), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85r,22 ﺳٮٮﺤﻰ, Translit.: s # # ( % , zu
dem Lemma ٯﺮٮﻄﺲ ٮﺎطﺲ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 4602 ( ِﺷْﻨِﺘ ﱡﺠﮫø, Lemma), Translit.: šintiǧǧuh (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 532; 2: 706, Anm. 7 *šintiǧǧuh für Rubus fructicosus L.); siehe auch UT, Nr.
3464 ( ِﺷْﻨِﺘﺞʿaǧamiyya), Translit.: šintiǧ (ibid. 1: 406; 2: 549, Anm. 4 *šintiǧ für Rosa sempervirens L., Syn. zu ʕallayq alkalb).
Mögliche Lesart: *śet[í]če für *śentíče.
Erläuterungen zur Lesart: Die hier angegebene Form *śet(í)če ist wahrscheinlich von lat.
SENTĪCEM abzuleiten, Akk. von SENTIX, -ĪCIS (vgl. NGH 2: 4354 SENTIX, -TICIS [SENTIS] ‚Hagebuttenstrauch‘ und SENTIS ‚Dornenstrauch‘; André 1985: 235), 753 vgl. Corriente (RRGB
197, *śentéč[o]). Die Endung (-éč) erklärt er als despektives Suffix, offenbar, weil er eine
Endbetonung annimmt. Allerdings ergibt sich diese Betonung ohne weitere Annahmen aus
SENTĪCEM, wobei jedoch *śent(í)če zu rekonstruieren wäre. Zu der Palatalisierung von CE,I
siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [2]). Vgl. das von demselben Etymon abgeleitete span. senticar,
welches im DCECH (5: 207b–208a) als voz semiculta oder als Mozarabismus gedeutet wird.
In den Etym. von Isid. wird sentices unter sentix genannt (17:7:60, aber auch im Eintrag davor
wird es in der Akkusativform senticem als volkssprachl. [„vulgo“] Terminus angegeben).
Möglicherweise wurde das hier in Frage stehende Wort aus dem Isidor-Text in arab. Quellen
ُ ﺲ ﺑﺎ
ُ  ﻓﻮﻧkorrigiert (l.9–11 scr. pr., jeweils in Verbindung
Das Lemma wird in zwei Interlinearglossen zu ﺲ
ْ ط
ْ ﻄ
mit dem Verweiszeichen  | )ﺣــVgl. IB, Tafsīr, I 96 ﻗﻮﻧﺲ ﺑﺎطﺲ, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
84v/6v,9  | ُﻗْﻮُﻧﺲ َﺑﺎطﺲVgl. DT, I 63, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85r,21  | ٯﺮٮﻄﺲ ٮﺎطﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 27r,6  ﻗﻮﻧﻄﺲ ﺑﺎطﺲund ﻋﻠﯿﻖ اﻟﻜﻠﺒﺔ.
752
Ms. وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﺷﯿﺘﺠﻰ ج.
753
Siehe auch sentix in der Alphita (S67) und die Formen sentix, sentis, sent für kast. çarça (perruna) bei Fontecha (201b). Sowohl André (ibid.) als auch das DCECH (5: 207a) geben das I explizit als lang an.
751

اﻻﻟﺶٯڡوں
ﺑَﻠ ُﻤﻮں
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ﻣﺮٮﮟ

اﻟﺸﺮٮڡ
übernommen, vgl. auch die dazugehörige arab. Glosse
 اٯﺤﺎﻟﮫim Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol.
143r,a,44–45, in sinistra marg.: ]اﻟُﻌﻠﯿﻌ, Translit.: ʾl-ʿulyʿ, vermutlich für al-ʿullayq (‚Bromٮٯﺎل
beerstrauch; Busch; Gesträuch‘, Rubus eubatus L., Wehr 51985: 867a). Der Ausdruck ʿullayq
اﻟﻌﻮٯﮟ
al-kalb steht für die Hundsrose (siehe Dietrich 1991: 70).
طَ ُ ِﺮﯾﻐﻮن
Zusammenfassung: Die Glosse ist zu kurz, um eindeutig festzustellen, aus welchem Werk sie
stammt. Am Ende der Glosse wird die Abbreviatuṙﻮيǧﻟﯿﺒfür Galen als Beleg angegeben. Dieser
 وﻗﺪٮﻮﺣI 96 (Galen, 7. Buch, siehe Ed.
Hinweis wird in detaillierterer Form im Tafsīr Ibnُﺪﻣﮟ
al-Bayṭārs
Dietrich 1991: 15/378) und in seinem Ǧāmiʿ (Ms.
اﻻﻣﺮاض
ِ Paris, BnF, arabe 2984, fol. 54r,26–27)
ebenfalls genannt. Da die Verweise auf Galen aber
den Glossen der Pariser Handارسeher
ڡىڡinٮٮﺒٮ
schrift stehen, die Material aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls wiedergeben, ist anzunehmen, dass
ارﻣﻮرٮٯٮﮟ
hier der Eintrag I 61 dessen Tafsīr rezipiert wird. Die hier in Frage stehende Form *śet(í)če
اﻻﻟﺴﻦ ٯ
weicht von der Form in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr ab, ist اٮﺲ
aber
in ähnlicher Form bereits im DT, von
Ibn al-Rūmiyya zu finden, allerdings dort ohne Diakritika.
 ارﻣﻮذاٯٮﻮنEs handelt sich entweder um ein
Erbwort oder um eine roman. Adaptation des lat. Wortes.
ﺻﻐﯿــﺮ\ وﻟـﺬﻟـﻚ ورﻗـﮫ ـﯾﺸٮــﮫ ا ـﻟﺴٮــڡ ذﻛـﺮه ج ٯـﻰ
ﺷﺒﻄـﺎﻟـﮫ اي ﺳﯿــﻒ ـ
ــــّﮫ ا ـ ـ
ﻟﻠﻄﯿﻨﯿ
ﺑـﺎ ــ
اﻟﺴﺎدﺳﮫ
* س وsnltǧ>'.
I. 29b ( ﺳٮﻠـ]ـٮﺤﻰlaṭīnī), Translit.: s # l[ # = % ], *snlyǧ>' oder

ﺼﺪع وٮٮٯﺢ اﻟﺒﻄﻦ وٮﻮاﻓﻖ ﻣﻦ \ ذوات اﻟﮭﻮام وطﺒﯿﺤﮫ وطﺒﯿﺢ اﻟﻘَﺸﺮ اذا ﺷﺮﺑﺎ

Glosse (fol. 21v, infra):

[ طٯﺴٯﻮں...]ʘ ﻮﻗﺴﯿﻘﻮن
 ﺗﻔﺴﯿﺮه ﺑﺎﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﯿﻖ اﻟﻜﻠﺐ وﯾﺴﻤﻰ ورد ﺑﺮي وﯾﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺳٮﻠـ]ـﺤﻰ/ ﺣﺎﺷﯿﺔ
اﻟﻌﻮٯﮟ
755
'Glosse (ḥāšiya): [in] sein[em] [Ibn al-Bayṭārs] Tafsīr
( ط̇ﻮﻗﺶtafsīra): Im Griechischen [ist sie
die] ‚Hundsrose‘ (ʿullayq al-kalb) und sie heißt ٮ
‚wilde
Rose‘ (ward barrī) und auf laṭīnī
ﺣﻮ
[heißt sie] s ) l[ ) = ? ] (*senlíče für *sentíče?).' (Vgl. Dietrich 1991: 70)
اﻟٯﺎﻛﻠﮫ
754

ٮٮ
Hand: 3 | Einleitung der Glosse mit dem Superscript ( ﺣﺎﺷﯿﮫḥāšiya ‚Glosse‘) | Verweiszeichen
رٮﻮاﻟﮫals
 ڡ٢ [bzw. ⎾] zu lesen ist (siehe auch
 ـــﮫmit Fußnotencharakter rechts von ḥāšiya, welches
das entsprechende Zeichen rechts von dem betreffenden
ersten Element des Lemmas).
طﺤﺸٮٯﻮں
ﺟﺤﻠڡšnltǧiy.
Lit.: Ben Mrad (2009: 612 [232]) ( ﺳْﻨﻠْﺘِﺠﻲsic), Translit.:
Mögliche Quelle(n): IB, Tafsīr, I 96 ( ﺳﻨﻠﺘﺠﻰlaṭīnī),ﺳﻄﺮوٮٮﻮں
Translit.: snltǧ % , *santluǧī (sic) (Ed. Dietﻲ
 ٯauch Ben Mrad 1989: 137), vgl. Ms.
rich 1991: 15/378), zu dem Lemma ( ﻗﻮﻧﺲ ﺑﺎطﺲsiehe
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 84v/6v,12 ﺘﺠﻲ
ِ ُِ( ﺳﻨِﻠlaṭīnī), Translit.: snil4'tǧi % , zu dem
Lemma ُﻗْﻮُﻧﺲ َﺑﺎطﺲ.

Andere Formen: Siehe I. 29a.
Mögliche Lesart: *senlíče (?) für *sentíče.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *senlíče scheint eine abgewandelte Form des bereits
behandelten Terminus unter I. 29a zu sein. Die Form weicht aufgrund des angegebenen lām
stark von der unter I. 29a ab, ähnelt aber derjenigen im Eintrag I 61 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls
754
755

Ms.  ٮﻔﺴٮﺮه ﺑﺎﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﮫ ﻋﻠٮﻖ اﻟﻜﻠﺐ وٮﺴﻤﻰ ورد ٮﺮى وٮﺎﻟﻠﻄٮٮﻰ ﺳٮﻠـ]ـﺤﻰ/  ـــﮫ/ ﺣﺎﺷﯿﮫ.
Zu tafsīra siehe auch II. 2a, aber dort für den Tafsīr von Ibn Ǧulǧul.
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(ﺳﻨﺘﻠﺠﻲ, Translit.: sntlǧy), die dort genau wie in der vorliegenden Glosse mit der Sprachbez.
laṭīnī verzeichnet ist. Möglicherweise resultierte die Form mit -l- aus einer fehlerhaften Lesung der lat. Quelle (z.B. Etym. des Isidor, vgl. I. 29a) bzw. aus einer falschen Transkription
des Wortes ins Arabische.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags I 96 aus Ibn alBayṭārs Tafsīr (hier: tafsīra, siehe auch II. 2a),756 die auch in ihrer Struktur leicht abweicht
und möglicherweise durch Diktat gekürzt bzw. sinngemäß übertragen wurde. Im Vergleich
mit dem Eintrag von Ibn al-Bayṭār wurden in der vorliegenden Glosse وﺗﺴﻤّﯿﮫ أھﻞ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺎﻟﻨﺴﺮﯾﻦ
(‚und die Maghrebiner nennen sie al-nisrīn‘) und ‚( وﺑﺎﻟﺒﺮﺑﺮّﯾﺔ أدﻣﺎمund im Berberischen admām‘, siehe Dietrich 1991: 70 und ibid. 15/378) ausgelassen, wie auch der Literaturverweis
auf Galen, der sich aber unter I. 29a, also in einer anderen Glosse, befindet.

I. 30. ﺴﺘُﻮس
ْ ﻗ757 (fol. 22r) | Dubler MatMed I 104 (2: 90–92 ﺷﺠﺮة اﻟﻼدن/)ﻗﺴﺘﻮس
.

Gr. κίσθος | Wellmann MatMed I 97 (1: 87–89).
DI: Cistus villosus L. | span. jara ‚Zistrose‘.

I. 30a1 ( اﻻﺳﺘﺐø), Translit.: ʾl-ʾstb.
Glosse (fol. 22r,10–12, interlinear):
758

 ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ/  اﻟﻤﻌﺮوف/  وھﻮ/  اﻻﺳﺘﺐ/  ﻧﻮع ﻣﻦ/ ﻗﺴﺘﻮس

'qistūs (Ms. qstūs, κίσθος) [ist] eine Art des ʾl-ʾstb (*[al-]estép ‚Ziströschen‘) und es ist bekannt als ʾl-rǧʾl (*[al-]ročál); [das ist] korrekt.'759
Hand: (?) 1 oder 2.
Lit.: Ben Mrad (2009: 614 [263]) ( اﻷْﺳَﺘﺐsic), Translit.: ʾl-ʔstab.
Mögliche Quelle(n): (?) al-Išbīlī, UT, Nr. 549 ( إْﺳِﺘﺐø, Lemma), Translit.: ʖstib (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 40; 2: 63, Anm. 2 *istib), siehe auch ibid. Nr. 816; 1091; 1314; 1566; 3612;
3959; 4697; 4729; 4780; 5013 istib für Cistus L., auch in Verbindung mit arab. Adj.: istib
ʿarabī; siehe I. 30a2.
Andere Formen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 64 ( اﻻﺷﺘﺐø), Translit.: ʾl-ʾštb, zu dem Lemma ﻗﺴﺘﻮس
(Ed. Garijo Galán 1992: 18–19) | DT, I 66 ﺐ
ّ ( اﻹﺷﺘø), Translit.: ʾl-ʖštbb; b. Ṣāliḥ ﺐ
ّ ( اﻹﺷﺘø),
Translit.: ʾl-ʖštbb; ﺐ
ّ ( اﻹﺷﺘø), Translit.: ʾl-ʖštbb; ﺐ
ّ ( اﻹﺷﺘø), Translit.: ʾl-ʖštbb, zu dem Lemma
756

Ibn al-Bayṭār erwähnt z.B. in seinem Tafsīr I 99 und II 130 auch tafsīra. Dietrich (1991: 72; 133) übersetzt
das Wort mit ‚das bedeutet‘, wobei dies unter I 99 bspw. keinen Sinn ergibt.
757
Vgl. IB, Tafsīr, I 99, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 84v/6v,18  | َﻗْﺴُﺘُﻮسVgl. DT, I 66, Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 85r,25  | ٯﺴٮﻮدسVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 27v,2 ﻗﺴﺘﻮس.
758
Ms.  ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ/  اﻟﻤﻌﺮوف/  وھﻮ/  اﻻﺳﺘﺐ/  ﻧﻮع ﻣﻦ/ ﻗﺴﺘﻮس. Die Tinte ist bis  اﻻﺳﺘﺐdunkler, sodass auch nicht
auszuschließen ist, dass die Glosse aus zwei Teilen besteht.
759
Der arab. Ausdruck ṣaḫīḫ ‚korrekt‘ ist sehr eng und teilweise interlinear zwischen den beiden letzten Zeilen
der Glosse geschrieben worden. Es scheint ein späterer Zusatz, also eine Art Überprüfungsvermerk, zu sein.
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( ﻗﺴﺘﺲkrit. App. ohne Diakritika, Ed. Dietrich 1988, 1: 27; 2: 149–152, Anm. 3 *al-ištibb),
vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85v,1 ( اﻻﺳﺘٮø), Translit.: ʾl-ʾst # ; ms. cit., l.12, b.
Ṣāliḥ ( اﻻﺳﺘٮø), Translit.: ʾl-ʾst # , und l.14 [ اﻻﺳٮٮø], Translit.: ʾl-ʾs # # ; fol. 86r,15 [ اﻻﺳٮٮø],
Translit.: ʾl-ʾs # # ), zu dem Lemma  | ٯﺴٮﻮدسIbn al-Ǧazzār, ﺐ
ّ اﺷﺘ, Translit.: ʾštbb (Simonet 1888:
197, *extíp oder *ixtíp); Ms. Escorial 855 (anonym), اﺳﺘﺐ, Translit.: ʾstb (ibid., *estíp oder
*istíp) *iztĭpa (PAlc. 433a zu kast. xara [mata conocida]) | IB, Tafsīr, I 99 ﺐ
ّ ( اﻹﺷﺘahl alAndalus ‚Leute von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-ʖštbb, zu dem Lemma ( ﻗﺴﺘﻮسEd. Dietrich
1991: 16/377), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 85r/7r,8 ﺐ
ْ ( اﻻْﺳِﺘahl al-Andalus
‚Leute von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-ʾstib.
Mögliche Lesart: *(al-)estép.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *estép ist möglicherweise romanisch, scheint aber
von den arabophonen Gesellschaften früh angenommen worden zu sein, da er oftmals ohne
Sprachbez. angegeben wird. Er lässt sich von einem hisp.-lat. stĭppa ableiten (DCECH 2:
783a–784b).760 Die Form stipa findet sich auch in den Etym. von Isidor (17:7:56, Ed. Lindsay
1911), vgl. auch Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 143r,a,27 stippa (sic).
Zusammenfassung: Die Glosse könnte in zwei Schritten geschrieben worden sein, da die ersten drei Zeilen eine dunklere Tinte zeigen. Es könnte sich hier um Material aus der ʿUmda
handeln. Der in Frage stehende Terminus *estép ist aber auch in vielen anderen Werken zu
finden, wie bspw. in den Kommentarwerken von Ibn Ǧulǧul und Ibn al-Bayṭār. Zum zweiten
Terminus *ročál oder *ročél siehe I. 30a2. Er ist in abweichender Form in der ʿUmda (Nr.
5013 o.ä.) belegt. Die Glosse endet mit der Angabe ‚korrekt‘, d.h. der Inhalt der Glosse wurde
für gut befunden.

I. 30a2 ( اﻟﺮﺟﺎلø), Translit.: ʾl-rǧʾl.
Glosse: Siehe I. 30a1.
Hand: Siehe I. 30a1.
Lit.: Ben Mrad (2009: 614 [264]) اﻟ ﱡﺮَﺟﺎل, Translit.: ʾl-rruǧaʾl.
Mögliche Quelle(n): unklar, vide supra, I. 30a1.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 5013 ( اﻟﺮﺷﺎلø), Translit.: ʾl-ršʾl (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 575; 2: 760); UT, Nr. 2080 ( ُرﺷﺎلø, Lemma), Translit.: rušʾl (ibid. 1: 213; 2: 315);
UT, Nr. 4906 ( اﻟﺮﺷﺎلø), Translit.: ʾl-ršʾl (ibid. 1: 563; 2: 745, siehe weitere apokopierte Formen des Terminus unter den Nr. 2580, 4272 und 5021); nicht apokopierte Formen finden sich
bspw. unter Nr. 549 ( رﺷﺎﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: ršʾlh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 41; 2:
64, krit. App. 379 Ms. Rabat رﺳﺎﻟﺔ, Translit.: rsʾlḧ, ibid. 1: 59; siehe auch ibid. Nr. 1999), alle
für Cistus L.
Mögliche Lesart: *(al-)ročál oder *(al-)ročél.
760

Vgl. span./gal./kat. estepa, port. esteva für Cistus L. (DCECH 2: 783a–784b, 2.; Masclans 1954: 103ab;
DEGC 296a; Font Quer 2016: 292a).
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Erläuterungen zur Lesart: Der in Frage stehende Terminus ist entweder als *ročál oder *ročél
zu lesen. Es scheint sich um eine Var. von *rośál bzw. *rośél zu handeln, welches in der
ʿUmda verzeichnet und von lat. ROSĀLIS ‚auf die Rose bezüglich‘ herzuleiten ist (vgl.
span./and. rosal, DLE 1939a, TLHA 709b), oder es handelt sich um eine Diminutiv-Form.
Letzteres ist angesichts der Formen des Typs ršʾlh (s.o. unter „Andere Formen“) wahrscheinlicher; diese wären als *r̄ ośéllo (RRGB 191) zu interpretieren,761 und die hier vorliegende
Form ist dann die ebenfalls in RRGB (ibid.) genannte apokopierte Variante *r̄ ośel. Zur Verwechslung von ǧīm und šīn siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [2] (Fn. 253). Die Form mit ǧīm
könnte lautgerecht aus lat. ROCELLA (Ribes uva-crispa L. ‚Stachelbeere‘, Stirling 1985–1998,
4: 26b; Bauhin 1623: 455a) abgeleitet werden, was aber aufgrund der Bedeutung unwahrscheinlich ist.
Zusammenfassung: Möglicherweise handelt es sich hier um Material aus der ʿUmda al-Išbīlīs,
welches in stark gekürzter Weise und mit einer abweichenden Form des in Frage stehenden
altsüdiberoroman. Terminus wiedergegeben wird (siehe UT, Nr. 5013). Die genannten Aspekte können Hinweise auf diktiertes Material sein. Es wurde im Anschluss von jemandem überprüft (siehe den Zusatz ‚korrekt‘).

I. 30b ( اﻻﺳﺘٮø), Translit.: ʾl-ʾst # .
Glosse (fol. 22r, in dextra marg., l.11–14,5 scr. pr.):
 اﻻذن ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘٮ/  ﻗﺸﺘﻮرش وھﻮ ﺷﺠﺮة762 ﻟﺨﺮي
'Eine andere [Art] ist qštwrš (Var. v. ﻗﺴﺘﻮس, κίσθος?)763 und es ist al-lāḏan (ʾl-ʾḏn ‚Ladanum‘), eine andere Art des ʾl-ʾst ) (*[al-]estép ‚Ziströschen‘).' (Vgl. Dietrich 1988, 2: 149)
Hand: (?) 1 oder 2 | Unter der Glosse finden sich noch Tintenspuren, die aber auch zu einer
anderen Glosse gehören könnten.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 64 ( اﻻﺷﺘﺐø), Translit.: ʾl-ʾštb, zu dem Lemma
( ﻗﺴﺘﻮسEd. Garijo Galán 1992: 18–19) | DT, I 66 ﺐ
ّ ( اﻹﺷﺘø), Translit.: ʾl-ʖštbb, b. Ṣāliḥ ﺐ
ّ اﻹﺷﺘ
(ø), Translit.: ʾl-ʖštbb, zu dem Lemma ( ﻗﺴﺘﺲkrit. App. ohne Diakritika) (Ed. Dietrich 1988, 1:
27; 2: 149–152, Anm. 3 *al-ištibb), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85v,1 اﻻﺳﺘٮ,
Translit.: ʾl-ʾst # (siehe auch ibid. l.12 ( اﻻﺳﺘٮø), Translit.: ʾl-ʾst # , und l.14 ( اﻻﺳٮٮø), Translit.:
ʾl-ʾs # # ; ms. cit., fol. 86r,15 ( اﻻﺳٮٮø), Translit.: ʾl-ʾs # # ), zu dem Lemma ٯﺴٮﻮدس.
Andere Formen: I. 30a1.

761

Vgl. port. roselha (Ceballos Jiménez 1986: 374b) für Cistus crispus L. Siehe auch UT (2: 64, Anm. 6) mit
dem Hinweis darauf, dass es im riojano die Form rosajo gebe und dass die Editoren das Wort bei Ceballos
Jiménez (op. cit., 373b) gefunden hätten, welches dort für Logroño dokumentiert wird. Siehe auch Guinea López
(1962: 39) rosilla und rosajo für Cistus L. Es sei angemerkt, dass bei Ceballos Jiménez (op. cit., 373b–374)
rosal immer in Verbindung mit einem Adj. steht oder als Kompositum angegeben wird.
762
Vermutlich handelt es sich hier um eine fehlerhafte Schreibweise für ا ُﺧَﺮى.
763
Siehe auch die Form  ٯﺴٮﻮدسim Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 85v,1 (DT, I 66).
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Mögliche Lesart: *(al-)estép.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus wurde bereits unter I. 30a1 behandelt.
Zusammenfassung: Es handelt sich hier vermutlich um eine gekürzte Version des Eintrags I
64 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls. Der Terminus ﺷﻘﻮاﺻﮫ, Translit.: šqwʾṣh mit der Sprachbez. laṭīnī
fehlt und auch das Ende  وﻧﻮع ﻣﻨﮭﺎ ﻟﮭﺎ ورد أﺑﯿﺾ،‚( ﻟﮭﺎ ورد أﺣﻤﺮdie rote Rosen hat, während eine
andere Art weiße Rosen hat‘, vgl. Ed. Dietrich, op. cit., 1: 27; 2: 149) wurde ausgelassen (siehe auch unter „Hand“). Das hier in Frage stehende Wort ( اﻻﺳﺘٮTranslit.: ʾl-ʾst # ) weicht durch
die nicht gesetzten Diakritika von der entsprechenden Form  اﻻﺷﺘﺐim Tafsīr Ibn Ǧulǧuls ab.
Auch dort steht es im Übrigen ohne Sprachbezeichnung.

I. 31. اﻟُٕﺤﻀﺾ/ﺴﺎﻗﺜﯿﻮن
ْ ﻟﻮﻗ/ﻟﻮﻗﯿﻮن764 (fol. 23r–23v) | Dubler MatMed I 107* (2: 94–96 ﻟﻮﻗﯿﻮن
اﻟﺤﻀﺾ/)
.

Gr. λύκιον | Wellmann MatMed I 100 (1: 91–92).
DI: Rhamnus lycioides L./Acacia catechu (L.f.) Willd. | span. espino negro ‚Kreuzdorn; Gerber-Akazie‘.

I. 31a ْ( اﺷﻜﯿﻄﺸﯿُﮫlaṭīnī al-ʿammī ‚Volkslat.‘), Translit.: ʾškyṭšyuh.
Klammerglosse (fol. 23r, in dextra marg./supra, l.1–14 scr. pr.):
ﻟﻲ ﻟﻮﻗﯿﻮن ھﻲ ﺷﺠﺮة اﻟﻌﻮﺳﺞ اﻻﺳﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺠﺎرﯾﻦ وﻗﺸﺮھﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻻرﻏﯿﺲ وھﺬه اﻟﺸﺠﺮة ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﯿﮭﺎ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺑﺸﻜﺎﯾﺮ
766
ْ اﻟﻌﺎﻣﻲ اﺷﻜﯿﻄﺸﯿُﮫ/  وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ765 ﺳﻮارﻏﯿﺲ/  وھﻲ اﻟﺤﻀﺾ وﻗﺸﺮھﺎ/ ﯾﻘﻮل
'Meiner Meinung nach (lī) ist lūqiyūn (λύκιον) der schwarze Bocksdornbaum (šaǧar al-ʿawsaǧ) bei den Botanikern und seine Rinde sieht aus wie al-arġīs (Ms. ʾl-ʾrġys).767 Die Berber

764

Das erste Lemma wird in einer Interlinearglosse zu  ﻟُﻮﻗﯿﻨﺎkorrigiert (l.14–15 scr. pr., Glosse: )ــﺎ ﺻﻮاٮﮫ ﻟُﻮﻗﯿﻨﺎ.
Vgl. IB, Tafsīr, I 102, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 85r/7r,16–17  ﻟُﻮِﻗُﯿﻮنund  | ﺷﺠﺮة اﻟُﺤﻀﺾVgl. DT, I
69, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 86r,17  ﻟٯٮﻮنund das Synonym  | ﺳﺤﺮه اﻟﺤﺼﺺVgl. arab. MatMed, Ms.
Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 28v,20 ﻟﻮﻓُﯿﻮن, siehe auch loc. cit. das Synonym ﻟﻮﻓﺴﺎﻓﻤﺜﻮن, dessen Schriftbild in den
ersten fünf Buchstaben der Korrektur des Lemmas im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 ähnelt.
765
(Sic). Möglicherweise liegt hier ein Kopistenfehler vor. Das  ﺳﻮergibt hier keinen Sinn und scheint einem
gebrochenen Wort zu entsprechen. In der ʿUmda Nr. 541 fällt auf, dass das berberische Wort arġīs wie folgt
erklärt wird: […] ﺲ
ْ  واﺳﻢ ﻟﺤﺎء أﺻﻮﻟﮫ ارِﻏﯿ،‚ ]…[ وﺑﺎﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ أزرِﻏْﻨﺖim Berberischen azrġint (?, UT 3,1: 300a: berb.
iwrayent?) und der Name der Rinde seiner Wurzel ist arġīs‘ (vgl. UT, Nr. 541, 1: 35; 2: 54). Der Glossator, der
möglicherweise gehörtes Material des Diktanten aufnehmen wollte, hat hier eventuell einen Teil des Materials
nicht verstanden und folglich nicht wiedergegeben. Möglicherweise schrieb er dann  ﺳﻮstatt  ﺻﻮfür ‚( أﺻﻮﻟﮫseine
Wurzel‘) und schloss das folgende Wort direkt an. Statt  ﺳﻮkönnte auch  ﺳﺮgelesen werden, welches in der
ʿUmda eine Abk. für ‚Syrisch‘ ist, aber das scheint hier eher abwegig, da es sich um ein berb. Wort handelt. Der
Kopist kann aber auch einfach in der Zeile verrutscht sein, falls er eine schriftliche Vorlage hatte. Vgl. IB,
Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 4r die ähnlichen Konstruktionen ( َﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌﺪ ھﺎ ﻏﯿﻦ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻛﺴﻮرةl.17) und
 َﺳﺎﻛَﻨﺔ ﺑﻌﺪ ھﺎ ﺳﯿﻦzu dem Eintrag ﺲ
ْ ( اارِﻏﯿl.18) (siehe Fn. 767); siehe auch al-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe
3004, fol. 26v,5–6.
766
Ms.  وھﻰ/ ــﺎ ﻟﻮﻗﯿﻮن ھﻲ ﺷﺠﺮة اﻟﻌﻮﺳﺞ اﻻﺳﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺠﺎرﯾﻦ وﻗﺸﺮھﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻻرﻏﯿﺲ وھﺬه اﻟﺸﺠﺮه ھﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻤﯿﮭﺎ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺑﺸﻜﺎٮﺮ ﯾٯﻮل
ْ اﻟﻌﺎﻣﻲ اﺷﻜﯿﻄﺸُﯿﮫ/  ﺳﻮارﻏﯿﺲ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ/ اﻟﺤﻀﺾ وﻗﺸﺮھﺎ.
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nennen diesen Baum bškʾīr (?; Ms. bškʾ # r)768 und es ist die Wolfsbeere (al-ḥuḍaḍ, auch: Gemeiner Bocksdorn) und ihre Rinde […] arġīs (Ms. ʾrġys) und auf laṭīnī al-ʿammī [heißt sie]
ʾškyṭšyuh (*ośkeṭśyo).'
Hand: (?) 1 oder 2 | Kopistenzeichen ( ــﺎlī, hier in der Form  ﻟﻲwiedergegeben, s. Fn. 766) zur
Angabe einer selbstreferentiellen Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers (siehe
dasselbe Zeichen rechts von dem betreffenden ersten Lemma, siehe Fn. 764).
ْ اْﺷﻜﯿ, Translit.: ʾškyṭšiyuh.
Lit.: Ben Mrad (2009: 614 [273]) ﻄِﺸُﯿﮫ
Mögliche Quelle(n): Der Autor (lī) scheint hier Material aus der ʿUmda (Nr. 541, 1: 35) wieَ اﻻﺷﻘﯿ, Translit.: ʾl-ʾšqyṭalah, und ْﻄُﻠﮫ
َ ( إﺷﻘﯿʿaǧamiyya), Translit.:
derzuverwenden, vgl. ﻄَﻠﮫ
ʖšqyṭaluh.
Andere Formen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 67 ( إﺷﻜﯿﻄﻨﮫal-ʿammī ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: ʖškytnh (mit dem Hinweis, es wachse an der oberen Grenze [v. al-Andalus]), zu dem
Lemma ( ﻟﻘﯿﻮنEd. Garijo Galán 1992: 19) | DT, I 69 ( إﺷﻜﯿﻄﻨﺔal-ʿammī ʿindanā ‚das Volk bei
uns‘), Translit.: ʾškyṭnḧ (krit. App. Ms. ﻟﺴﻜٮﻄٮﮫ, Translit.: lsk # ṭ # h), zu dem Lemma ( ﻟﻘﯿﻮنEd.
Dietrich 1988, 1: 29; 2: 155–158, Anm. 2 *iškīṭana), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 86r,17 ( اﻟﺴﻜٮﻄٮﮫal-ʿammī ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: ʾl-sk # ṭ # h, zu dem Lemma
 | ﻟٯٮﻮنIB, Tafsīr, I 102 ( إﺷﻜﯿﻄﻠﺔlaṭīnī), Translit.: ʖškyṭlḧ, zu dem Lemma ( ﻟﻮﻗﯿﻮنEd. Dietrich
1991: 16/377, siehe auch Ed. Ben Mrad 1989: 140–141) | Ms. Escorial 855 (anonym), اﺷﻘﯿﻄﻦ,
Translit.: ʾšqyṭn (Simonet 1888: 196–197, *exquíthan); Ibn Haššā (siehe Fn. 571), اﺷﻜﯿﻄﻨﺔ,
Translit.: ʾškyṭnḧ (loc. cit., *exquíthana).
Mögliche Lesart: *ośkeṭśyo fehlerhaft für *ośkiṭána.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *ośkeṭśyo ist bisher nur in unserem Manuskript belegt und könnte eine fehlerhafte Übertragung von *ośkiṭána sein. Ibn Ǧulǧul verzeichnet
*ośkiṭána im 10. Jh.; vgl. auch *aśqíṭal[a] in der ʿUmda al-Išbīlīs (Nr. 541), das dort in der
Bedeutung ‚Berberis L.‘ verwendet wird. Corriente (RRGB 112) nahm an, es handele sich bei
dem Wort *aśqíṭal[a] um das Resultat der Transmission aus einer schriftlichen Quelle. Zugrunde liegt lat. OXYACANTHA (< gr. ὀξυάκανθα; vgl. André 1985: 183, für Rosa sempervirens L. und für Cotoneaster pyracantha [L.] Spach.).
Zusammenfassung: In der vorliegenden Glosse spricht ein Autor selbst, was an dem lī erkennbar ist. Es werden Parallelen zur ʿUmda al-Išbīlīs deutlich, aber der Eintrag (Nr. 541) ist
stark verkürzt und zeigt offenbar einen Kopistenlapsus (siehe Fn. 765). Hier scheint der Eintrag I 67 aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls (bzw. DT, I 69) mit den Kenntnissen anderer Autoren
zusammenzufließen: Beispielsweise wird im DT (ibid.) das hier in der Glosse auftretende
irġīs erwähnt. Ibn al-Bayṭār gibt im Ǧāmiʿ einen berb. Drogennamen ʾʾrġiys (siehe Fn. 767)
an (vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 4r,16); vgl. auch den Eintrag zu ḥuḍaḍ (= Lycium) in
Ibn al-Bayṭārs Ǧāmiʿ (vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 164v–166r). Der hier in Frage

767

Im Ǧāmiʿ von Ibn al-Bayṭār wird ﺲ
ْ ( اارِﻏﯿLemma, ism barbarī ‚berb. Wort‘) als berb. Drogenname erklärt
(vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 4r,16) und in Verbindung mit Lycium gebracht (siehe auch DT I 69 zu b.
Ṣāliḥ, Ed. Dietrich 1988, 2: 157).
768
Das Wort konnte nicht ermittelt werden und muss zukünftigen Studien anheimgestellt werden.

2.

436

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch I

stehende Terminus *ośkeṭśyo kann eine abweichende Form von dem in Eintrag I 67 des Tafsīr
Ibn Ǧulǧuls erwähnten *oškīṭana oder einer Form von al-Išbīlī (*aśqíṭal[a]) sein.

I. 32. ﺷﺤﺮه َﻣٕﻌﺮوﻓﺔ/َأَاَطﺄا769 (fol. 24v) | Dubler MatMed I 111 (2: 99–100 )اطﺎ
.

Gr. ἰτέα | Wellmann MatMed I 104 (1: 96–97).
DI: Salix purpurea L. | span. sauce colorado ‚Purpur-Weide‘.

I. 32a ( اﻟﺸﺎﻧﺞlaṭīnī), Translit.: ʾl-šʾnǧ.
Glosse (fol. 24v, supra):
770

ﯾﻘﺎل ان ھﺬه اﻟﺸﺠﺮة ھﺐ اﻟﻐﺮب وﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺼﺎف وُﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اﻟﺸﺎﻧﺞ ج

'(Hand 0) Es heißt, dass dieser Baum al-ġarab darstellt (Hand 1) und eine Art der Weide (alṣafṣāf)771 ist und auf laṭīnī ʾl-šʾnǧ (*[al-]śánč) heißt; ǧ(ālīnūs).'
Hand: 0 und 1 | Die Glosse wurde von Hand 0 begonnen und von Hand 1 weitergeführt |
Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Die Tinte ist stark verblasst.
Mögliche Quelle(n): Ḥunayn-Kommentar (?) + Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 71 ( اﻟﺸﻠﺞlaṭīnī), Translit.:
ʾl-šlǧ, zu dem Lemma ( اطﺎاEd. Garijo Galán 1992: 20) | DT, I 73 ( اﻟﺸﻠﺞlaṭīnī), Translit.: ʾl-šlǧ,
zu dem Lemma ( أطﺂاEd. Dietrich 1988, 1: 32, 2: 163–164, Anm. 2), vgl. Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 87r,19 ( اﻟﺴﻠﺢlaṭīnī), Translit.: ʾl-sl ( , zu dem Lemma اطﺎا.
ّ ( اﻟø),
Andere Formen: arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 24v, in dextra marg. ﺸﺎْﻧﺞ
Translit.: ʾl-ššʾnǧ, zu dem Lemma  | ااطﺎاIbn al-ʿAwwām, Filāḥa, ( ﺷﺎﻧﺢrūmiyya), Translit.:
šʾnḥ und ibid. ( اﻟﺴﺎﻟﺞʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-sʾlǧ (Ed. Banqueri 1802, 1: 401; vgl. Simonet
1888: 57, *xálich) | al-Išbīlī, UT, Nr. 3659 ( اﻟﺸﺎﻟﺞø), Translit.: ʾl-šʾlǧ (Ed. Bust. et al. 2004–
َ
2010, 1: 434; 2: 581 *šālǧ für Salix L.), Nr. 3232 ( اﻟﺸﺎْﻟ ُﺞø), Translit.: ʾl-šʾlǧu, ْﺷﺎْﻟُﺠﮫ
(ʿaǧamiyya), Translit.: šaʾlǧuh, und ( ﺷﺎْﻟ ُﺞø), Translit.: šʾlǧ (ibid. 1: 381; 2: 520, *šālǧ und
*šālǧuh für Salix alba L.); UT, Nr. 4883 ﺷﺎﻟﺞ, Translit.: šʾlǧ, ( ﺷﺎﻟُﺠﮫø, Lemma), Translit.:
šʾlǧuh (ibid. 1: 555; 2: 735 *šāliǧ und *šāliǧuh); auch in Kombination *šālǧuh ġattīl/ġattīs/
ġattīnuh (siehe oben Nr. 3232, 1: 382; 2: 521) aber für Vitex agnus-castus L. | b. Maymūn,
ʿUqqār, Nr. 393 ( اﻟﺴﻠﺞø), Translit.: ʾl-slǧ, zu dem Lemma ( ِﺧﻼفEd. Meyerhof 1940: 41).

769

(Sic).  ﺷﺤﺮه َﻣ ٕﻌﺮوﻓﺔhebt sich ebenfalls vom Haupttext ab. Das angebliche zweite Lemma  ﺷﺤﺮه ﻣﻌﺮوﻓﮫfür ﺷﺠﺮة
 ﻣﻌﺮوﻓﮫheißt wörtlich ‚(ein) bekannter Baum‘. Es handelt sich somit ggf. um einen Lapsus des Kopisten, der
dachte, dass ein zweites Lemma folgen würde. Der erste Satz des Eintrags fängt an mit ‚Es ist ein bekannter
Baum, dessen Frucht […]‘: ھﻮ ﺷﺠﺮه ﻣﻌﺮوﻓﮫ وﻗّﻮه ﺛﻤﺮھﺎ. Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 30v,7
 ااطﺎاund  | ﺷﺠﺮه ﻣﻌﺮﻓﮫVgl. das Lemma ْ أَأَطﺎin IB, Tafsīr, I 106 (Ed. Dietrich 1991: 17/376, krit. App.), vgl. Ms.
ْ َ | أَأVgl. DT, I 73, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 86r/8r,11 ْطَﺎ
87r,18 اطﺎا.
770
Ms. ﯾﻘﺎل اں ھﺬه اﻟﺸﺤﺮه ھﻰ اﻟﻐﺮب وﻧﻮع ﻣﮟ اﻟﺼﻔﺼﺎف وُﯾﺴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿٮﻰ اﻟﺸﺎﻧﺞ ج.
771
Zu ṣafṣāf (Salix mucronata Thunb.; olim: Salix safsaf Forssk. ex Trautv.) siehe Dietrich (1988, 2: 165, Anm.
8) und Bos et al. (2020, 2: 788, Nr. 630); zur Synonymie mit ġarab siehe u.a. Bos et al. (2020, 2: 935, Nr. 797).
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Mögliche Lesart: *(al-)śánč statt *(al-)śáleč.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *śánč scheint eine Variante des altsüdiberoroman.
*śál(e)č (< lat. SALIX, -ICIS, vgl. André 1985: 224; SALIX, -ĬCE ‚Weide‘ REW 7542; DCECH
5: 176ab; RRGB 193 *śálč[o] und śáleč) zu sein. Die Form ist unbelegt. Das -n- deutet möglicherweise auf eine Nasalisierung von -l- hin, vgl. die heutigen Entsprechungen für Salix astur.
sanciu vs. span. sauce (aspan. salce), and. saucia und sauzo, kat. salze (DALLA 1102a;
TLHA 725c; REW, loc. cit.).
Zusammenfassung: Die Glosse wurde von Hand 0 angefangen und von Hand 1 ergänzt. Die
Struktur des Glossenteils von Hand 1 ähnelt der Einträge des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls, doch hier
ṣafṣāf wird dort im Eintrag I 71 nicht erwähnt. Die Erwähnung findet man im im DT (I 73)
für b. Ṣāliḥ sowie im Eintrag I 106 des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs, wo auch eine Literaturangabe zu
Galen dokumentiert ist (Galen, sechste maqāla), dort ist aber wiederum nicht das hier in Frage stehende roman. Synonym verzeichnet. Es scheint sich hier um eine Zusammenführung der
Kenntnisse Ibn Ǧulǧuls, b. Ṣāliḥs und Ibn al-Bayṭārs zu handeln. Der Terminus *śánč ist roman. und offenbar eine Variante zu *śáleč, welches im 10. Jh. bei Ibn Ǧulǧul verzeichnet ist.

I. 33. ﺷَﺤﺮُه اﻟﺒﻠَﻮط/س
ْ ِذُر772 (fol. 25r–25v) | Dubler MatMed I 113 (2: 102–103 ﺷﺠﺮة/دروس
)اﻟﺒﻠﻮط
.

Gr. δρῦς | Wellmann MatMed I 106 (1: 99–100).
DI: Quercus L. | span. roble ‚Eiche‘.

َ  اﻟﺒﻠﻮfol. 25r | Dubler MatMed I 113 (2: 103)
I. 331 ط
Gr. βάλανοι | Wellmann MatMed I 106.1 (1: 99).
DI: [Eicheln des] Quercus L. | span. bellotas de roble y encina ‚Eicheln der Eiche und Steineiche‘.

I. 331a ( طﻮﻗﺴﯿﻘﻮنø), Translit.: ṭwqsyqwn.

°

Textauszug (fol. 25r,16–17):
َ واﻟﺒﻠﻮ
 اﻟﮭﻮام وطﺘﺒﯿﺤﮫ وطﺘﺒﯿﺦ اﻟَﻘﺸﺮ773[[ ]] دوات/ ط اﯾﻀﺎ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ وﯾﺪر اﻟَﺒﻮل وﯾﺼﺪع وﯾﻨﻔﺦ اﻟﺒﻄﻦ وﯾﻮاﻓﻖ ﻣﻦ
774

772

ʘ اذا ﺷﺮﺑﺎ ﺑﻠﺒﻦ اﻟﺒﻘِﺮ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوا اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺪى ﯾﻘﺎل ﻟﮫُ طﻮﻗﺴﯿﻘﻮن

Vgl. IB, Tafsīr, I 108, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 86r/8r,16–17  ِدِرسund das Synonym ﺷﺠَﺮ اﻟﺒﻠُﻮط
| Vgl. DT, I 75, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 87v,3  درسund das Synonym  | ﺳﺤﺮه اﻟﺒﻠﻮطVgl. arab.
MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 31v,14  درسund ﺷﺠﺮ اﻟﺒﻠﻮط.
773
Das Wort  دواتist durchgestrichen.
774
َ [ واﻟﺒﻠﻮ...]
Ms.  دوات اﻟﮭﻮام وطﺒﯿﺤﮫ وطﺒﯿﺢ اﻟَﻘﺸﺮ اذا ﺷﺮﺑﺎ ٮﻠﺒﮟ اﻟٮﻘِﺮ/ ط اﯾﻀﺎ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ وﯾﺪر اﻟَﺒﻮل وﯾﺼﺪع وٮٮٯﺢ اﻟﺒﻄﻦ وٮﻮاﻓﻖ ﻣﻦ
[...]ʘ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﮟ اﻟﺪوا اﻟﻘٮﺎل اﻟﺪى ٮﻘﺎل ﻟﮫُ طﻮﻗﺴﯿﻘﻮن.
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'Und die Eicheln bewirken auch Harndrang und Kopfschmerzen, Blähungen und wenn die
gekochte Rinde mit Kuhmilch getrunken wird, wird sie als tödliche Droge (al-dawā al-qatāl)
verwendet. Man nennt sie ṭwqsyqwn (*ṭoqsiqón oder *ṭóqsiqon).'
Hand: 0 | Endzeichen ʘ.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani; vgl. Wellmann MatMed I 106.1 (1:
99,13–16): εἰσὶ δὲ καὶ οὐρητικαὶ καὶ κεφαλαλγεῖς βιβρωσκόπεναι καὶ πνευµατοῦσαι.
ἁρµόζουσι δὲ πρὸς τὰ ἰοβόλα ἐσθιόµεναι, καὶ τὸ ἀφέψηµα δὲ αὐτῶν καὶ τοῦ φλοιοῦ βοηθεῖ
τοξικῷ µετὰ γάλακτος βοείου πινόµενον.
Andere Formen: Der hier in Frage stehende Terminus *ṭoqsiqón wurde mehrfach am Rand
der Pariser Handschrift in verschiedenen Formen neu interpretiert, die hier ausnahmsweise
zusammengefasst werden: ‚ طﻮﺛﯿﻘﻮن ﺣــṭwṯyqwn ḥ (fol. 25r,16–17, interlinear, l.16–17 scr. pr.),
َ ‚ṭawṯayquwn ḥ (fol. 25r, in sinistra marg., l.16 scr. pr.), das ḥ mit Fußnotencharakطْﺮَﺛْﯿُﻘﻮْن ﺣــ
ter steht womöglich für ḫ: (nus)ḫ(a) (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘,775  اھﻞ/ ﺴﯿﻘﻮں ھﻮ اﻟﺴﻢ اﻟﺪى ﯾﺴﻢ ﺑﮫ
َ طﻮﻗ
َ
 ﺳﮭـــﺎﻣﮭﻢ/ ‚ اْرﻣﻨٮﯿٮﮫ واﻟﺤﯿَﺘﮭْﺎṭwqsaqw # ist die tödliche Droge, welche das armenische Volk für
Giftpfeile benutzt‘ (fol. 25r, in sinistra marg., l.16–18 scr. pr.) | Dubler/Terés (op. cit., 2:
103,5) ( طﻮﻛﺴﯿﻘﻮنsic) (ø), Translit.: ṭwksyqwn, vgl. arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol.
25v,8 ( طﻮٯﺴﯿٯﻮنø), Translit.: ṭw $ sy $ wn | IB, Ǧāmiʿ, vgl. Ms. BnF, arabe 2985, fol. 92r,4–8
( طﺨﺸﯿﻘﻮنø, Lemma), Translit.: ṭḫšyqwn; Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 33r,22–24 طﺤﺸٮٯﻮں
(ø, Lemma), Translit.: ṭ ( š # ( w # .
Mögliche Lesart: *ṭoqsiqón (gr.) oder *ṭóqsiqon (lat.) bzw. ṭóqsiqun (für ṭóqsiqum).
Erläuterungen zur Lesart: Die Form ṭwqsyqwn repräsentiert entweder gr. τοξικόν (LSJ 1805a)
oder das daraus entlehnte lat. TŎXĬCON oder TŎXĬCUM (NGH 2: 4773; REW 8818). Es bedeutete zunächst ‚Pfeilgift‘, konnte dann aber im übertragenen Sinne jedes Gift bezeichnen
(ibid.). Da die Endung -ūn in arabischen Transliterationen oft für die lateinische Endung -um
steht, kann hier nicht entschieden werden, welche Form gemeint ist.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine Passage aus dem Haupttext, also der Materia
Medica in der Versio Stephani, die an dieser Stelle ein griechisches oder lateinisches Lexem
beinhaltet (siehe auch II. 91a–c). Der vermutlich lateinische Terminus *ṭóqsiqon war dem
Übersetzer der Materia Medica im 9. Jh. geläufig. Die arabophonen Gelehrten diskutieren
allerdings den Terminus und geben die unterschiedlichsten Graphien am Rand an (siehe „Andere Formen“). Im gr. „Original“ findet sich der Ausdruck im Übrigen nicht. Ibn al-Bayṭār
nahm den Terminus in seinem Ǧāmiʿ unter seinem Dioskurides-Zitat auf (siehe „Andere
Formen“).
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I. 34. ﺺ
ْ ِﻗﯿﻘﯿ776 (fol. 25v) | Dubler MatMed I 114 (2: 104 اﻟﻌﻔﺺ/)ﻗﯿﻘﺺ
ُ اﻟَٕﻌﻔ/ﺲ
.

Gr. κηκίς | Wellmann MatMed I 107 (1: 100–101).
DI: Quercus infectoria Olivier/Quercus L. | span. agalla ‚Eiche‘.

I. 34a ( اَﺟﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾǧaʾlh.
Glosse (fol. 25v, in dextra marg., l.1–3,5 scr. pr.):
777

اﻟﻌﻔﺺ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اَﺟﺎﻟﮫ

'Der Gallapfel (al-ʿafṣ) [heißt] auf laṭīnī ʾǧaʾlh (*agáŀa).'
Hand: (?) 1 oder 2 | Siehe auch das rote Verweiszeichen  ﻋﻮunterhalb der Glosse (für  ﻋﻒʿaff
bzw.  ﻋﻔﯿﻒʿafīf für ‚rein‘ zur Kennzeichnung eines geprüften Eintrags?), siehe auch I. 39a, I.
42a und II. 17a.
Lit.: Leclerc (1867: 16) ( ﺟﺎﻟﮫsic), Translit.: ǧʾlh; id. (1877–1883, 2: 457, Nr. 1564) ﺟﺎﻟﺔ, Translit.: ǧʾlḧ | Simonet (1888: 241) ﺟﺎﻟﺔ, Translit.: ǧʾlḧ, *gálla oder chálla | Ben Mrad (2009: 615
[291]) َﺟﺎَﻟﮫ, Translit.: ǧaʾlah.
Mögliche Quelle(n): (?).
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 3506 ْ( اَﺟﺎﻟﱠﮫluġa ahl l-ǧabal ‚Sprache der Bergleute‘),
Translit.: ʾǧaʾlh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 417, krit. App. Nr. 6543, Ms. Madrid اﺣﺎﻟﮫ,
Translit.: ʾḥʾlh, ibid. 1: 663; 2: 560, *ʔ.gāllah) | Vgl. dagegen die Form im IB, Tafsīr, I 109
( اﻟﺠﺮﻛﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl-ǧrkh (Ed. Dietrich 1991: 17/376); siehe auch in der Ed. Ben Mrad
(1989: 144–145, I 109), ( اﻟُﺠﻮَﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl-ǧuwlah, zu dem Lemma َﻗِﻘﯿﺲ, vgl. Ms.
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 8v,1 ْ( اﻟِﺠﺮﻛﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl-ǧirkh, zu dem Lemma
ﺲ
ْ ُﻗْﻘُٮ.
Mögliche Lesart: *agáŀa (eine Form wie ačálla ist eher unwahrscheintlich, siehe „Erläuterungen zur Lesart“).
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *agáŀa ist romanisch und lässt sich von lat. GALLA
ableiten (‚[Eichen-]Gallapfel‘, REW 3655, siehe Berg/Garcke 51879: 260–261); zu der noch
heute im Span. und Arag. gängigen Form mit prothetischem a- (die Form galla ‚Eichengallapfel‘ ist allein altspanisch), siehe DCECH (1: 69a).778 Das ǧīm scheint ein velares [g] wiederzugeben (anstelle von ġayn). Bereits Simonet (ibid.) gab die beiden Möglichkeiten *gálla
oder *chálla zur Interpretation des Terminus an.

Vgl. IB, Tafsīr, I 109, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 86r/8r,19 ﺲ
ْ  ُﻗْﻘُﻨund das Synonym  | اﻟﻌﻔﺺVgl.
DT, I 77, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 87v,5  ٯٯٮﺲund das Synonym  | اﻟﻌٯﻮVgl. arab. MatMed, Ms.
Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 32r,6  ﻗﻘﯿﺲund اﻟﻌﻔﺺ.
777
Ms. اﻟﻌﻔﺺ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اَﺟﺎﻟﮫ.
778
Das DLE (58a) erklärt span. agalla wie folgt: „Excrecencia redonda que se forma en el roble […] por la picadura de ciertos insectos e infecciones por microorganismos“, vgl. span./and./arag./kat. agalla, arag. agallo
(TLHA 43a; Andolz 1977: 7b; DCVB 1: 276a).
776
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Zusammenfassung: Der Struktur und Glossatorenhand nach zu urteilen, würden wir hier Material aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls erwarten. Dieser erwähnt allerdings in seinem Eintrag I 75
(Ed. Garijo Galán 1992: 20) das hier in Frage stehende Syn. nicht. Fündig wird man in alIšbīlīs ʿUmda (Nr. 3506), aber dort findet sich die Form ʾǧaʾlh mit der Sprachbez. „in der
Sprache der Bergleute“.779

I. 35. ﺳﯿﺎ
ْ  ﻗﺎرا780 (fol. 27r) | Dubler MatMed I 121 (2: 110–111 )ﻓﺎرﺳﯿﺎ
Gr. κεράσια | Wellmann MatMed I 113 (1: 106).
DI: Prunus cerasus L./Prunus avium L. | span. cerezo ‚Kirschbaum‘.

I. 35a ( اﻟَﺠﺮاﺷﯿﺎø), Translit.: ʾl-ǧarʾšyʾ.
Glosse (fol. 27r,12–13, interlinear):
وھﻮ اﻟَﺠﺮاﺷﯿﺎ
'(Und) es ist ʾl-ǧarʾšyʾ (*[al-]čeráśea).'
Hand: (?) 1 oder 2 | Die Glosse befindet sich links von dem betreffenden Lemma. | Es kann
sich auch um eine Variante des gr. Lemmas handeln (siehe Fn. 780).
Lit.: Ben Mrad (2009: 617 [32]) ( اﻟﺠَﺮاِﺳَﯿﺎsic), Translit.: ʾl-ǧraʾsiyaʾ, *cerasea.
Mögliche Quelle(n): (?) arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 33r,17 ( اﻟﺠﺮاﺷﺎø,
Lemma), Translit.: ʾl-ǧrʾšʾ, erstes Lemma: ( )ﻗﺎﻗﺮاﺷﺎbzw. eine mit dieser Handschr. verwandte
Kopie) | Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 82 ( ﺟﺮﯾﺴﯿﺎlaṭīnī), Translit.: ǧrysyʾ, zu dem Lemma ( ﻗﺎراﺳﯿﺎEd.
Garijo Galán 1992: 21) | DT, I 84 ( ﺟﺮﯾﺴﯿﺎlaṭīnī), Translit.: ǧrysyʾ, zu dem Lemma ( ﻗﺎراﺳﯿﺎEd.
Dietrich 1988, 1: 34; 2: 173–174, Anm. 2 *ǧarīsiyā), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 87v,12 ( ﺣﺮﯾﺴٮﺎlaṭīnī), Translit.: ( rys # ʾ, zu dem Lemma * | ٯﺎراﺳٮﺎIB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris,
BnF, arabe 2984, fol. 85r, in sinistra marg. ( ﺣﺮٮﺴٮﺎlaṭīnī), Translit.: ( r # s # ʾ, zu dem GlossenLemma ٯﺮاﺳٮﺎ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 1223 ( َﺟَﺮاِﺳَﯿﺎø, Lemma), Translit.: ǧaraʾsiyaʾ (Ed. Bust. et
al. 2004–2010, 1: 116, krit. App. Nr. 1130, ibid. 1: 607; 2: 181, Anm. 12: in Marginalglosse
[Ms. Madrid?] wird *ǧarāsiyā als Syn. zu gr. qarāsiyā erklärt, laut einem gewissen ʿAlī b.
ʿAbdallāh); UT, Nr. 4279 [ ﺟﺮاﺳﯿﺎy für yūnāniyya], Translit.: ǧrʾsyʾ (siehe auch dieselbe Form
 ﺟﺮاﺳﯿﺎebenfalls als gr. Bez., in demselben Eintrag, *ǧarāsiyā, ibid. 1: 499; 2: 661, Anm. 5
geben die Editoren „Latein“ an, für Prunus avium L./P. cerasus L.) | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris,
779

Möglicherweise findet sich der Terminus in einem Manuskipt von al-Idrīsīs Ṣifāt oder bei al-Ġāfiqī, welches
der Autorin der vorliegenden Arbeit nicht vorlag.
780
Das erste Lemma wird in Form einer Interlinearglosse zu  ﻗﺎراﺷﯿﺎkorrigiert (l.12–13 scr. pr., in Verbindung mit
den Verweiszeichen )ﺟــ س ح. Vgl. IB, Tafsīr, I 116, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 87r/9r,4 | َﻓَﺮاِﺳَﯿﺎ
Vgl. DT, I 84, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 87v,11  | ٯﺎراﺳٮﺎVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl.,
Hyde 34, fol. 34r,17  ﻗﺎﻗﺮاﺷٮﺎund اﻟﺠﺮاﺷٮﺎ.
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BnF, 2980, fol. 153v,4 ( ﺟﺮاﺳﯿﺎø, Lemma), Translit.: ǧrʾsyʾ; Ms. Paris, BnF, arabe 2979, fol.
157v,18 ( ﺟﺮاﺳﯿﺎø, Lemma), Translit.: ǧrʾsyʾ; Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 130v,16 ﺟﺮاﺳﯿﺎ
(ø, Lemma), Translit.: ǧrʾsyʾ; Ms. Paris, BnF, arabe 2977, fol. 110r,3 ( ﺟﺮاﺳﯿﺎø, Lemma),
َ (ø, Lemma), Translit.: šarʾsiyʾ, und ibid.
Translit.: ǧrʾsyʾ | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 371 ﺷﺮاِﺳﯿﺎ
( ﺟﺮاﺳﯿﺎø), Translit.: ǧrʾsyʾ (Ed. Meyerhof 1940: 39), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol.
َ (ø, Lemma), Translit.: šarʾsiyaʾ, und ms. cit., fol. 100r,13 ( َﺟﺮاِﺳَﯿﺎø), Translit.:
100r,12 ﺷﺮاِﺳَﯿﺎ
ǧarʾsiyaʾ.
Mögliche Lesart: *(al-)čeráśea oder *(al-)čeráśia.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *čeráśea bzw. *čeráśia ist wahrscheinlich wegen des
yāʾ als zweitletzten Buchstaben nicht romanisch (aus dem Spätlat. bzw. Vlat. fem. Sg.
CERĔSĬA/CERĔSĔA ‚Kirsche‘, cf. REW 1823; DCECH 2: 44a–45b, würde man wohl eher
*čeráyśa oder čeré[y]śa erwarten), sondern das Transkript des lat. Plurals CERĂSĔA/CERĂSĬA
von CERĂSĔUM/CERĂSĬUM für ‚Kirsche‘ (vgl. André 1985: 57, vgl. gr. κεράσιον).781 Dafür
spricht auch, dass das griechische Lemma eine Pluralform ist; wäre die hier vorliegende Form
romanisch, so würde man wohl ein šin im Auslaut erwarten. Zur Palatalisierung von CE,I und
šīn für s̺ siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [2] und [9].
Zusammenfassung: Zunächst bestand die Vermutung, es könnte sich um den ersten Teil des
Eintrags I 82 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls handeln, dessen zweiter Teil dann in der Glosse unter I.
35b weitergeht. Allerdings ist eher anzunehmen, dass diese Glosse aus der Tradition der arab.
MatMed des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 interlinear hinzugefügt wurde, denn in besagtem
Codex findet sich neben dem aus dem Griechischen transkribierten Lemma auch noch ein
zweites, das unserer Form genau entspricht (zur Kollation der beiden Handschriftentraditionen siehe Teil I, Abschn. 5.3). Hingegen weicht die hier vorliegende Form *čeráśea/čeráśia
(= Ms. Hyde 34) durch die Einführung eines alifs und der Verwendung des šīn statt sīn von
der Form im Eintrag I 82 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls ab. Die Graphie der hier vorliegenden Form
mit alif zw. rāʾ und šīn findet sich auch in al-Išbīlīs ʿUmda (ibid.) und im Ǧāmiʿ (ibid.) des
Ibn al-Bayṭār.

I. 35b ( اﻟﻄﺮﻧﯿﻦal-ʿamma ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: ʾl-ṭrnyn.
Glosse (fol. 27r, in dextra marg., l.1,5–13 scr. pr.):
ﺳْﻮد وﺗﻌﺮﻓﮫ اﻟَﻌﺎّﻣﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻧﯿﻦ ﻛﺬا ج
ّ ھﻮ ﺣ
َ ﺐ اﻟﻤﻠﻮك وﻗﯿﻞ ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟَﻌْﻨَﺒْﻘِﺮ دق ا
'Es ist [die] Kirsche (habb al-mulūk) und man sagt, es sei eine Art schwarze Zwetschge (alʿanbaqar), die das Volk bei uns als ʾl-ṭrnyn (*[al-]ṭernín) kennt; wie [bei] ǧ(ālīnūs).'
Hand: 1 | Zweimal findet sich das Verweiszeichen ٢ (bzw. ⎾) mit Fußnotencharakter (über
ﺐ
ّ  ﺣund über اﻟَﻌﺎّﻣﺔ, siehe auch die gegenüberliegende Glosse die ebenfalls zweimal das Zeichen aufweist).
781

Vgl. span. cereza, port. cereja, galiz. sereija, arag. seresa, ziresa, zireza, astur. zreza (REW, loc. cit.; DCECH
2: 44b–45b; Andolz 1977: 324b; DALLA 1303b).
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ّ اﻟ, Translit.: ʾl-ṭṭnniyn, *endrina.
Lit.: Ben Mrad (2009: 617 [322]) ﻄْﺮِﻧﯿﻦ
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 82 ( اﻧﻄﺮﯾﯿﻨﮫal-ʿamma ʿindanā ‚das Volk bei uns‘),
Translit.: ʾnṭryynh, zu dem Lemma ( ﻗﺎراﺳﯿﺎEd. Garijo Galán 1992: 21) | DT, I 84 ( أﻧﻄﺮﯾﯿﻨﺔalʿamma ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: ʔnṭryynḧ (krit. App. اﻟﻄﺮٮٮﻨﮫ, Translit.: ʾl-ṭr # # nh),
zu dem Lemma ( ﻗﺎراﺳﯿﺎEd. Dietrich 1988, 1: 34; 2: 173–174, Anm. 5 *anṭarīīna), vgl. Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 87v,13 ( اﻟﻄﺮٮٮﻨﮫal-ʿamma ʿindanā ‚das Volk bei uns‘),
Translit.: ʾl-ṭr # # nh, zu dem Lemma ٯﺎراﺳٮﺎ.
ْ ( اø), Translit.: ʾṭriynah, und ( َﻟِﻄْﺮُﻧﮫifranǧiyya),
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2551 طِﺮﯾَﻨﮫ
Translit.: laṭirnuh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 275; 2: 394, *laṭirnuh für Phillyrea angustifolia L. und für Olea europaea L., vgl. für letzteres UT 3,1: 145b).
Mögliche Lesart: *(al-)ṭernín für enṭrín (?).
Erläuterungen zur Lesart: Die Form *ṭernín ist nur in unserem Text belegt; sie gehört zu einer
Bezeichnung für schwarze, wilde Pflaumen, die im DCECH (2: 609b–610b) von lat. (PRUNA)
*ATRĪNA (zu lat. ATER ‚schwarz‘, REW 753) abgeleitet wird und über andrina und *adrina
das span. endrina ergibt.782 Die bisher bekannten altsüdiberoroman. Formen entsprechen dem
Typus *enṭríno/-a. Die hier vorliegende Form ist bisher die einzige apokopierte Form des
Terminus. Zudem fehlt in unserer Form das nūn vor ṭāʾ und statt der zwei yāʾ finden wir den
Nexus nūn-yāʾ. Offenbar sind die Buchstaben durcheinandergeraten.
Zusammenfassung: Die Glosse scheint der zweite Teil der Wiedergabe des Eintrags I 82 des
Tafsīr Ibn Ǧulǧuls zu sein. Zum ersten Teil siehe I. 35a. Die Glosse endet mit einem Verweis
auf Galen, der sich in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr nicht findet. Im Tafsīr Ibn al-Bayṭārs wird hingegen
an der entsprechenden Stelle das siebente Buch Galens als Belegstelle erwähnt. Das hier angegebene weitere Phytonym, welches das Volk ‚bei uns‘ (womöglich ist hier al-Andalus gemeint) *ṭernín nennt, steht im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls als *enṭríno/-a. Möglicherweise wurde der
Terminus nicht mehr verstanden. Die Form könnte auf Diktieren zurückzuführen sein und auf
eine Unkenntnis des roman. Terminus seitens des Glossators schließen lassen, da durch das
Weglassen des -a möglicherweise ein arab. Kollektivum gebildet wurde.

I. 36. ﺴﻔﺮﺣﻞ
ْ اﻟ/ﻗﻮذوﻧﯿﺎ ﻣﯿﻼ783 (fol. 27r–27v) | Dubler MatMed I 124 (2: 111–113 اﻟﺴﻔﺮﺟﻞ/)ﻗﻮدﻧﯿﺎ
.

Gr. κυδώνια µῆλα | Wellmann MatMed I 115.1 (1: 107–108, s.v. µηλέας).
DI: Cydonia oblonga Mill. | span. membrillo ‚Quitte‘.

Vgl. span. endrino/-a (‚Pflaumenbaum; Pflaume‘, DLE 882b), aspan. endrino für Prunus domestica L. (Sin.
95,26, Ed. Mensching 1994: 249b), (çumo d)endrinas (Nebrija 1545, Ed. Carrera de la Red 2001: 29b), and.
andrino, endrina für Prunus spinosa L., indrina als Frucht des endrino, gal. andrino, andrina, endrino, endriño
für Prunus spinosa L. (TLHA 76a, 336c–337a, 446c; Losada et al. 1992: 59; Colmeiro 1885–1889, 2: 294–295).
783
Das erste Element der ersten Glosse wird in einer Interlinearglosse zu  ﻗﻮذوﻓﯿﺎverbessert (l.19–20 scr. pr., in
Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺣــ, siehe auch das Lemma  َﻗْﺮُدوِﻗَﯿﺎِﻣﯿَﻼin IB, Tafsīr, I 122 (Ed. Dietrich
1991: 19/374) | Vgl. IB, Tafsīr, I 119, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 87r/9r,13–14  َﻗْﺮُذْوِﻗﯿﺎ َ ِﻣْﯿَﻼund das
Synonym  | اﻟﺴﻔﺮﺟﻞVgl. DT, I 87, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 87v,17  ٮﺮدوٮٮﺎ ﻣﯿﻼund das Synonym
 | اﻟﺴﻔﺮﺟﻞVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 34v,1 ﻗﻮذوﻗﯿﺎ.
782
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I. 36a ( ﻣﻨَْﻄُﺮوﻧُِﻮنø), Translit.: mnaṭruwniuwn.
Glosse (fol. 27v,5–6, interlinear, l. 5–6 scr. pr.):
784

ﻣﻨَْﻄُﺮوﻧِﯿُﻮن ﺣــ

'mnaṭruwniuwn (*manaṭrónion); (nus)ḫ(a) (hier: ḥ).'
Hand: (?) 1 | Verweiszeichen  ﺣــfür  ﺧـals Logogramm für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘
(Hinweis auf Kollation) | Die Glosse befindet sich z.T. über  ﺻﻄﺮوﺛﯿﻮنim Haupttext (fol.
27v,6).
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 27v,14 ( ﻣﻨﻄﺮوﻧﯿﻮنø),
Translit.: mnṭrwnywn (bzw. eine mit dieser Handschr. verwandte Kopie).
Andere Formen: (ø).
Mögliche Lesart: *manaṭrónion, fehlerhaft für das arab. Transkript ﺻﻄﺮوﺛﯿﻮن, Translit.:
ṣṭrwṯywn (ṣṭrūṯiyūn) des gr. Wortes στρούθιον (vgl. Wellmann MatMed I 115.1 στρουθία, 1:
108).
Erläuterungen zur Lesart: Hier wurde der Versuch einer Neuinterpretation des arab. Transkripts von gr. στρούθιον (in der gr. Materia Medica Pluralform [siehe auch Carnoy 1959:
254, στρούθειον µῆλον für ‚Quitte‘], hier im Arabischen Sg. auf -iwn) unternommen, die ein
romanisches Gewand zeigt. Die hier vorgefundene Form zeigt einen möglichen Bezug zu dem
unter I. 39a verzeichneten *maṭrónyoś (vgl. span. madroño ‚Erdbeerbaum‘, DCECH 3: 756b–
759b). Zur Diskussion von *maṭrónyoś siehe I. 39a
Zusammenfassung: Der in Frage stehende Terminus *manaṭrónion (*manṭrónion?, manṭrónium?) befindet sich im Haupttext der Version der Materia Medica des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 statt dem hier angegebenen ﺻﻄَﺮوﺛﯿﻮن. In der Interlinearglosse in der Pariser Handschrift
wird er jedoch mit Vokalzeichen versehen, während er im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 gänzlich ohne Vokalzeichen steht. Die Form wurde in die vorliegende Edition aufgenommen, da
sie eine Ähnlichkeit mit *maṭrónyoś hat (I. 39a). Sie zeigt aber vor allem die Verbindung der
unterschiedlichen Texttraditionen der Materia Medica.

I. 361 ( اﺑﯿُﺮوطﯿﻘﺎfol. 27v,10–11) | Dubler MatMed I 124 (2: 11–12,2013,1 )اﺑﯿُﺮوطﺒﻘﺎ
Gr. Ἠπειρωτικὰ (µῆλα) | Wellmann MatMed I 115.4a (1: 108).
DI: Malus domestica Borkh. | span. manzanas del Epiro ‚Kulturapfel‘ genannt.

784

Das nūn steht als Superscript über dem Nexus yāʾ-wāw und ḥāʾ als Supersuperscript über nūn.
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I. 361a ( ارﺗﺒﻘﻼطﺎifranǧiyya), Translit.: ʾrtbqlʾṭʾ.

°∞
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Textauszug (fol. 27v,10):
785

[…] ]…[ ﯾﻘﺎل ﻟﮫُ اﺑﯿُﺮوطﯿﻘﺎ َوھَﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﺎل ﻟﮫُ ﺑﺎﻹﻓﺮﻧﺠﯿﺔ ارﺗﺒﻘﻼطﺎ

'Er heißt ʾibīrwṭīqā (Ms. ʾbyruwṭyqʾ, Ἠπειρωτικὰ [µῆλα]) und er ist das, was in der ifranǧiyya
ʾrtbqlʾṭʾ (*ortbqláṭa für *orbiqláṭa, orbic[u]lata) genannt wird.'
Hand: 0 | Siehe Ι. 361b.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani; vgl. Wellmann MatMed I 115.4a (1:
108,18–20): τὰ δὲ Ἠπειρωτικὰ λεγόµενα, Ῥωµαιστὶ δὲ ὀρβικλᾶτα, εὐστόµαχα, κοιλίας
σταλτικά, οὔρων προκλητικά, ἀτονώτερα µέντοι τῶν κυδωνίων ἐστίν.
Andere Formen: Vide infra, I. 361b | arab. MatMed, Dubler/Terés (1952–1957, 2: 112,20)
( ارﺑﯿﻘﻠﻄﺎifranǧiyya), Translit.: ʾrbyqlṭʾ; aber vgl. Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 28r,5 ارٮٮٯﺎطﺎ
(ifranǧiyya), Translit.: ʾr # # $ ʾṭʾ, zu dem Sublemma ( اﺛﯿﺮوطﯿﻔﺎmaghrebin. Schrift) | arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 34v,19 ( ا>ر<ﻣﻘﺎطﺎifranǧiyya), Translit.: ʾ<r>mqʾṭʾ, zu
dem Sublemma ( اﺑﯿﺮوطﯿﻘﺎdas bāʾ verläuft im Ms. durch das alif).786
Mögliche Lesart: *ortbqláṭa, durch fehlerhaft gesetzte Diakritika statt *orbiqláṭa.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *ortbqláṭa für *orbiqláṭa ist ein Transkript aus dem
gr. Text für ein lat. Wort in gr. Graphie: ὀρβικλᾶτα. Es wurde bereits im 1. Jh. von Dioskurides aufgenommen: Ῥωµαιστὶ δὲ ὀρβικλᾶτα ‚Im Latein [heißt er] orbiklata‘ (Wellmann, op.
cit., 1: 108). In der Versio Stephani werden die lat. Wörter, die sich in der gr. Vorlage befanden und somit aus dem 1. Jh. stammen, durchgehend mit der Sprachbez. ifranǧiyya angegeben (siehe dazu Teil I, Abschn. 3.4.5). Die Form *orbiclata lässt sich als ORBIC[U]LATA ‚mit
kreisförmigen Flecken‘; ‚epirotische Äpfel‘ interpretieren (siehe NGH 2: 4452, s.v. SORŌRICULATA; Berendes 1902: 136; LSJ 1245a ὀρβικλᾶτον), also MALA ORBICULATA als Bezeichnung einer Apfelsorte.787 André (1985) verzeichnet diesen Terminus nicht.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine Textpassage aus der arabischen Materia Medica
(Versio Stephani), die einen (vulgär-)lateinischen Terminus (bzw. die ugs. Aussprache des
lateinischen Terminus: *orbiclata) aus dem 1. Jh. enthält, also eine frühere Sprachstufe als ein
Großteil des hier verzeichneten Materials darstellt. Er wurde mit der Sprachbez. ifranǧiyya
versehen und ist durch fehlerhaft gesetzte Diakritika korrupt.

785

Ms. [...] [ ﯾﻘﺎل ﻟﮫُ اﺑﯿُﺮوطﯿﻘﺎ َوھَﻮ اﻟﺪى ٮﻘﺎل ﻟﮫُ ٮﺎﻻﻓﺮٮﺤﯿﮫ ارﺗﺒﻘﻼطﺎ...].
Das rāʾ wurde zunächst ausgelassen und in einem späteren Schritt nachgetragen. Es steht erhöht, was durch
die Zeichen <> angezeigt wird.
787
Vgl. die Form orbiculata bei Nebrija (1545, Ed. Carrera de la Red 2001: 108b): orbiculata mala; idem (1495,
Ms. Madrid, BnE, INC/1778[2], fol. 16v): „azeituna mançanilla. oliua orbiculata“; siehe auch Bauhin (1623:
433) und Sayols (1380–1385) Übersetzung von Palladius’ De re rustica (Ms. Madrid, BnE, 10211, fol. 90r,7–8):
„Mançanas rredondas / que se dizen en ytalia orbiculata“.
786
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Ι. 361b ( ارِﻣﻘﺎطﺎø), Translit.: ʾrmiqʾṭʾ.
Glosse (fol. 27v,9–10, interlinear, l. 9–10 scr. pr.):
ارِﻣﻘﺎطﺎ ﺧــ
'ʾrmiqʾṭʾ (*ormiqáṭa für *orbiqláṭa); (nus)ḫ(a).'
Hand: (?) 1 | Verweiszeichen ( ﺧــHinweis auf Kollation) für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 34v,19 ا>ر<ﻣﻘﺎطﺎ
(ifranǧiyya), Translit.: ʾ<r>mqʾṭʾ, zu dem Sublemma ( اﺑﯿﺮوطﯿﻘﺎdas bāʾ verläuft im Ms. durch
das alif)788 (bzw. eine mit dieser Handschr. verwandte Kopie).
Andere Formen: Siehe I. 361a.
Mögliche Lesart: *ormiqáṭa für orbiqláṭa.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *ormiqáṭa ist eine Variante
von/Korrektur zu orbiqláṭa, die noch korrupter ist als die, die unter I. 361a dokumentiert ist.
Der Terminus scheint nicht mehr verstanden worden zu sein. Die lateinischen Belege in Fn.
787 zeigen den in Frage stehenden Terminus in der span. Literatur nur als gelehrtes Wort
bzw. sogar als lateinisches Wort. Zur Herkunft siehe I. 361a (siehe auch die Ausführungen in
Teil I, Abschn. 6.1).
Zusammenfassung: Die Glosse gibt eine Variante zu dem Wort *ortbqláṭa im Haupttext der
Pariser Handschrift an; die Variante ist ebenfalls in dem arab. Dioskurides-Text des Ms.
Oxford, Bodl., Hyde 34 zu finden. Die korrupte Form *ormiqáṭa stammt somit aus einer anderen Tradition der Materia Medica (= Ms. Hyde 34).

I. 362 اَْرَﻣﺎِﻧﯿَﺎَﻗﺎ789 (fol. 27v,12–13) | Dubler MatMed I 125 (2: 113 اﻟﺨﻮخ/( )ﺑﺮﺳﯿﻘﺎsic)790
.

Gr. µῆλα ἀρµενιακά | Wellmann MatMed I 115.5a (1: 109).
DI: Prunus armeniaca L. | span. albaricoquero ‚Aprikosenbaum‘.

788

Das rāʾ sollte eingeschoben sein, siehe dazu Fn. 786.
Vgl. IB, Tafsīr, I 121, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 87r/9r,15  | ارﻣﺎِﻧَﯿﺎَﻗﺎVgl. DT, I 89, Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 87v,22  | ارﻣﯿﻨﺎٯﮟVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 34v,24–25
ارﻣﺎﻧﯿﺎﻗﺎ, ڣﺎرﻗﻮﻗﯿﺎ, اﻟﺴﻤﺜﮟ. Die Lemmata im Ms. sind sehr ausgewaschen und kaum lesbar. Aus diesem Grunde beschränkt sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit nur auf die lesbaren Teile. Eine Verbesserung der Lemmata ist ebenfalls nicht auszuschließen.
790
Hier liegt ein Fehler Dublers und Terés’ vor, denn im Ms. Madrid, BnE, 5006 (fol. 28r,10) steht  ﺑﺎﻟﻔﻮﻓﯿﺎdefinitiv unter  )و(اﻣﺎراﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺎund nicht unter ح
ُ اﻟَْﺨْﻮ/)و(اﻣﺎﺑﺮﺷﯿﻔﯿﺎ ﻣﯿﻼ. Wie im letztgenannten Manuskript und dem Ms. Paris,
BnF, arabe 2849 wird auch in der gr. Materia medica das lat. Synonym unter Prunus armeniaca L. erwähnt,
welches hier als ifranǧiyya gekennzeichnet ist. Der Fehler Dublers/Terés’ zieht sich auch weiterhin durch, vide
infra, I. 363.
789
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I. 362a ( ﺑﺎراﻗﻮﻗﯿﺎifranǧiyya),791 Translit.: bʾrʾqwqyh.

°∞

Textauszug (fol. 27v,14):
792

[…] ]…[ واّﻣﺎ َاْرَﻣﺎِﻧَﯿﺎَﻗﺎ و ﻗﺪ ﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻹﻓﺮﻧﺠﯿﺔ ﺑﺎراﻗﻮﻗﯿﺎ

'ʾarmāniyāqā (Ms. ʾarmaāinyāqaā, [µῆλα] ἀρµενιακά) und er wird in der ifranǧiyya bʾrʾqwqyh (*baraqóqia) genannt.'
Hand: 0.
Lit.: Leclerc (1877–1883, 3: 322, Nr. 2136) ﺑﺎراﻗﻮﻗﯿﺎ, Translit.: bʾrʾqwqyʾ.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani; vgl. Wellmann MatMed I 115.5a (1:
109,1–2): [τὰ δὲ µικρότερα,] καλούµενα δὲ Ἀρµενιακά, Ῥωµαιστὶ δὲ βρεκόκκια […]
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 786 ( َﺑﱠﺮاُﻗﻮِﻗَﯿﺎø, Lemma), Translit.: barraʾquwqiyaʾ (Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 67, krit. App. 649: Ms. Rabat َﺑﱠﺮﻗﻮِﻗَﯿﺎ, Translit.: barraqwqiyaʾ, ibid.
1: 602; 2: 107, Anm. 3); UT, Nr. 927 ( َﺑﱠﺮاُﻗﻮِﻗَﯿﺎs, Abk. für ‚syrisch‘), Translit.: barraʾquwqiyʾ
(ibid. 1: 75; 2: 123), ( َﺑْﺮُﻗﻮِﻗَﯿﺎø, evtl. bezieht sich die vorhergehende Sprachbez, ;syrisch‘, ebenfalls darauf), Translit.: barquwqiyaʾ und ق
َ ( ﺑﺮَﻗﻮal-Andalus; aber auch Lemma), Translit.:
brqawq (ibid. 1: 76; 2: 123, Anm. 3: Editoren der ʿUmda meinen, es käme von syr.
barqōqiyā), alle für Prunus armeniaca L. | arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol.
34v,25, ( ڣﺎرﻗﻮﻗﯿﺎifrangiyya?, nur schwer lesbar), Translit.: fʾrqwqyʾ bzw. bʾrqwqyʾ als zweites
Lemma zwischen  ارﻣﺎﻧﯿﺎﻗﺎund  | اﻟﺴﻤﺜﮟarab. MatMed, Dubler/Terés (1952–1957, 2: 113,8)
( ﺑﺮاﻗﻮﻗﯿﺎsic) (ifranǧiyya), Translit.: brʾqwqyʾ; vgl. Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 28r,10 ﺑﺎﻟﻔﻮﻓﯿﺎ
(ifranǧiyya), Translit.: bʾlqwqyʾ (maghrebin. Schrift), zu dem Sublemma ( اﻣﺎراﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺎVar. in
dextra marg. )ارَﻣﺎﻧﯿﻔﺎ.
Mögliche Lesart: *baraqóqia.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *baraqóqia ist das Transkript des lat. Ausdrucks
PRAECOC[C]IA, welcher in der gr. Graphie βρεκόκκια im Dioskurides-Text auftaucht (siehe
Wellmann, op. cit., 1: 109) und somit, wie das in den vorherigen Einträgen besprochene Wort,
aus dem 1. Jh. stammt und – im Vergleich zur Mehrheit des hier vorliegenden lat. und roman.
Materials – Zeugnis einer früheren Sprachstufe ist. Genau wie unter I. 361a und I. 363a wird
auch dieser Terminus mit der Sprachbez. ifranǧiyya gekennzeichnet (siehe dazu Teil I, Abschn. 3.4.5). Die Form steht verkürzt für lat. PERSICA PRAECOC[C]IA (vgl. DCECH 1: 115a,
s.v. albaricoque; vgl. hingegen lat. PRAECOQUUM und Var., André 1985: 205; REW 6712
PRAECŎQUUS ‚frühreife Frucht; Pfirsich‘).793 Das Wort ist in dem gr. Dioskurides-Text als
„römisches“ Wort verzeichnet und wurde von den arabophonen Gelehrten übernommen. In
der hier angegebenen Form zeigt es einen epenthetischen Vokal und das bāʾ steht für /p/, siehe dazu Teil I, Abschn. 3.4.3 sowie 6.2.
791

Zu der Sprachbezeichnung ifranǧiyya siehe Teil I, Abschnitt 3.4.5.
Ms. [...][ واّﻣﺎ اَْرَﻣﺎ ِﻧَﯿﺎَﻗﺎ و ٯﺪ ٮﻘﺎل ﻟﮫ ٮﺎﻻٯﺮﻧﺤﯿﮫ ﺑﺎراﻗﻮﻗﯿﺎ...].
793
Über das Arabische vermittelt sind span. albaricoque, port. albricoque, kat. albercoc, and. barcoque, vgl.
auch coque (sic), abarcoque, abercoque, abericoque abircoque, arag. abercoc, abericoque, albercoque, alberque, albrecoc, gal. albérchigo, albercho, alpercha u.a. (DCECH 1: 115ab; TLHA 112b; 270c; 30a; 31ab für
Prunus armeniaca; Andolz 1977: 304b; Losada et al. 1992: 58).
792
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Zusammenfassung: Es handelt sich hier um einen Textauszug aus der arab. Materia Medica
der Versio Stephani, welcher ein lat. Wort aus der gr. Vorlage enthält, das ursprünglich im 1.
Jh. von Dioskurides aufgenommen wurde. Hier wird es von Iṣṭifan mit der Sprachbez.
ifranǧiyya wiedergegeben.

I. 363  ﻣﯿﺪٮﻘﺎ794 (fol. 27v,15–20) | Dubler MatMed I 126 (2: 113 اﻟﻤﺸﻤﺶ/( )ارﻣﺎﻧﯿﻘﺎsic)795
Gr. µῆλα µηδικά | Wellmann MatMed I 115.5b (1: 109).
DI: Citrus medica L. | span. cidra ‚Zitronatzitrone‘.

I. 363a ( ﺟﯿﻄﯿﻮﻧﺎifranǧiyya), Translit.: ǧyṭywnʾ.

°∞

Textauszug (fol. 27v,15–16):
796

[…]  وﺑﺎﻹﻓﺮﻧﺠﯿﺔ ﺟﯿﻄﯿﻮﻧﺎ/ ٢٢ ]…[ ﻣﯿﺪٮﻘﺎ وﻗﺪ ﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺮﺳﯿﻘﺎ وﻗﺪروﻣﯿﻼ

'mīdīqā (Ms. myd # qʾ, [µῆλα] µηδικά) und es wird gesagt, dass [es] birsīqā (Ms. brsyqʾ, περσικά) und qidrūmīlā (Ms. qdrwmylʾ, κεδρόµηλα) ist ٢٢797 und sie wird in der ifranǧiyya ǧyṭywnʾ (*čiṭióna für *čiṭirína) genannt.'
Hand: 0 | Spatium wurde später mit ٢٢ gefüllt (vermutlich um die Zeile zu füllen).
اﻟٮﻠﺴﺎں
 ﻋﻮدWellmann MatMed I 115.5b (1:
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani;
vgl.
109,3–4): τὰ δὲ Μηδικὰ λεγόµενα ἢ Περσικὰ ἢ κεδρόµηλα,
 اﻻرﻗﺲῬωµαιστὶ δὲ κίτρια […].
)و(اﻣﺎراﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺎ
Andere Formen: arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde
34, fol. 35r,1–2 ( ﺟﯿﻄﯿﻮﻧﺎifranǧiyya),
Translit.: ǧyṭywnʾ, zu dem Lemma  | ﻣﻨﺪﯾﻘﯿﺎ ِﻣﯿﻼarab. MatMed,
Dubler/Terés (op. cit., 2: 113,11)
)و(اﻣﺎﺑﺮﺷﯿﻔﯿﺎ ﻣﯿﻼ \ ْاﻟ َﺨﻮْ ُح
( ﻗﯿﻄﺮﯾﺎifranǧiyya), Translit.: qyṭryʾ, vgl. Ms. Madrid,
BnE, 5006, fol. 28r,12 ﻓﯿﻄﯿﺮَﯾﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻮﻓﯿﺎ
(ifranǧiyya), Translit.: qyṭyryaʾ (maghrebin. Schrift) | DT, I 90 ( ﺟﻄﺮﯾﺎlaṭīnī), Translit.: ǧṭryʾ
واﻣﺎراﻣﺎﻧﯿﻔﺎ
(krit. App. Ms. ﺣﻄﻮطﻮٮﺎ, Translit.: ( ṭwṭw # ʾ), zu dem Lemma ( ﻣﯿﺪﯾﻘﺎﻣﯿﻼEd. Dietrich 1988, 1: 35;
)واﻣﺎ( ِﻣﯿﺪﯾﻔﯿﺎ
2: 178, Anm. 2 *ǧiṭriyā), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
3589, fol. 87v,24 ( ﺣﻄﻮطﻮٮﺎlaṭī) َوھُ َﻮ( اﻻ ْﺗ ُﺮ ُج
ارﻣﺎﻧﯿﻘﺎ \ اﻟﻤﺸﻤﺶ
bzw. َﻣ ْﻨ ِﺪﯾِﻘَِﺎ

bzw.  | َﻣ ْﻨ ِﺪﯾِﻘَِﺎ ِﻣﯿ َْﻼVgl. IB, Tafsīr, I 122, Ms. Mekka,
Siehe auch die Interlinearglosse fol. 27v,15–14 zum Sublemma
ْ
َ  | َﻣﻨِﺪْﯾَﻘﺎ ﻣْﯿVgl. DT, I 90, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 87v,23
al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 87r/9r,17 ﻼ
ﻣﻌﻨــﺎه ﻋـﻮﺳـﺞ ﺟﺒ̣ــﻠـﻰ و ﺑـﺎ ـﻟﻌـﺮﯾـﮫ \ اﺛـﺮار و ﺑـﺎﻻﻧـﺪ ـﻟﺴﯿــﺔ \ اِﺳْـ ِﻄـ ْﻨـ ُﻜـ ْﮫ
ـــﻮﺷـﮫ \ ـ
ﻟﻌﺠﻤﯿــﮫ زﻧﺒــﻮﻗـﮫ ﻣﻨﺘ
ﻰ \ ﺑـﺎ ـ ـ ـ
 | ﻣٮﺪٮٯﺎ ﻣٮﻼVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 35r,1
ﻣﻨﺪﯾﻘﯿﺎ ِﻣﯿﻼ.
ﺧــ
ﻓﺎرﺳﻲ
اﺳﻢ
\
وھﻮ
ﺑﺮﺑﺎرﯾﺲ
اﯾﻀﺎ
\
ّﮫ
ﯿ
وﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺴ
795
Hier findet sich ein weiterer Abschreibungsfehler von Dubler und Terés, denn im Ms. Madrid, BnE, 5006
[...]اﻟﺤــﺎــﻮ
\ ﯾـــﻰsieht
اﻟٮٮﻄﺎرman
 اٮﻦbereits an den
(fol. 28r,12) ist  ﻓﯿﻄﯿﺮَﯾﺎunter  )واﻣﺎ( ِﻣﯿﺪﯾﻔﯿﺎverzeichnet und nicht unter
داﻟﻤﺸﻤﺶ/ﺑﺎﻻﻣٮﺮٮﺎرٮﺲﺎ
ارﻣﺎﻧﯿﻘ. Zudem
Lemmata in Dublers/Terés’ Edition, dass sie  ﻣﯿﺪﯾﻘﺎund ج
ُ  )َوھَُﻮ( اﻻْﺗُﺮzusammengeführt haben, wobei diese zwei
unabhängige Einträge im Ms. Madrid, BnE, 5006 darstellen bzw. zumindest die Lemmata farblich voneinander
 ﺷﯿﺘﺠﻰ جPflanze,
 وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰund zwar die Zitronatzitrone (Ciabgesetzt sind. Sie beschreiben allerdings in der Tat ein und dieselbe
trus medica L.). In der gr. Materia medica I 115.5b sowie im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 ist es nur ein Eintrag.
Hier ist somit nicht der Eintrag gr. µῆλα ἀρµενιακά (Wellmannﺻﺤﯿﺢ
MatMed
119;
Prunus
ﺑﺎﻟﺮﺟﺎلI \115.5a;
 اﻟﻤﻌﺮوف1:
\ وھﻮ
\ اﻻﺳﺘﺐ
\ ﻣﻦarmeniaca
 ﻗﺴﺘﻮس \ ﻧﻮعL.;
span. albaricoquero ‚Aprikosenbaum‘) gemeint.
796
Ms. [...]  واﻻﻓﺮٮَﺤﯿﮫ ﺟﯿﻄﯿﻮﻧﺎ/ ٢٢ [ ﻣﯿﺪٮﻘﺎ ِوَٯﺪ ٮﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺮﺳﯿﻘﺎ وﻗﺪروﻣﯿﻼ...].
797
Möglicherweise handelt es sich hier nicht um die Zahl 22, sondern
noch
ungeklärtes
ﻣﻦ اﻻﺳﺘٮum
ﻧﻮعein
اﻻذن
\ ﺷﺠﺮة
ﻗﺸﺘﻮرش وھﻮVerweiszeichen.
ﻟﺨﺮي
794

ﺑﺸﻜـﺎ ٮـﺮ
ﺗﺴﻤﯿﮭـﺎ اﻟﺒــﺮﺑـﺮ ـ ـ
ﻟﺸﺠـﺮه ھـﻰ اﻟﺘــﻰ ـ ـ ــ
ﻟﺸﺠـﺎرﯾـﻦ و ـﻗﺸـﺮ ھـﺎ ـﯾﺸﺒــﮫ اﻻرﻏﯿــﺲ وھـﺬه ا ـ ـ
ﻻﺳـﻮد ﻋﻨــﺪ ا ـ ـ
ٮٯﯿﻮ ل \ وھﻰ اﻟﺤﻀﺾ وﻗﺸﺮھﺎ \ اﻟﻌﺎﻣﻲ اﺷﻜﯿﻄﺸﯿُ ْﮫ
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nī),798 Translit.: ( ṭwṭw # ʾ, zu dem Lemma  | ﻣٮﺪٮٯﺎ ﻣٮﻼIbn al-Ǧazzār, ﺟﻄﺮﯾﺔ, Translit.: ǧṭryḧ (Simonet 1888: 166, *chítria oder *chétria).
Mögliche Lesart: *čiṭióna statt *čiṭirína.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *čiṭióna für *čiṭirína (Kopistenfehler: wāw statt rāʾ)
gibt das Transkript des lat. Wortes CITRIA/CITREA wieder,799 welches in der gr. Materia Medica bereits von Dioskurides in der Form κίτρια (Wellmann, loc. cit.) angegeben wird. Es handelt sich um den Plural von (MALUM) CITRIUM/CITREUM (André 1985: 68). Das nūn legt den
Gedanken nahe, dass hier statt [MALA] CITREA (Pl.) für die Zitronatzitronen die mittellateinische Form MALA/POMA CITRINA (Pl., Stirling 1985–1998, 3: 117b, s.v. malum, ibid. 374a, s.v.
poma) zugrunde liegt. Die Form zeigt hier und in der arab. MatMed des Ms. Oxford, Bodl,
Hyde 34 die übliche palatale Aussprache des lat. C vor [e] und [i] (siehe Teil I, Abschn.
3.4.4.2 [2]), die auch die Werke der andalusíes durchzieht (siehe „Andere Formen“).
Zusammenfassung: Es handelt sich hier um einen Textauszug aus dem Haupttext der Pariser
Handschrift, der einen lat. Terminus enthält, der bereits im 1. Jh. in der gr. Materia Medica
von Dioskurides aufgenommen und hier wie üblich von Iṣṭifan mit der Sprachbez. ifranǧiyya
versehen wurde. Die Form *čiṭióna ist korrupt für *čiṭirína und findet sich in derselben Form
in der Materia Medica-Fassung des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34. Offenbar wurde der Anlaut
CE,I des lat. Ausdrucks entgegen der gr. Vorlage im 9. Jh. in einer palatalisierten Form ins
Arabische transkribiert. Laut Simonet (1888: 166) ist der Terminus ( ﺟﻄﺮﯾﺔTranslit.: ǧṭryḧ)
800
auch von
aufgenommen
وٮﻌﺺ اﻟﻨﺎس ﯾﺴﻤ
͘ﺮٮٮﮟIbn
ﯿّﮫ ﻟﯿal-Ǧazzār
دھﻦ ا̣ﻟﺴﻮﺳﻦworden.
ﺻﻨﻌﮫ ﺻﯿﯿﻦ وھﻮ
َ
ﺻﻨُﻒ آﺣﺮﻓﺮ
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺻﻨﻒ اﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﺘﻮن
I. 37.  ﻗَ َْﺮاﻧِﯿﺎ801 (fol. 28r) | Dubler MatMed I 133 (2: 115 )ﻗﺮاﻧﯿﺎ

Gr. κρανία | Wellmann MatMed I 119 (1: 111).
DI: Cornus mascula L. | span. cornejo ‚Kornelkirsche‘.

I. 37a ْ( اﻟﻘْﺮﻧُﻠْﯿَﮫø), Translit.: ʾl-qrnulyah.
Glosse (fol. 28r, in dextra marg., l.10–12,5 scr. pr.):
ھﻮ اﻟﻘْﺮﻧُﻠْﯿَﮫْ وھﻮ ﻣﺸﺘﮭﻰ اﯾﻀﺎ
'Es ist ʾl-qrnulyah (*[al-]qornólya) und es ist auch ‚[die] Begehrenswerte‘ (muštahā).'

798

Hier scheint ein Transkriptionsfehler vorzuliegen, da der zweite Nexus ṭw redundant ist.
In den Etym. von Isidor ist CITRIA hingegen ein Singular (als Baumbezeichnung), s. André (ibid.). Vgl. RRGB
130 (*čeṭríyya), von Corriente ebenfalls als Singular zur Bezeichnug des Baumes angegeben.
800
Möglicherweise entnahm er den Terminus aus einem Dioskurides-Text oder aus den Etymologiae des Isidor,
vgl. Isid. (Etym., 17:7:8), Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 141v,b,4 citria(m), siehe auch die zum Eintrag gehörende arab. Randglosse (intercolum.): اﻻَرﻧﺤﮫ, Translit.: ʾl-ʾranḥh, vermutlich für ( اﻻﺗﺮﻧﺠﮫvgl. die arab. Bez.
utru[n]ǧ für ‚Zitronatzitrone‘, Wehr 51985: 4a).
801
Vgl. IB, Tafsīr, I 128, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 87v/9v,13  | َﻗَﺮاِﻧَﯿﺎVgl. DT, I 95, Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 88r,15  | ٯﺮاٮٮﺎVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 35r,22 ﻓﺮاﻧﯿﺎ.
799
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Hand: 1 | Rotes Verweiszeichen  ﻣــmit Fußnotencharakter über dem  ھﻮin der Glosse (siehe
auch dasselbe Zeichen über dem betreffenden Lemma) | Superscript  ﺣــüber اﯾﻀﺎ.
Lit.: Leclerc (1867: 17) ﻗﺮﻧﻮﻟﯿﺔ, Translit.: qrnwlyḧ; id. (1877–1883, 3: 70, Nr. 1753), اﻟﻘﺮﻧﻮﻟﯿﺔ,
Translit.: ʾl-qrnwlyḧ | Simonet (1888: 135) ﻗﺮﻧﻮﻟﯿﮫ, Translit.: qrnwlyh, *cornólyo | Ben Mrad
(2009: 618 [341]) ( اﻟَﻘْﺮُﻧْﻠﯿﺔø), Translit.: ʾl-qarnulyḧ.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 35r, in sinistra marg.
l.22,5–23 scr. pr. ( اﻟﻘﺮﺛﻠﯿﮫø), Translit.: ʾl-qrṯlyh, in der Glosse:  ﻣﺸﺘﮭﻰ اﯾﻀﺎ/ ‚( ھﻮ اﻟﻘﺮﺛﻠﯿﮫ وھﻮes ist
ʾl-qrṯlyh und es ist auch ‚[die] Begehrenswerte‘ [muštahā]‘) (bzw. eine mit dieser Handschr.
verwandte Kopie) | Siehe aber auch: al-Išbīlī, UT, Nr. 2229 ْ( َﻗْﺮِﻧْﻠَﯿﮫʿaǧam), Translit.: qarnilyah
(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 233, krit. App. Nr. 2348, Ms. Rabat َﻗْﺮُﻧْﻠُﯿﮫ, Translit.: qarnulyuh,
ibid. 1: 620; 2: 341 *qarnilyah für Cornus sanguinea L. und auch das hier ebenfalls erwähnte
Syn. muštahā wird dort erwähnt).
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2254 ْ( ُﻗْﺮُﻧﻮُﻟﮫø), Translit.: qurnuwluh (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 240; 2: 349, Anm. 5 *qurnūluh für Pistacia palaestina L.); UT, Nr. 3845 ( ﻗﺮﻧﻮاﻟﯿﮫø,
Lemma), Translit.: qrnwʾlyh (ibid. 1: 460, krit. App. Nr. 7672, Ms. Madrid اﻟﻔﺮﯾﺎل, Translit.: ʾlfryʾl, ibid. 1: 674; 2: 612, *q.rnuwāliy.h) und ْ( ُﻗْﺮُﻧْﻠَﯿﮫifranǧiyya), Translit.: qurnulyah (krit.
App. Nr. 2871, 1: 626, Ms. Rabat fǧ., Abk. für ifranǧiyya, *qurnulyah); UT, Nr. 4281 ( َﻗْﺮِﻧْﻠَﯿﮫø,
Lemma), Translit.: qarnilyah und ( َﻗْﺮِﻧْﻠﯿﮫr. = rūmī), Translit.: qarnilyh (ibid. 1: 499; 2: 661,
Anm. 8 *qurnilyah; siehe zusätzlich Anm. 10 für *qarnily.h [rūmī] für Cornus mas L.) = UT,
Nr. 551 ْ( اﻟُﻘْﺮﻧﻮ ﱡﻟﮫø), Translit.: ʾl-qurnwlluh, und ْ( ُﻗْﺮُﻧﻮ ﱡﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: qurnuwlluh (ibid.
1: 43; 2: 68 *qurnūlluh)802 | Zu den folgenden Belegen siehe die Erläuterung in der „Zusammenfassung“: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 94 ( اﻟﻘﺮﻧﻠﯿﮫø), Translit.: ʾl-qrnlyh, zu dem Lemma ( ﻗﺮاﻧﯿﺎEd.
Garijo Galán 1992: 22) | DT, I 95, b. Ṣāliḥ803 ( اﻟﻘﺮﻧﻠﯿﮫø), Translit.: ʾl-qrnlyh, zu dem Lemma
( ﻗﺮاﻧﯿﺎEd. Dietrich 1988, 1: 36; 2: 183–184, *al-qurnilyuh); siehe auch das hier angegebene
Syn. muštahā (dort für die Gemeine Mispel unter DT, I 94), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
3589, fol. 88r,15 ( اﻟﻘﺮٮﻠٮﮫø), Translit.: ʾl-qr # l # h, zu dem Lemma ٯﺮاٮٮﺎ.
Mögliche Lesart: *(al-)qornólya oder *(al-)qornóɫa.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *qornólya bzw. *qornóɫa o.ä.
ist romanisch und lässt sich von lat. CORNŬLIA (vgl. André 1985: 75, der zusätzlich für Cornus mas L. CORNŬLIUM dokumentiert) ableiten, es sei denn, es handelt sich um ein Transkript
des lat. Wortes.804 Simonet (op. cit., 135) interpretierte den hier in Frage stehenden Ausdruck
im Pariser Manuskript als *cornólyo, welches sich von einem vlat. cornolium ableiten lasse,
dabei handelt es sich hier um eine fem. Form. Asín Palacios (1943: 85) nimmt eine Kontami802

Siehe auch UT, Nr. 611; 1384; 3513; 4831 (ø) und UT, Nr. 3867 für *q.rnuwāl.h zu q.rāniyā.
In der vorliegenden Edition werden die Stellen im Dioscurides Triumphans, die Material angeben, welches
von b. Ṣāliḥ (siehe zum Autor Teil I, Abschn. 2.3.3) stammt, mit dem Zusatz „b. Ṣāliḥ“ angegeben.
804
Die roman. Wörter stammen i.d.R. von anderen Ableitungen zu CORNUS ‚Kornelkirschenbaum‘ und nicht von
dem hier für das Altsüdiberoromanische vorgeschlagenen Etymon. Vgl. span. corneja, cornizo, port. corniso,
gal. corneira für Cornus sanguinea L., aran. cornell (Frucht der Kornelkirsche), kat. corneller, cornyer, cornier
u.a., vgl. hingegen ital. cornolia (DCECH 2: 198ab; REW 2241; Losada et al. 1992: 76; Masclans 1954: 87ab;
REW 2241). Zu frz. cornouille siehe FEW (2: 1205b–1206b), wo ein Zusammenhang mit CORNŬLIUM sowie
eine Ableitung von *CORNŬCŬLA (die in unserem Falle auch möglich wäre) als unwahrscheinlich erachtet werden, aus Gründen, die die späte Dokumentation im Französischen betreffen. Die dort vorgeschlagene Bildung
auf -ŬLLA ist hingegen für das Altsüdiberoromanische nicht ideal, weil hier der Nexus -ly- eindeutig belegt ist
(vgl. zur Entwicklung von -LL- siehe Abschn. 3.4.4.2 [4] dieser Arbeit).
803
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nation der Bezeichnungen für ‚Klee‘ (CŎRŌNA) und ‚Kornelkirsche‘ (CORNUS) an; RRGB
(188) folgt dieser Etymologie. Ben Mrad (ibid.) sieht in dem hier in Frage stehenden Lexem
ein hisp.-lat. cornella, welches von lat. CORNICULUM abzuleiten sei (siehe auch Simonet 1888:
135–136). Aus der Sicht der Verfasserin der vorliegenden Arbeit sind die von Asín Palacios
und Ben Mrad angegebenen Herleitungen nicht plausibel. Zu einer möglichen Palatalisierung
des Nexus -ly-, siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [5].
Zusammenfassung: Die Glosse ähnelt dem mit  طﺮهeingeleiteten Paratext in der arab. MatMed
des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 35r (in sinistra marg. l.22,5–23 scr. pr. / ھﻮ اﻟﻘﺮﺛﻠﯿﮫ وھﻮ
 )ﻣﺸﺘﮭﻰ اﯾﻀﺎallerdings wird dort die wahrscheinlich altsüdiberoroman. Vokabel unvokalisiert
als ( اﻟﻘﺮﺛﻠﯿﮫTranslit.: ʾl-qrṯlyh) angegeben und weicht damit von der hier in Frage stehenden
Form ab, da darüber hinaus statt dem nūn ein ṯāʾ erkennbar ist. Die Schreibung im Pariser
Manuskript stellt die „bessere“ Form dar, und die im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 eine korrupte Variante. Die ursprüngliche Quelle der beiden genannten Glossen ist möglicherweise der
Zusammenschluss des Materials aus dem Tafsīr (I 94, Ed. Garijo Galán, loc. cit.) Ibn Ǧulǧuls
und der Kenntnisse von b. Ṣāliḥ im DT (I 95) (siehe unter „Mögliche Quellen“).

I. 38. اﻟﻐﺒﯿْﺮا/اُّوا805 (fol. 28r) | Dubler MatMed I 134 (2: 115 اﻟﻐﺒﯿﺮا/)واو
.

Gr. οὖα | Wellmann MatMed I 120 (1: 111).
DI: Sorbus domestica L. | span. serbal ‚Eberesche; Vogelbeerbaum‘.

I. 38a ( اﻟﺒﻘﻮرﻧﯿﮫǧayyān ‚Jaén‘),806 Translit.: ʾl-bqwrnyh.
Glosse (fol. 28r, in sinistra marg., l.15–16 scr. pr.):
807

 اھﻞ ﺣﯿﺎن اﻟﺒﻘﻮرﻧﯿﮫ/ ھﻲ اﻟﺸﺠﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻤﯿﮭﺎ

'Es ist der Baum, der von den Bewohnern Jaéns (Ms. ḥyʾn für ǧayyān) ʾl-bqwrnyh (*[al-]biqórnia) genannt wird.'
Hand: (?) 1 oder 2 | Verweiszeichen  ﺧــlinks von der Glosse | Rotes Verweiszeichen  ﻣــmit
Fußnotencharakter über  ھﻲin der Glosse (siehe auch dasselbe Zeichen über dem zweiten
Lemma: )اﻟﻐﺒْﯿﺮا.
Lit.: Leclerc (1877–1883, 1: 32, Nr. 21) ﺑﻘﻮرﻧﯿﺔ, Translit.: bqwrnyḧ | Ben Mrad (2009: 618
[362]) اﻟﺒُﻘﻮ]رﻧّﯿﺔ, Translit.: ʾl-bquw[rnyyḧ], *bicornus, *bigornia, *bigournia.
Das erste Lemma wird davor in einem Einschub innerhalb derselben Zeile zu َ أَوأkorrigiert (l.9–11 scr. pr., in
Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺧــ, vgl. das Lemma  أََوااin IB, Tafsīr, I 129 (Ed. Dietrich 1991: 20/373),
vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 87v/9v,17  أََوااund  | ﺷﺠﺮ اﻟﻐﺒﯿْﺮاVgl. DT, I 96, Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 88r,14  اواund das Synonym  | اﻟﻐٮٮﺮVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34,
fol. 35v,1  اواund اﻟﻐﺒﯿﺮا.
806
Die Graphie lautet ﺣﯿﺎن, Translit.: ḥyʾn, eigentlich ﺟﯿﺎن, Translit.: ǧyʾn, vgl. UT, Nr. 922 (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 74; 2: 120).
807
Ms.  اھﻞ ﺣﯿﺎن اﻟﺒﻘﻮرﻧﯿﮫ/ ھﻰ اﻟﺸﺠﺮه اﻟﻰ ﯾﺴﻤﯿﮭﺎ ﺧــ.
805
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Mögliche Quelle(n): (?).
Andere Formen: IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 65v,6 ( اﻟٮٯﻮرٮٮﮫahl al-ǧabal
‚Berg-Leute‘), Translit.: ʾl- # $ wr # # h, zu dem Lemma ( ﻏﺒﺎرٮﮫIB zitiert an der Stelle ein Werk
namens al-Riḥla (al-Riḥla al-nabātiyya) von Ibn al-Rūmiyya, siehe Romero Funes 2001:
193).808
Mögliche Lesart: *(al-)biqórnia/biqórnya.
Erläuterungen zur Lesart: Die Form *biqórnia bzw. *biqórnya bleibt ungeklärt. Möglicherweise leitet sie sich von lat. BĬCŎRNIA ‚Zweikorn‘ ab (REW 1084, 2.). In heutigen roman.
Varietäten scheint bigornia (zu lat. BICORNIS ‚mit zwei Hörnern‘ gehörend) u.a. für ‚Amboss‘
gebraucht zu werden (vgl. span. bigornia, port. bigorna, kat. bigòrnia u.a., DCECH 1:
583ab). Pflanzen werden damit i.d.R. nicht bezeichnet. Eine Ausnahme ist pigornia, das für
das Galicische und Portugiesische bei Font Quer (2016: 25a) für Claviceps purpurea Tulasne
verzeichnet ist, aber einen Pilz (Purpurbrauner Mutterkornpilz) bezeichnet, der im Weizen
wächst.
Zusammenfassung: Woher das Material in der betreffenden Glosse stammt, ist unklar. Der
Terminus *biqórnia/biqórnya ist hier mit der Ortsangabe ǧayyān (Jaén) verbunden und ist
möglicherweise romanisch. Ibn al-Bayṭār nennt den Terminus in seinem Ǧāmiʿ und er scheint
ihn aus einem Werk seines Lehrers Ibn al-Rūmiyya entnommen zu haben. Laut Ǧāmiʿ wird
im Riḥla der Ausdruck aber für die Bergbewohner belegt.

I. 39. س
ْ  َﻗْﻮَﻣﺎُر809 (fol. 28r) | Dubler MatMed I 136 (2: 116 ﻗﺎﺗﻞ اﺑﯿﮫ/)ﻗﻮﻣﺎروس
.

Gr. κόµαρος | Wellmann MatMed I 122 (1: 112).
DI: Arbutus unedo L. | span. madroño ‚Westlicher Erdbeerbaum‘.

I. 39a ﺶ
ْ ُ( َﻣْﻄُﺮﻧْﯿlaṭīnī), Translit.: maṭrunyuš.
Glosse (fol. 28r, in sinistra marg., l.20–22,5 scr. pr.):
ﺶ
ْ ُ اﻟﺠﻨﺎ اﻷﺣﻤﺮ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ َﻣْﻄُﺮﻧْﯿ/ َﻗْﻮﻣﺎرُﯾﺲ اي طﻌﻤﺔ ﺣﻤﺮاء وھﻲ ﺷﺠﺮة

810

'qawmāriyus (κόµαρος) ist rotes Fruchtfleisch (ṭuʿma ḥamrā) und es ist der Baum der roten
Früchte (šaǧara al-ǧanā al-aḥmar) und [er heißt] auf laṭīnī maṭrunyuš (*maṭrónyoś).' (Vgl.
Dietrich 1988, 2: 185)

808

Das Lemma šaǧarat al-ġubayrāʔ, auf welches sich die Glosse bezieht, wird in al-Išbīlī, UT, Nr. 4527 (Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 514; 2: 682; Nr. 4751, 1: 540; 2: 715–716) für Sorbus domestica L. (= Pyrus sorbus
Gaertn.), jedoch ohne roman. Syn. angegeben. Siehe auch ǧubayrāʔ für Sorbus domestica L. in UT, Nr. 1136;
1622; 2719, u.a. 3593; 4527; 4751; 4911; 5004, aber auch hier ist dieses Syn. nicht zu finden.
809
Vgl. IB, Tafsīr, I 131, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 88r/10r,2  | ُﻗﻮَﻣﺎْرُوسVgl. DT, I 98, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88r,19  | ٮﻮﻣﺎرٮﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 35v,10
َﻗﻮَﻣﺎرﯾﺲ.
810
ْ  اﻟﺠﻨﺎ اﻻﺣﻤﺮ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ َﻣ/ َﻗْﻮﻣﺎرُﯾﺲ اي طﻌﻤﺔ ﺣﻤﺮا وھﻲ ﺷﺠﺮه.
Ms. ﺶ
ْ ﻄُﺮْﻧُﯿ
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ْ  | َﻣDie Glosse befindet sich auf Höhe ihres BezugsHand: 1 | Verweiszeichen  ﺣــüber ﺶ
ْ ﻄُﺮْﻧُﯿ
wortes | Das hamza in  ﺣﻤﺮاءwird durch ein Makron über dem Wort wiedergegeben | Rotes
Verweiszeichen  ﻋﻮüber dem Anfang der Glosse (für  ﻋﻒʿaff bzw.  ﻋﻔﯿﻒʿafīf für ‚rein‘ zur
Kennzeichnung eines geprüften Eintrags?), siehe I. 34a und I. 42a, II. 17a.
ْ ( َﻣsic), Translit.: maṭrunyus, „span.“ madronho (sic); id. (1877–
Lit.: Leclerc (1867: 16) ﻄُﺮﻧُﯿﺲ
1883, 3: 92, Nr. 1807) ﻣﻄﺮوﻧﯿﺲ, Translit.: mṭrwnys | Simonet (1888: 627) ( ﻣﻄﺮﻧُﯿﺲsic), Translit.: mṭrnyus, *mathrónios | Ben Mrad (2009: 618 [372]) [[( ]]َﻣﻄُﺮوِﻧﯿﺲsic), 811 Translit.:
maṭruwniys.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 97 ( ﻣﻄﺮوﻧﯿﺎlaṭīnī), Translit.: maṭrwnyʾ, zu dem
Lemma ( ﻗﻮﻣﺎرﯾﺲEd. Garijo Galán 1992: 22) | DT, I 98 ( ﻣﻄﺮوﻧﯿﺎlaṭīnī), Translit.: mṭrwnyʾ, zu
dem Lemma ( ﻗﻮﻣﺎرﯾﺲkrit. App. Ms. ( ٮﻮﻣﺎرٮﺲEd. Dietrich 1: 37; 2: 185–186, Anm. 4
*maṭrūniyā), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88r,21 ( ﻣﻄﺮوٮٮﺎlaṭīnī), Translit.:
mṭrw # # ʾ, zu dem Lemma ٮﻮﻣﺎرٮﺲ.
Andere Formen: IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2987, fol. 66r,15 ( اﻟﻤﻄﺮوﯾﻨﮫʿaǧamiyya alAndalus), Translit.: ʾl-mṭrwynh, zu dem Lemma ُﺑ ّﺞ, Ms. Paris, BnF, arabe 2979, fol. 69r,8
( اﻟﻨﻄﺮوﻧﯿﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl-nṭrwnyh, zu dem Lemma ﺑﺞ, Ms. Paris, BnF,
arabe 2980, fol. 77r,4 اﻟﻤﻄﺮوٮﯿﮫ, Translit.: ʾl-mṭrw # yh, zu dem Lemma  | ٮﺞal-Suwaydī, Simāt,
Ms. Paris, BnF, arabe 3004 (= Suppl. 877), fol. 37v,1 ( َﻣﻄُﺮوﻧﯿﮫlaṭīniyya), Translit.: maṭruwْ ﻣ
nyh; ms. cit., fol. 167v,8 ( ﻣﻄﺮوﻧﯿﮫlaṭīniyya), Translit.: mṭrwnyh; ms. cit., 190v,13 ﻄﺮوﻧَﯿﮫ
(laṭīniyya), Translit.: mṭrwnyah; ms. cit., fol. 235v,9–10 ( اﻟﻤﻄُﺮوﻧﯿﮫlaṭīniyya), Translit.: ʾlmṭruwnyh; ms. cit., fol. 238v,10 ( َﻣﻄﺮوﻧﯿﱠﺔʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: maṭrwnyyaḧ | IB,
Tafsīr, I 131 ( ﻣﻄﺮوﻧﯿﺔlaṭīnī al-ʿammī ‚Volkslatein‘), Translit.: mṭrwnyḧ, zu dem Lemma
( ﻗﻮﻣﺎروسEd. Dietrich 1991: 20/373, siehe auch Ben Mrad 1989: 153), vgl. Ms. Mekka, alْ ( ﻣlaṭīnī al-ʿammī ‚Volkslatein‘), Translit.: mṭrwynh,
Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 88r/10r ﻄْﺮوﯾﻨﮫ
ْ ( َﻣʿaǧamiyya), Translit.: maṭruynh
zu dem Lemma  | ُﻗﻮَﻣﺎْرُوسIbn Ǧanaḥ, Talḫīṣ, Nr. 864 ﻄُﺮْﯾﻨﮫ
(Ed. Bos et al. 2020, 2: 1000–1001).
Mögliche Lesart: *maṭrónyoś.
Erläuterungen zur Lesart: Das Wort *maṭrónyoś gehört zu der Familie von span. madroño
‚Erdbeerbaum‘, die auf die Iberische Halbinsel begrenzt ist. Simonet (1888: 349) vermutete
einen iberischen Ursprung, ohne weitere Angaben. Das REW (5433) leitet das span. Äquivalent von lat. MATURUS ‚reif‘ ab. Corriente (RRGB 158) will *maṭrónyo von *arbutrus < lat.
ARBŬTUS ‚Erdbeerbaum‘ ableiten. Das DCECH (3: 756b–759b) vermutet ein vorrömisches
Wort, wie bereits von Simonet (ibid.) angenommen. Die angegebene Form *maṭrónyoś ist
eine roman. Pluralform, die bisher in anderen arab. Quellen nicht gesichtet worden ist (vgl.
aber die aspan. Entsprechung madronnos im CORDE für den Tratado de Agricultura de Ibn
Bassal [um 1300] und bei Juan Manuel im Libro del caballero y del escudero [1326]). Sie ist
im Gegensatz zu der entsprechenden Form im Eintrag I 97 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls komplett
vokalisiert. In letzterem Werk ist das in Frage stehende Wort feminin, während hier aufgrund
der Vokalisierung eindeutig eine maskuline Form zu erkennen ist. Siehe Bos et al. (2020, 2:

811

Die Bed. der doppelten eckigen Klammern bei Ben Mrad ist unklar.
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1000–1001, Nr. 864), dort finden sich auch weitere iberoroman. Entsprechungen.812 Siehe
ebenso I. 36a der vorliegenden Edition.
Zusammenfassung: Es handelt sich hier um eine gekürzte und leicht abgewandelte Version
des Eintrags I 97 aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls. Die angegebene Form *maṭrónyoś ist möglicherweise ein Hinweis auf eine mündliche Transmission oder zumindest auf eine Anpassung
des Terminus, da er durch seine Pluralform von den Formen in den anderen Werken der
arabophonen Gelehrten aus al-Andalus abweicht.

I. 40.  َﻗﯿﻄﯿﻘﺎ813 (fol. 28v–29r) | Dubler MatMed I 141 (2: 119 اﻟﺒﻨﺪق/)ﺑﻨﻄﯿﻘﯿﺎ
.

Gr. κάρυα ποντικά | Wellmann MatMed I 125.3 (1: 114–115).
DI: Corylus avellana L. | span. avellano ‚Gemeine Hasel‘.

I. 40a ( اِﺑْﻼﻧَﮫْ َﻣْﻮراlaṭīnī), Translit.: ʾiblʾnah mawrʾ.
Glosse (fol. 28v, infra):
814

 وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اِﺑْﻼﻧَﮫْ َﻣْﻮرا/ ﻗﺎِدﯾﻨﺎ وھﻮ اﻟِﺠّﻠﻮز ﻛﺬا ج

'qādīnā (eigtl. qāriyā, κάρυα) und es ist die Haselnuss (al-ǧillauz); ǧ(ālīnūs) erwähnt sie und
auf laṭīnī [heißt sie] ʾiblʾnah mawrʾ (*ebeŀána máwra).' (Vgl. Dietrich 1988, 2: 189–190)
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Verweiszeichen  | ﺣـــDie Glosse befindet sich direkt unter dem Bezugswort.
Lit.: Leclerc (1867: 16) اﺑﻼﻧﮫ, Translit.: ʾblʾnh | Simonet (1888: 25) اﺑﻼﻧﺔ, Translit.: ʾblʾnḧ
ّ ( أِﺑlaṭīnī), Translit.: ʔbilʾʾnah mawrʾ.
*avellána | Ben Mrad (2009: 619 [402]) ﻼَﻧﮫ َﻣْﻮرا
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 102 ( اﺑﻼﻧﮫlaṭīnī), Translit.: ʾblʾnh, zu dem Lemma
( ﻗﺎرﯾﺎkrit. App. ( )ٯﺎدٮﺎEd. Garijo Galán 1992: 23) | DT, I 103 ( أﺑّﻼﻧﺔlaṭīnī), Translit.: ʔbllʾnḧ, zu
dem Lemma ( ﻗﺎرﯾﺎﺳﯿﻘﺎEd. Dietrich 1988, 1: 37; 2: 189–190, Anm. 2 *abillāna), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88r,24 ( اٮﻼٮﮫlaṭīnī), Translit.: ʾ # lʾ # h, zu dem Lemma ٯﺎدٮٮﺎ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 1387 ﺶ
ْ ( َأِﺑﻼﱠَﻧʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: ʔabilʾʾaʾnaš (Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 133; 2: 207); UT, Nr. 359 ( أﺑﻼﻧﺶø, Lemma), Translit.: ʔblʾnš (ibid.
1: 27; 2: 37, Anm. 17), beide für Corylus avellana L.
Mögliche Lesart: *ebeŀána máwra für *abeŀána máwra.

812

Siehe auch den Beleg im Berberischen bei Trabut (1935: 31) ﻣﻄﺮوﻧﯿﺔ, Translit.: mṭrwnyḧ, *mothrounia, für
Arbutus unedo L.
813
Das Lemma wird infra zu  َﻗْﻨِﻄﯿِﻘﯿﺎkorrigiert. Vgl. IB, Tafsīr, I 136, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
88r/10r,14  َﻗﺎَرﺑﺎﻧﯿِﻄْﯿَﻘﺎund das Synonym  | ﺷﺠﺮة اﻟﺒﻨﺪقVgl. DT, I 103, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88r,23
 | ٯﺎدٮٮﺎVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 36r,16 ﻗﻨﻄﯿﻘﯿﺎ.
814
Ms.  وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اِْﺑﻼَﻧﮫْ َﻣْﻮرا ﺣـــ/ ﻗﺎِدﯾﻨﺎ وھﻮ اﻟِﺠﻠّﻮَر ﻛﺬا ج.
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Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *ebeŀána máwra besteht aus
zwei Elementen: Das erste, *ebeŀána, gehört zu lat. ABELLĀNA (Corylus avellana L., André
1985: 1, vgl. span. avellana, DCECH 1: 419a–420a; RRGB 102 *abellánaś).815 Das zweite
Element, *máwra (vermutlich in der Bed. ‚schwarz‘) mit einem definitiven Erhalt von -AU(siehe Teil I. 3.4.4.1 [3d]), lässt sich von MAURUS (‚Mohr‘) ableiten.816 Siehe dazu auch die
Ausführungen in Bos et al. (2020, 2: 1071–1073, Nr. 952), wo das zweite Element in der
Verbindung *śemént máwruś auftaucht (siehe auch ibid. 2: 731–733, Nr. 561).
Zusammenfassung: Bei der Glosse handelt es sich um eine gekürzte und abgewandelte Version des Eintrags I 102 aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls. Das Bezugswort  ﻗﺎِدﯾﻨﺎam Anfang der Glosse ist eine fehlerhafte Schreibweise für gr. κάρυα und weicht auch vom Lemma in dem entsprechenden Eintrag des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls ab, vgl. ﻗﺎرﯾﺎ. Die arab. Buchstaben rāʾ und dāl
sehen sich in diesem Manuskript oft sehr ähnlich und können somit falsch gelesen/interpretiert werden. Im Gegensatz zu diesem Eintrag findet sich noch ein Hinweis auf
Galen, der im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls nicht verzeichnet ist. Dieser ist hingegen im Tafsīr Ibn alBayṭārs belegt (I 135: Galen, siebente maqāla). Darüber hinaus weicht die altsüdiberoroman.
Form von der im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls ab (اﺑﻼﻧﮫ, Translit.: ʾblʾnh), denn unsere Form weist zusätzlich noch das Adj. máwra auf und ist in dieser Zusammensetzung nicht anderweitig belegt. Zudem ist der Terminus mit vielen Vokalzeichen versehen, was im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls
generell eher ungewöhnlich ist.

I. 41. ( ﺳﯿﻘﻮﻣﻮْرنfol. 29r–29v) | Dubler MatMed I 143 (2: 120–121 اﻟﺠﻤﯿﺰ/)ﺳﻮﻗﻤﺮن
Gr. συκόµορος | Wellmann MatMed I 127 (1: 116–117).
DI: Ficus sycomorus L. | span. sicómoro ‚Maulbeerfeigenbaum‘.

I. 41a ى
َ (ø), Translit.: šayquwmawra % .
ْ ﺷﯿُْﻘْﻮَﻣْﻮَر
Glosse (fol. 29r, in sinistra marg./interlinear, fol. 29r, l.14–15 scr. pr.):
ى
َ
ْ ﺷﯿُْﻘْﻮَﻣْﻮَر
'šayquwmawra % (*śiqomóre)'
Hand: (?) 1 | Die Glosse befindet sich links neben dem Bezugswort.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 36v,12 ( ﺷﯿﻘﻮﻣﻮرؾø,
Lemma), Translit.: šyqwmwry (bzw. eine mit dieser Handschr. verwandte Kopie).
Andere Formen: IB, Tafsīr, I 138 ( ﺳﯿﻘﺎﻣﻮَرىø, Lemma), Translit.: syqʾmwra % (Ed. Dietrich
1991: 21/372), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 88v/10v,1 ( ِﺳﯿَﻘﺎُﻣﻮَريø, Lemma),
815

Vgl. kat. [a]vellana, span. avellana, port. avellã, arag. abillana, bellana, gal. abelaira, abelán, avelán u.a.,
and. alvellana, avillana, avellana, ital. avellana (‚Haselnuss‘, REW 17; Andolz 1977: 313; Losada et al. 1992:
34; TLHA 69b; 99b; 107c).
816
Vgl. span./ital. moro, port. mouro (REW 5438).
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Translit.: siyqaʾmuwray | DT, I 105 ( ﺳﯿﻘﺎﻣﻮراø, Lemma), Translit.: syqʾmwrʾ (Ed. Dietrich
1988: 1:37; 2: 190–191), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88r,24 ( ﺳٯﺎﻣﻮراø, Lemma), Translit.: s $ ʾmwrʾ.
Mögliche Lesart: *śiqomóre.
Erläuterungen zur Lesart: Der rekonstruierte Terminus *śiqomóre scheint das Lemma wiederzugeben, allerdings mit anderer Endung. SȲCOMORA und SȲCOMORUM sind bei André (1985:
253) belegt, wobei das letztgenannte die Frucht des SYC
̄ OMORUS sei. Die Bezeichnungen sind
nach André entlehnt aus gr. συκόµορος (< σῦκον ‚Frucht‘ + µόρον ‚Schwarzer Maulbeerbaum‘;). Sycomorus ist auch zweimal in den Etym. von Isidor erwähnt (17:7:20). Wahrscheinlich handelt es sich um eine lateinische Pluralform sycomor(a)e. Zu den iberoroman.
Entsprechungen, die wahrscheinlich spät aus dem Altfranzösischen und dem Lateinischen
oder Griechischen entlehnt wurden, siehe DCECH (2: 65a).
Zusammenfassung: Es handelt sich hier um eine Variante des Lemmas ﺳﯿﻘﻮﻣﻮْرن, die in ähnlicher Form in der Materia Medica des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 als Lemma angegeben
wird. Unsere Form ist allerdings vokalisiert.

I. 42. ﻣﺎ ُ اﻟْﺮﻣﺎِد/( ﻗُﻮﻧﯿﺎsic)817 (fol. 30r) | Dubler MatMed I 146 (2: 136–137 رﻣﺎد اﻟﺘﯿﻦ/)ﻗﻮﻧﯿﺎ
ْ ﻗَﻮْ ﻣﺎرﯾُﺲ اي طﻌﻤﺔ ﺣﻤﺮا وھﻲ ﺷﺠﺮه \ اﻟﺠﻨﺎ اﻻﺣﻤﺮ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ َﻣ
ﻄ ُﺮ ْﻧﯿُﺶ
Gr. κονία ἀγρίας συκῆς | Wellmann MatMed I 128.6 (1: 119–120).
DI: -, κονία τῆς συκῆς, span. lejía ‚Aschenlauge‘.
اﻟﺠﻠّﻮ َر ﻛﺬا ج \ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اِﺑْﻼﻧَ ْﮫ َﻣﻮْ را ﺣـــ
ِ ﻗﺎ ِدﯾﻨﺎ وھﻮ
I. 42ج
Translit.: laḫšiyh.
ِْ (\ ﻟَﺨal-ʿāmma
‚ ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔdas
 اﻟﺮﻣﺎدVolk‘),
ﻣﺎ
a ﺸﯿﮫ
Glosse (fol. 30r, in sinistra marg., l.6,5–7 scr. pr.):

ْ ﻤﺔ ﺣﻤﺮا وھﻲ ﺷﺠﺮه \ اﻟﺠﻨﺎ اﻻﺣﻤﺮ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ َﻣ
ﻄ ُﺮ ْﻧﯿُﺶ
اﻟﺠﻠّﻮ َر ﻛﺬا ج \ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اِﺑْﻼﻧَ ْﮫ َﻣﻮْ را ﺣـــ
ِ ﻗﺎ ِدﯾﻨﺎ وھﻮ
ِْ \ ﻟَﺨ/ اﻟﻌﺎّﻣ ّﻣﺔﺔ
ﺸﯿﮫ جج
ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻌﺎ
اﻟﺮﻣﺎد ﺗﺴﻤﯿﮫ
ﻣﺎءﻣﺎ اﻟﺮﻣﺎد

'Die Aschenlauge (māʾ al-ramād) nennt das Volk laḫšiyh (*leḫśía); ǧ(ālīnūs).' (Vgl. Dietrich
1988, 2: 193)
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Das hamza in  ﻣﺎءwird mit einem Makron über dem
Wort angegeben. | Über der Glosse sieht man (von anderer Hand) das rote Verweiszeichen ﻋﻮ
(für  ﻋﻒʿaff bzw.  ﻋﻔﯿﻒʿafīf für ‚rein‘ zur Kennzeichnung eines geprüften Eintrags?), siehe I.
34a und I. 39a und II. 17a.
817

Beim zweiten Lemma scheint sich der Kopist verschrieben zu haben. Nach einer Pause hielt er höchstwahrscheinlich das letzte wāw von wa-huwā wohl schon für das rāʾ des Lemmas  اﻟﺮﻣﺎدund setzte dann noch einmal
neu an, ohne das erste  ﻣﺎmā davor wegzustreichen. Dietrich (1988, 2: 193) erklärt  ﻣﺎء اﻟﺮﻣﺎدwie folgt: „die aus
verbrannten Zweigen des wilden oder zahmen Feigenbaumes durch starkes Wasser gewonnene Lauge“. Vgl. IB,
Tafsīr, I 141, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 88v/10v,6  ﻗﺮﻧَﯿﺎund das Synonym  | َﻣﺎ اﻟﺮﻣﺎدVgl. DT, I
109, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88v,3  | ٯﻮٮٮﺎVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol.
37v,16 ﻗﻮﻧﯿﺎ. Das zweite Lemma ist kaum erkennbar und wird daher hier nicht aufgeführt. Es beginnt aber ebenfalls mit ( ﻣﺎfür  ﻣﺎء اﻟﺮﻣﺎدmāʾ al-ramād?).
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Lit.: Leclerc (1877–1883, 3: 286, Nr. 2074) ﻟﺨﺸﯿﺔ, Translit.: lḫšiyah, *lejia | Ben Mrad (2009:
621 [431]) ﻟْﺨِﺸَﯿﮫ, Translit.: lḫšiyah.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, I 108 ( ﻟﺨﺸﯿﮫal-ʿāmma ʿindanā ‚das Volk bei uns‘),
Translit.: lḫšyh, zu dem Lemma ( ﻗﻮﻧﯿﺎEd. Garijo Galán 1992: 23) | DT, I 109 ( ﻟﺨﺸّﯿﺔal-ʿāmma
ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: lḫšyyḧ (krit. App. ﻟﺤﺸٮﮫ, Translit.: lḥšh), zu dem Lemma
( ﻗﻮﻧﯿﺎEd. Dietrich 1988, 1: 38; 2: 193–140, Anm. 3 *laḫšīya), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88v,4 ( اﻟﺤﺸٮﮫal-ʿāmma ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: ʾl- ( š # h, zu dem
Lemma ٯﻮٮٮﺎ.
Andere Formen: Ibn al-ʿAwwām, Filāḥa, ( اﻻﻏﺸﯿﺔø), Translit.: ʾl-ʾġšyḧ (Ed. Banqueri 1802: 1:
667,12), aber hier für eine Art der Rosinen-Herstellung ()ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺰﺑﯿﺐ اﻟﻮﻋﺮوف ﺑﺎﻻﻏﺸﯿﺔ, vgl.
Dozy (21927, 2: 538a).
Mögliche Lesart: *leḫśía.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *leḫśía ist romanisch und lässt sich von LIXĪVIA, -AE
(‚Lauge‘, NGH 2: 2910, s.v. LIXIVIUS, -A, -UM) ableiten (vgl. span. lejía, DLE 1323b; DCECH
1: 626ab; für weitere roman. Entsprechungen siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [7], Fn. 292). Zu
der Entwicklung [ks] zu [xs] siehe ebenda [7].
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine leicht abgewandelte und gekürzte Version des
Eintrags I 108 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls. In der Glosse fehlt [‚( وﯾﻘﺎل اﻟﺮﻣﺎد طﻔﺮاund] es heißt ṭafrā
[τέφρα]‘, vgl. Dietrich 1988, 2: 193) und ( ﻣﺎء اﻟﺮﻣﺎدmāʾ al-ramād ‚Aschenlauge‘) wird zweimal im Tafsīr in derselben Glosse genannt, hier nur einmal am Anfang. Die Glosse endet mit
der Abbreviatur ǧ für Galen; der Verweis ist im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls nicht verzeichnet, findet
sich aber im Tafsīr Ibn al-Bayṭārs (I 141, Ed. Dietrich, loc. cit.: Galen, siebente maqāla) sowie in seinem Ǧāmiʿ (Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 170r,15). Die altsüdiberoroman. Form
ist in der vorliegenden Glosse vollständiger vokalisiert als die entsprechende Variante im
Tafsīr.

3. Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch II
II. 1. اﻟﻘﻨﻔﺪ اﻟٮﺤﺮى/ اِﺧٮُٮﻮس ﺗﺎﻻِﺳﯿﻮس818 (fol. 30v) | Dubler MatMed II 1 (1952–1957, 2: 127
)ﺧﯿﻨﺲ ﺛﺎﻻﺳﻮس
Gr. ἐχῖνος θαλάσσιος | Wellmann MatMed II 1 (1: 121).
DI: Echinus L., Strongylocentrotus Brandt | span. erizo marino ‚Seeigel‘.

II. 1a ( اَْرِﺟﯿُﯿﻮﻧُﺲø), Translit.: ʾarǧiyuywnus.
Glosse (fol. 30v, in dextra marg., l.3–7 scr.pr.):
819

اَْرِﺟﯿُﯿﻮﻧُﺲ ﻛﺬا ج ذﻛﺮه ﺟــ ﻓﻲ ﯾﺂ

ʾarǧiyuywnus (*erčiónus für *eričinus? statt aḫīnūs, ἐχῖνος); so [bei] ǧ(ālīnūs); ǧ(ālīnūs) erwähnt es in [maqāla] 11.'
Hand: (?) 1 | Verweiszeichen  ﺧــmit Fußnotencharakter (siehe Fn. 818) | Verweiszeichen  جund
 ﺟــfür ǧ(ālīnūs) | Zu آ: Das madda wurde hier stellvertretend für das in der Handschrift befindende Makron angegeben.
Mögliche Quelle(n): arab. Galen-Übersetzung v. Περι τροφων δυνάµεως/De alimentorum
facultatibus libri tres III 38 (Ed. Kühn 1821–1833, 6: 738 περὶ θαλασσίων ἐχίνον/de echinis
marinis), die unter dem Namen Kitāb Quwā al-aġḏiya von Ḥunayn ibn Isḥāq im 9. Jh. ins
Arabische übersetzt wurde (Müller 2017: 5, Anm. 20; Ms. Kairo, Dār al-kutub al-miṣriyya,
1727 ṭibb) und in einem zweiten Schritt eine Revision von ihm erfuhr, indem er sie mit Annahmen anderer griechischer Gelehrter anreicherte (Müller, loc. cit.).
Andere Formen: IB, Tafsīr, II 1 أﺧﯿﻨﻮس ﺛﺎﻻﺳﯿﻮس, Translit.: ʔḫynws ṯʾlʾsyws (Ed. Dietrich 1991:
َ ارِﺟﯿُﻨﻮس َﺛﺎ, Translit.: ʾrǧinuws ṯʾlʾasiyuwn; siehe ibid. II 2),
22/371, aber siehe krit. App. ﻻِﺳُﯿﻮن
vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 88v/10v,13 ارِﺟﯿُﻨْﻮس َﺛﺎَﻻِﺳُﯿﻮن, Translit.: ʾrǧiynuws
ṯʾlaʾsiyuwn, vgl. auch l.14, wobei dort die Vokalzeichen und Diakritika des Lemmas (erstes
Element = erstes Element des hier in Frage stehenden Lemmas) mit schwarzer Tinte (und
vermutlich in einem späteren Schritt) hinzugefügt wurden. Siehe auch Fn. 818.
Mögliche Lesart: *erčiónus o.ä. für *eričinus?

818

Beide Elemente des Lemmas werden hier verbessert. Das erste Element wird unter II. 1a als mögliches iberoroman. Synonym besprochen. Das zweite Element wird interlinear als  ﺗﻼِﺳُﺒﻮسwiedergegeben (l.6–7 scr. pr., in
Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺣــ. Das zweite Lemma wird in IB, Tafsīr, II 1 als  اﻟﻘﻨﻔﺪ اﻟﺒﺤﺮيangegeben
(vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 88v/10v,13) | Vgl. DT, II 1, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
3589, fol. 88v,9  ارﺣٮٮﻮﻟﺲund das Synonym اﻟﻘٮﻔﺪ اﻟٮﺤﺮى, siehe auch in demselben Eintrag (l.10)  ٮﻼﺳٮﻮسund
 | ﺣﺮﺳﺎوسVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 38v,8 اﺧﻨﯿﻮس ﺛﺎﻻﺳﺒﻮٮــﮟ.
819
Ms. اَْرِﺟُﯿﯿﻮُﻧﺲ ﻛﺬا ج ذﻛﺮه ﺟــ ٯﻲ ٮﺂ.
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Erläuterungen zur Lesart: Die Form *erčiónus fiel aufgrund der Palatalisierung von CE,I auf.
Es handelt sich aber vermutlich um eine Umdeutung der gr. Bezeichnung ἐχῖνος ‚Igel‘, deren
Züge vor allem an das lat. Adjektiv ĒRICĪNUS ‚vom Igel‘ (zu ĒRICĬUS ‚Igel‘,820 vgl. NGH 1:
1891) erinnern bzw. dieses – hier in korrupter Form – wiedergeben.
Zusammenfassung: Die Quelle der Glosse ist bisher nicht zu ermitteln, aber es könnte sich um
das entsprechende Lemma in der arab. Galen-Übersetzung handeln. Es ist tatsächlich ein
Verweis auf Galen verzeichnet, der sich in Ibn al-Bayṭārs Tafsīr zwar nicht finden lässt, dafür
aber in dem entsprechenden Eintrag in seinem Ǧāmiʿ angegeben wird (vgl. Ms. Paris, BnF,
arabe 2984, fol. 103v,7, Galen, elftes Buch). Die Zahl elf könnte sich hier hinter der Verbindung ( ﯾﺂyāʾ = 10 + alif mit Makron = 1) verbergen, während die Anfangsform des ǧīm erneut
Galen anzugeben scheint. Der in Frage stehende Terminus ist vermutlich eine Umdeutung
von gr. ἐχῖνος als lat. ĒRICĪNUS.

II. 2. ﺻﻐﯿﺮ
َ َﺣﯿﻮان ٮﺤﺮي/ اﻓﻮﻗﻤﻔﻮس821 (fol. 30v) | Dubler MatMed II 3 (2: 128 )اﺑﻮ ﻗﻤﺒﻮس
Gr. ἱππόκαµπος | Wellmann MatMed II 3 (1: 122).
DI: Hippocampus guttulatus Cuvier | span. caballito de mar ‚Ηaariges Seepferdchen‘.

II. 2a ( ﺑﺎﻟﯿﮫ َﻣِﺮﯾْﺚlaṭīnī), Translit.: bʾlyh mariyṯ (für bʾlyh mariyš?).
Glosse (fol. 30v, in dextra marg., l.10–13 scr. pr.):
822

❩  ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺑﺎﻟﯿﮫ َﻣِﺮﯾْﺚ ﻛﺬا ج/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺒﺤﺮي ﯾﻘﺎل ﻟﮫ/ ﺗﻔﺴﯿﺮة ﻛﻠﺐ اﻟﻤﺎ وھﻮ/ﺴﻰ ُﻛْﻨﺲ
َ ﺳُﯿﻮِﻣْﻦ اِﻟﻨﻤ
َ ﺛﺎﻻ

'ṯālāsaywmin (θαλάσσιoν) al-inmsa % kuns (für ibbūqambus, ἱππόκαµπος?), sein [Ibn Ǧulǧuls]
Tafsīr (tafsīra):823 ‚Wasserhund‘ (kalb al-māʾ [Ms. al-mā], eigtl. kalb naqāʾiʿ al-māʾ ‚Brackwasserhund‘) und es ist der Seehund (al-šayḥ al-baḥrī, wörtl. ‚der Meergreis‘), auf laṭīnī heißt
er bʾlyh mariyṯ (*bályo maríṯ für bályo marín); so [bei] ǧ(ālīnūs).' (Vgl. Dietrich 1988, 2:
197)
Hand: 1 | Endzeichen ❩.
Lit.: (?) Leclerc (1867: 16) ﻟﯿﮫ, Translit.: lyh,824 „span.“ *lija | Simonet (1888: 312) ﻟﯿﱠﺔ, Translit.: lyyaḧ ‚Seepferdchen‘, *líya (siehe Fn. 824); siehe auch II. 8a.
820

Vgl. span. erizo, kat. eriçó, arag. arisó (‚Igel‘, DCECH 2: 657ab; DCVB 5: 135a–136a; Andolz 1977: 347b).
Das erste Lemma wird gleich zweimal in dextra marg. verbessert, zu  اﺑﻮﻗﻤﺲund ( ﻗﯿﻤﻮسl.13–14 scr. pr., jeweils in Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺣــ, vgl. das Lemma  اُﻗﻮُﻗْﻤُﻘﺲin IB, Tafsīr, II 3 und die Form اُﻗﻮﻗﻤﺲ
in ibid. II 5 (Ed. Dietrich 1991: 22/371, krit. App.), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 88v/10v,15
ﺲ
ْ  اُﻗْﻮُﻗْﻤُﻘund das Synonym  | ﺣﯿﻮان ٮﺤِﺮي ﺻﻐﯿﺮVgl. DT, II 2, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88v,13
 | اﻟٮﻤﻰ ﻟٮﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 38v,16 ﻟﺒﻮﻗﻤٮٮﮟ.
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Ms. ❩  ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﺑﺎﻟﯿﮫ َﻣِﺮْﯾﺚ ﻛﺬاج/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺒﺤﺮى ﯾﻘﺎل ﻟﮫ/ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻛﻠﺐ اﻟﻤﺎ وھﻮ/ﺛﺎﻻَﺳُﯿﻮ ِﻣْﻦ اﻟِﻨﻤَﺴﻰ ُﻛْﻨﺲ.
823
Siehe auch I. 29b.
824
Ob es sich bei der Form von Leclerc (und auch Simonet 1888: 312) um das erste Element des hier in Frage
stehenden Lexems handelt, ist nicht eindeutig geklärt.
821
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Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 2 ( ﺑﺎﻟﯿﮫ ﻣﺮﯾﻨﮫlaṭīnī), Translit.: blyh mrynh, zu dem
Lemma ( اﺑﻮﻗﻤﺒﺲEd. Garijo Galán 1992: 25) | DT, II 2 ( ﺑﺎﻟﯿﮫ ﻣﺮﯾﻨﮫlaṭīnī), Translit.: bʾlyh mrynh,
zu dem Lemma ( إّﺑﻮﻗﻤﺒﺲEd. Dietrich 1988, 1: 39, krit. App.  ;اﻟٯﻰ ﻛٮﺲ2: 197, Anm. 3 *bālyuh
marīnuh), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88v,14 ٮﺎﻟﯿﮫ ﻣﻮٮﻨﮫ, Translit.: # ʾlyh
mw # nh, zu dem Lemma اﻟٮﻤﻰ ﻛٮﺲ.
Andere Formen: al-Idrīsī, Ṣifāt, ( ٮﺎﻟﮫ ﻣﺮٮٮﮫlaṭīniyya), Translit.: # ʾlh mr # # h (Ed. Sezgin 1995, 1:
96); IB, Ǧāmiʿ, al-Idrīsī-Zitat, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 19r,3 ( اﻟٮﻞ ﻣﺮٮﮟʿamma almaġrib ‚Volk des Maghreb‘), Translit.: ʾl- # l mr # # , zu dem Lemma  ;ﺷٮﺦ اﻟٮﺤﺮMs. Paris, BnF,
arabe 2983 [15. Jh.], fol. 43r,20, al-Idrīsī-Zitat (aber ohne Angabe des Namens [)]اﻟﺸﺮﯾﻒ, اﻟٮﻞ
( ﻣﺮٮﮟʿamma al-maġrib ‚Volk des Maghreb‘), Translit.: ʾl- # l mr # # | al-Suwaydī, Simāt, Ms.
Paris, BnF, arabe 3004, fol. 46v,2 ( َﺑﻠُﻤﻮںø, Lemma), Translit.: balmuw # und ms. cit., fol.
270r,4 ( اﻟَﺒﻠُﻤﻮںʿamma al-maġrib ‚Volk des Maghreb‘), Translit.: ʾl-balmuw # , zu dem Lemma
 ;ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺤﺮsiehe auch II. 2b und II. 8a.
Mögliche Lesart: *bályo maríṯ oder báɫo maríṯ ‚Seepferd‘; *maríṯ statt *marín.
Erläuterungen zur Lesart: In dem hier angegebenen Eintrag des Dioskurides geht es um das
Seepferdchen. Die rekonstruierte Form *bályo maríṯ/báɫo maríṯ scheint hier eine abgewandelte bzw. korrupte Form von Ibn Ǧulǧuls blyh mrynh zu sein (vgl. auch Teil I der vorliegenden
Arbeit, Abschn. 3.4.3.1 und 3.4.4.2 [4d]). Siehe auch die Var. der in Frage stehenden Form
unter II. 2b. Simonet (1888: 312) nahm nur das erste Element des hier betreffenden Terminus
aus der Pariser Handschrift auf, allerdings in der von Leclerc verlesenen Form lyh. Dieses
bringt er in Verbindung mit kast. lija, altkast./gal./port. lixa für ‚Seepferdchen‘ (vgl. DCECH
3:648a–649b). Für die anderen Termini in der Glosse hat Simonet (ibid.) zu Recht beobachtet,
dass ihr „Autor“ (d.h. der Glossator/Urheber) Flusspferd mit Seepferdchen verwechselt hat.
Die in Wirklichkeit als *bályo/báɫo maríṯ zu lesende Form scheint eine „korrupte“ Var. von
*qabáŀo marín(o) zu sein, bei dem – wie schon im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls – die erste Silbe ausgefallen ist (vgl. Dietrich 1988, 2: 187, Anm. 3). Ein lateinisches Vorbild für diese Bezeichnung
liegt in caballus marinus (Alphita 193) vor.825 Der Ursprung von Ibn Ǧulǧuls blyh mrynh
kann aber möglicherweise auch ein fehlerhaftes Transkript von boves marinos (s. Isidor,
Etym., 12:6:9) aus einer lateinischen Schriftquelle sein (siehe Teil I, Abschn. 3.4.6 zu weiteren Erklärungen).
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine leicht abgewandelte Version des Eintrags II 2 des
Tafsīr Ibn Ǧulǧuls (siehe auch I. 29b für dieselbe Form aber dort zur Angabe des Kommentarwerks des Ibn al-Bayṭār). Möglicherweise meinte der Glossator mit tafsīra (statt tafsīr)
nicht einfach ‚Erklärung‘, sondern bezog sich hiermit explizit auf den Tafsīr des Ibn Ǧulǧul.
Es fehlt am Anfang die Einleitung ‚ ﺗﺄوﯾﻠﮫ ذﻟﻚdas bedeutet‘ und statt ‚ ﻛﻠﺐ ﻧﻘﺎﺋﻊ اﻟﻤﺎءBrackwasserhund‘ findet sich im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 ‚ ﻛﻠﺐ اﻟﻤﺎWasserhund‘. Zudem enthält die
Glosse einen Verweis auf Galen, der weder im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls noch in den Werken Ibn alBayṭārs zu finden ist. Die hier erwähnte altsüdiberoroman. Form bʾlyh mariyṯ weicht aufgrund
von fehlerhaft gesetzten Diakritika von der im Tafsīr (blyh mwynh) ab.
825

Vgl. auch Cabalini marini (Sin. 100,3), cavallo marino (Pensado 2017: 292, Anm. 252, Ms. matino). Vgl.
ebenso frz. cheval marin und cavall mari (sic, für die Östlichen Pyrenäen, vgl. kat. cavall marí, vgl. DCVB 3:
75b, s.v. cavall; DECLC 2: 647b, s.v. cavall), genues. cavallo marin für Hippocampus brevirostris Cuvier
(Rolland 1877–1915, 3: 94–95).
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II. 2b ( اﻟﺒﺪ ﻣﻮﻧﯿﮫø), Translit.: ʾl-bd mwnyh, vermutlich für اﻟﺒﻞ ﻣﺮﯾﻨﮫ, Translit.: ʾl-bl mrinh.
Glosse (fol. 30v, in dextra marg., l.11,5–15 scr. pr.):
826

 وھﻮ اﻟﺒﺪ ﻣﻮﻧﯿﮫ ذﻛﺮه ﺟـ ﯾﺂ/ ھﻮ ﻛﻠﺐ اﻟﻤﺎ وﻗﺎل ﺟـ ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺤﺮ/ اﺑﻮﻗﻤﺲ ﻗﻤﻮس

'ibūqamus (ʾbwqms, ἱππόκαµπος), qamūs (qmws, κάµπος?)827 ist ‚Wasserhund‘ (hier: kalb almā [für al-māʾ]) und ǧ(ālīnūs) nennt es Seehund (šayḥ al-baḥr [sic], wörtl. ‚Meergreis‘) und
es ist ʾl-bd mwnyh (*[al-]bád mawíno für bál[yo] maríno); ǧ(ālīnūs) erwähnt [ihn in maqāla]
11.'
Hand: 1 | Superscript ( ﺣــzweimal) über dem ersten ( )اﺑﻮﻗﻤﺲund zweiten ( )ﻗﻤﻮسElement in
der Glosse | Zweimal die Angabe eines initialen  ﺟــfür ǧ(ālīnūs), siehe unter „Zusammenfassung“ und unter II. 1a | Zu  ﯾﺂsiehe II. 1a.
Lit.: Vide supra, II. 2a.
Mögliche Quelle(n): (?) Siehe II. 2a und II. 8a, siehe „Zusammenfassung“.
Andere Formen: Siehe II. 2a und II. 8a.
Mögliche Lesart: *(al-)bád mawíno (?) für *(al-)bál[yo] maríno (siehe II. 2a).
Erläuterungen zur Lesart: Es handelt sich hier wohl um eine weitere korrupte Variante von
Ibn Ǧulǧuls blyh mrynh. Zur Erläuterung des Terminus siehe II. 2a.
Zusammenfassung: Die Glosse ähnelt, genau wie II. 2a, dem Eintrag II 2 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls. Vielleicht wird hier – wie auch in II. 1a – mit dem initialen ǧīm Galen abgekürzt
(sonst in der alleinstehenden Form )ج. Der Anfang weicht vom Tafsīr ab (Tafsīr, loc. cit., Garijo Galán 1992: 25, ﺗﺄوﯾﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠﺐ ﻧﻘﺎﺋﻊ اﻟﻤﺎء, wörtl. ‚(die) Interpretation davon ist Brackwasserhund‘, statt ى اﻟﺸﯿﺦ
ّ  اﻟﺒﺤﺮsteht hier für den Seehund ( ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺤﺮšayḥ al-baḥr, wörtl. ‚Meergreis‘).
Im Tafsīr wurde *( ﺑﺎﻟﯿﮫ ﻣﺮﯾﻨﮫbályo maríno?) mit der Sprachbezeichnung laṭīnī versehen. Die
hier angegebene Form *bád mawíno ist vermutlich eine Variante des Lexems unter II. 2a; das
zweite Element kommt der Form im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls allerdings näher als die apokopierte
Form unter II. 2a. Es sei angemerkt, dass die hier in Frage stehende Glosse kürzer ist als die
unter II. 2a. Aufgrund der Anordnung der beiden Glossen, die quasi denselben Inhalt wiedergeben, lässt sich schließen, dass die ausführlichere Glosse unter II. 2a vermutlich zeitlich nach
der hier in Frage stehenden Version entstanden ist. Möglicherweise wurde das Material ein
zweites Mal diktiert und wurde in der zweiten schriftlichen Fixierung dem Original von Ibn
Ǧulǧul besser entsprechend aufgenommen.

826

Ms.  وھﻮ اﻟﺒﺪ ﻣﻮﻧﯿﮫ ذﻛﺮه ﺟﮫ ﯾﺂ/ ھﻮ ﻛﻠﺐ اﻟﻤﺎ وﻗﺎل ﺟﮫ ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺤﺮ/ اﺑﻮﻗﻤﺲ ﻗﻤﻮس.
Bei ʾbwqms und qmws handelt es sich vermutlich um zwei Varianten des gr. Terminus ἱππόκαµπος, wobei
qmws lediglich den letzten Teil des Wortes angibt und möglicherweise für ʾbwqmws stehen soll.
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II. 3. ف اﻟﻔﺮﻓﯿﺮ
ُ ﺻﺪ
َ / ﻓﺮﻓﻮَرا828 (fol. 30v) | Dubler MatMed II 4 (2: 128 ﺻﺪف اﻟﻔﺮﻓﯿﺮ/)ﻓﺮﻓﻮراا
Gr. πορφύρα | Wellmann MatMed II 4 (1: 122–123).
DI: Murex brandaris L./Murex trunculus L. = Bolinus brandaris L. | span. múrice ‚Herkuleskeule (Schnecke); Brandhorn; Purpurschnecke‘.

II. 3a ْاﻟَﺸْﻘﺒُﮫ, Translit.: ʾl-ašqbuh ‚Ocsonoba‘.829

«»

Glosse (fol. 30v, in dextra marg., l.16–20,5 scr. pr.):
830

 ﺑﺤﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟَﺸْﻘﺒُﮫْ وﺑﺎﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﺨﻀﺮاِء/ ھﺬا ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﺪف ﻗﺪ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ

'Diese Gattung von ṣadaf (‚Schnecke‘) findet sich in unserem Meer bei ʾl-ašqbuh (*[al-]aśqóbo für *ośqonóba) und bei al-ǧazīra al-ḫaḍrāʾ (Algeciras, die grüne Insel); korrekt.'
Hand: 1 | Rotes Verweiszeichen ( مSuperscript) mit Fußnotencharakter (siehe auch dasselbe
Zeichen über [ ﻗﯿُﺮٮﻘﺲκήρυκες, Wellmann MatMed II 4.1, 1: 122,13, Wellhornschnecke, Buccinum undatum L.] im Haupttext (nicht über dem Lemma), auf fol. 30v,16 | Kopistenzeichen
für ‚korrekt‘.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 3 ( أﺷﻜﻨﺒﺔToponym Ocsonoba), Translit.: ʾšknbḧ, zu
dem Lemma ( ﻓﺮﻓﻮراEd. Garijo Galán 1992: 25) | DT, II 3 أﺷﻜﻨﺒﺔ, Translit.: ʾšknbḧ, zu dem
Lemma ( ﻓﺮﻓﻮراEd. Dietrich 1988, 1: 39; 2: 198; krit. App. )ٯﻮٯﻮرا, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88v,16 ٮﺎﺷﻜٮٮﮫ, Translit.: # ʾšk # # h, zu dem Lemma ٯﻮٯﻮرا.
Mögliche Lesart: *al-aśqóbo/-a für *ośqonóba.
Erläuterungen zur Lesart: Es handelt sich bei *aśqóbo/-a um eine Ortsangabe aus al-Andalus
(Algarve), Ocsonoba, in der Nähe von Faro. In der EI2 werden die Graphien Ukšūnuba und
Ukšūnya für den Ort angegeben (EI2 10: 794b–795a, s.v. Ukshūnuba [Picard]; Dietrich, op.
cit., 198, Anm. 4). In der Pariser Handschrift liegt eine weitere Variante vor, die zudem eine
maskuline Endung auf -o verzeichnet. Es ist aber wahrscheinlich, dass der Buchstabe nūn
fehlt und das Wort fehlerhaft vokalisiert wurde, sodass es für *ośqonóba steht.
Zusammenfassung: Die zweite Zeile der Glosse scheint aus dem Eintrag II 3 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls entnommen worden zu sein. Der Teil ‚( ﺻﺪف ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲṣadaf gibt es in‘) in der ersten
Zeile entspricht ebenfalls dem Eintrag des Tafsīr. Es handelt sich um eine stark verkürzte
Version des Eintrags, die offenbar durch Diktieren des Materials entstanden ist. Der ursprüngliche Eintrag lautet übersetzt: „Das ist die Purpurschnecke (ṣadaf furfūrā), das ist ṣadaf alfirfīr. Es ist eine Schnecke, in deren Inneren sich ein fleischiges Organ befindet, aus dem die
Purpurfarbe hergestellt wird, die allein der Herrscher von Konstantinopel anlegt; kein anderer
Byzantiner, sei er hoch oder niedrig gestellt, darf sie anlegen und sie darf auch nicht in ein
Vgl. IB, Tafsīr, II 4, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 88v/10v,15–16  ُﻓﻮُﻓﻮَراund  | ﺻﺪف اﻟﻔِﺮﻓﺒﺮVgl. DT,
II 3, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88v,13  ٯﻮٯﻮراund das Synonym  | ﺻﺪف ٯﻮٯﻮراVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 38v,19  ;ﻓﻮرﻓﻮراsiehe auch loc. cit. das Synonym ﺻﺪف اﻟﻔﺮﻓﯿﺮ.
829
Alternativ könnte das fatḥa auch als zum šīn gehörig gelesen werden.
830
Ms.  ﺑﺤﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟَﺸْﻘُﺒﮫْ وﺑﺎﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﺨﻀﺮاِء/ ھﺪا ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﻗﺪ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻰ.
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anderes Land der Erde ausgeführt werden. Diese Schnecke findet sich in unserem Meer bei
Uškunuba (Ocsonoba) und bei al-ǧazīra al-ḫaḍrāʾ (Algeciras). Abū ʿUṯmān, der als al-Yābisa
bekannte Arzt, hatte sich nach al-ǧazīra (Algeciras) begeben und dort den Saum seines Obergewandes gefärbt. Er zeigte es mir, verbarg es dann und ließ niemanden davon wissen“ (Dietrich 1988, 2: 198). Der hier angegebene Ortsname *aśqóbo/-a weicht von der Form im Tafsīr
ab. Es handelt sich möglicherweise um einen Hörfehler, der vom Glossator notiert wurde, da
sich die Form nicht anderweitig finden lässt. Die Glosse scheint in einem zweiten Schritt geprüft worden zu sein, da die arab. Abk. für ‚korrekt‘ angegeben wird.

II. 4. ﻒ ﻣﻦ َدوات
ُ ﻏﻄﺎ ﺻﻨ/ﺲ
ْ  اوﻧُﻮﻗ831 (fol. 31r) | Dubler MatMed II 9 (2: 130 )اوﻧﻮﺧﺲ
Gr. ὄνυξ | Wellmann MatMed II 8 (1: 124).
DI: Bolinus brandaris L. | span. opérculo de cañadilla ‚Herkuleskeule (Schnecke); Brandhorn; Purpurschnecke‘.

II. 4a1 ﺲ
ْ َ( اَوﻧﯿø), Translit.: ʾawnyas.
Glossen (fol. 31r, in sinistra marg., l.8–9 scr. pr.):
 ھﺬا اﻟﺼﺮف ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﺑﻄﺎرﻧﮫ وﺑﻠﻌﮫ/  ھﻲ اظﻔﺎر اﻟﻄﯿﺐ وھﻮ ﺻﺪف ﺻﻐﯿﺮ ج/ ﺲ س ﯾﺎ ▯ َاْوِﻟﯿَﻘﺶ ﺧــ ﻛﺬا ج
ْ َ ا َو ﻧ ﯿ
832
اﻻﻧﺪﻟﺲ اﻟﻌﻮٯﮟ ﺗﻤﺖ
'ʾawnyas (*únyas oder Var. für ūniqs, ὄνυξ) s(ulaymān?), yā (?) [Spatium] ʾawliyqaš,
(nus)ḫ(a); so [bei] ǧ(ālīnūs); es ist aẓfār al-ṭib (‚Schneckendeckel‘, wörtl. ‚duftende Nägel/
Duftkrallen‘) und es ist eine kleine Muschel (ṣadaf); ǧ(ālīnūs); diese Muschel gibt es bei uns
an der Küste von bṭʾrnh (*paṭérna ‚Paterna‘) (Hand 3) und in der Sprache von al-Andalus
heißt sie al-qawqan (ʾl-ʿw $ # ); es ist fertig (tammat).'
,

Hand: 1 und 3 | Zu ﺲ
ْ َاوﻧَﯿ: Verweiszeichen ﺣــ, ( ﻣــrot) mit Fußnotencharakter (siehe auch das
 ﻣــüber dem betreffenden Lemma) | Ungeklärte Verweiszeichen: ( س ﯾﺎLiteraturverweis?) | Zu
َاْوِﻟﯿَﻘﺶ: Verweiszeichen ( ﺧــHinweis auf Kollation) für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘ | Zwischen den beiden Var. zu dem gr. Lemma befindet sich ein Spatium ▯, danach fließender
Übergang der Glossen von Hand 1 und Hand 3 | Kopistenzeichen  ٮﻤٮbzw. ﻋـــ/( ﻋــٮs. Fn.
832), hier interpretiert als ( ﺗﻤﺖtammat) ‚es ist fertig‘, siehe II. 10a und in Teil I, Abschn.
2.1.2.
Mögliche Quelle(n): Die Glosse basiert auf zwei Quellen: Neben den zwei Varianten desselDas erste Lemma wird in sinistra marg. zu ( اَوَﻧْﯿﺲ س ﯾﺎGlosse: اَوَﻧْﯿﺲ س ﯾﺎ, l.7–8 scr. pr., in Verbindung mit
dem roten Verweiszeichen  ﻣــund dem Verweiszeichen  )ﺣــund ( اَْوﻟِﯿَﻘﺶGlosse: اَْوﻟِﯿَﻘﺶ ﻛﺪاج, l.5–6 scr. pr., in Verbindung mit dem Verweiszeichen  )ﺧــkorrigiert, vgl. das Lemma  اوﺛﯿﺲin IB, Tafsīr, II 7 (Ed. Dietrich 1991:
22/371), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 88v/10v,18  اوﯾﺜﺲund  | اطﻔﺎر اﻟﻄﯿﺐVgl. DT, II 6, vgl. Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88v,19  اوٮٮﺲund das Synonym  | اظﻔﺎر اﻟﻄﯿﺐVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34, fol. 39r,16  اوﻧﯿﺲund das Synonym ﻏﻄﺎ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ذوات.
832
Ms.  وٮﻠﻌﮫ اﻻٮﺪﻟﺲ اﻟﻌﻮٯﮟ ﻋـــ/ ھﺬا اﻟﺼﺮف ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﺑﻄﺎرﻧﮫ/  ھﻲ اظﻔﺎر اﻟﻄﯿﺐ وھﻮ ﺻﺪف ﺻﻐﯿﺮ ج/ ﺲ س ﯾﺎ اَْوﻟِﯿَﻘﺶ ﺧــ ﻛﺪاج
ْ اَوﻧَﯿ.
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ben Terminus für *únyas finden sich Spuren von Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 6 ( اوﻧﻘﺲø, Lemma),
Translit.: ʾwnqs (Ed. Garijo Galán 1992: 26) | DT, II 6 ( أوﻧﻘﺲø, Lemma), Translit.: ʔwnqs (Ed.
Dietrich 1988, 1: 40, krit. App.  ;اوٮٮﺲ2: 200), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
88v,20 ( اوٮٮﺲø, Lemma), Translit.: ʾw # # s. Der Teil ‚und in der Sprache von al-Andalus heißt
sie al-qawqan‘ findet sich Inhalt aus IB, Tafsīr, II 7, ( اوﺛﯿﺲø, Lemma), Translit.: ʾwṯys (Ed.
Dietrich 1991: 22/371), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 88v/10v,18 ( اوﯾﺜﺲø,
Lemma), Translit.: ʾwyṯs.
Andere Formen: Vide supra, I. 181a.
Mögliche Lesart: *ónis für gr. ὄνυξ oder roman. *únyas oder ónyas.
Erläuterungen zur Lesart: Der in Frage stehende Terminus wurde bereits ausführlich unter I.
181a behandelt. Er scheint das gr. Lemma oder eine roman. Übersetzung desselben wiederzugeben.
Zusammenfassung: Die Glosse wurde von Hand 1 verfasst und von Hand 3 ergänzt. Es handelt sich um eine verkürzte Version des Eintrags II 6 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls (DT, II 6). Es
fehlt der Teil ‚die im Volkslatein # r ( % (ٮﺮﺣﻰ, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, fol. 88v,21)
genannt wird. Die Frauen färben ihre Nägel mit dem, was im Inneren dieser Muschel ist‘
( واﻟﻨﺴﺎء ﯾﺼﺒﻐﻦ أظﻔﺎرھّﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻮف،)ﯾﺴﻤّﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨّﻲ اﻟﻌﺎّﻣّﻲ ﻧﺮﺟﻰ, vgl. Dietrich (1988, 1: 40; 2: 200),
und somit wird auch das dort angegebene volksprachl. Lexem nicht erwähnt. Stattdessen findet sich in einer daran anschließenden Glosse (Hand 3) ein Hinweis auf einen (hispano-)arabischen Terminus aus al-Andalus, der in Ibn al-Bayṭārs Tafsīr im Eintrag II 8 zur
Landschnecke (κοχλίας χερσαῖος, qūḫliyās barrī) in der Form  اﻟﻘﻮﻗﻦerwähnt wird, ebenfalls
mit der Sprachbez. ‚in der Sprache von al-Andalus‘ (Dietrich 1991: 93). Im DT (II 8) wird
deutlich, dass Ibn Ǧulǧul qawqan baḥrī als Meerschnecke beschreibt, b. Ṣāliḥ aber der Ansicht sei, al-qawqan al-baḥrī seien die Duftkrallen (aẓfār al-ṭīb), also „die hornartigen, nagelförmigen Deckelkapseln verschiedener Wasserschnecken“ (Dietrich 1988, 2: 201). Zum Verhältnis von Ibn al-Bayṭār zu b. Ṣāliḥ (oder Ibn al-Rūmiyya, Autor des DT) siehe Teil 1, Abschn. 2.3.5. Der Glossenteil ‚und in der Sprache von al-Andalus heißt sie al-qawqan‘ findet
sich in Ibn al-Bayṭārs Tafsīr (II 7, Ed. Dietrich 1991: 22/371).

II. 4a2 ( ﺑﻄﺎرﻧﮫʿindanā b-saḥil ‚bei uns an der Küste‘), Translit.: bṭʾrnh ‚Paterna‘
(bei Valencia).

«»

Glosse: Siehe II. 4a1.
Hand: Siehe II. 4a1.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 6 ( ﺑﻄﺎرﻧﺔToponym; ø), Translit.: bṭʾrnḧ, zu dem
Lemma ( اوﻧﻘﺲEd. Garijo Galán 1992: 26) | DT, II 6 ( ﺑﻄﺎرﻧﺔToponym; ø), Translit.: bṭʾrnḧ, zu
dem Lemma ( أوﻧﻘﺲEd. Dietrich 1988, 1: 40; 2: 200–202; krit. App. )اوٮٮﺲ, vgl. Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 88v,22 ٮﻄﺎرﻧﮫ, (Toponym; ø), Translit.: # ṭʾrnh, zu dem Lemma اوٮٮﺲ.
Andere Formen: (ø).
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Mögliche Lesart: *paṭérna.
Erläuterungen zur Lesart: Die Ortsangabe *paṭérna entspricht dem Ort Paterna bei Valencia.
Die Form gibt in etwa die in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (II 6) wieder, es liegt nur kein tāʾ marbūṭa zur
Kennzeichnung der femininen Endung vor.
Zusammenfassung: Siehe die „Zusammenfassung“ unter II. 4a1.

II. 5. َﺣﯿﻮان ٮﺤﺮي/ﺳﻘﻮﻟﻮﺑﻨﺪرا ﺛﺎﻻﺳﯿﺎ
ُ 833 (fol. 31v) | Dubler MatMed II 13 (2: 133 ﺳﺎﻻﻣﻨﺪرﯾﺎ
( )اﺳﻘﻮﻟﻮﺑﻨﺪرااsic)834
.

Gr. σκολοπένδρα θαλασσία | Wellmann MatMed II 14 (1: 126).
DI: Nereis L./Aphrodita L. | span. errante ‚Seemaus; Seeringelwurm‘.

II. 5a ( ِﺟﺒْﺘﻮﺑَﺎِذشlaṭīnī), Translit.: ǧibtwbaʾḏiš.
Glosse (fol. 31v, in dextra marg., l.12–15,5 scr. pr.):
835

 َﺟﺒْﺘﻮ ﺑَﺎِذش ﻛﺬا ج ﺣــ/  اي ﻋﻘﺮﺑﺎن ﺑﺤﺮي وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ/ ﺳُﻔﻮﻟﻮﻓﻨُﺪرا ﺛﺎﻻِﺳَﯿﺎ ﺧــ
ُ

'sufūlūfandurā ṯālāsiyā (Ms. sufūlūfndurāṯālāsiyā, σκολοπένδρα θαλασσία), (nus)ḫ(a); das
heißt Seeskorpion (ʿuqrubān baḥrī)836 und auf laṭīnī [heißt er] ǧibtwbaʾḏiš (*čénto_péḏeś);837
ǧ(ālīnūs) erwähnt ihn, ḥ(āšiya).' (Vgl. Dietrich 1988, 2: 205)
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Verweiszeichen  ﺧــals Logogramm für nusḫa
(uḫrā) ‚(andere) Kopie‘ (Hinweis auf Kollation) | Verweiszeichen  ﺣــals Logogramm für
ḥāšiya ‚Glosse‘ am Ende der Marginalie | Die Glosse befindet sich auf Höhe des betreffenden
Lemmas.
Lit.: Leclerc (1867: 16) ﺟﻨﺘﻮﺑﺎدس, „span.“ *ciento pies, Translit.: ǧntwbʾds; id. (1877–1883, 2:
261, Nr. 1195) ( ﺟﻨﺘﻮﺑﻼدسsic), Translit.: ǧntwblʾds | Simonet (1888: 159) ﺟﻨﺘﻮﺑﺎدس, Translit.:
ǧntwbʾds, *chentupédes/chintupédes.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 13 ( ﺟﻨﺘﻮﺑﺎدسlaṭīnī), Translit.: ǧntwbʾds, zu dem
Lemma ( ﺳﻘﻮﻟﻮﺑﻨﺪرا ﺛﻼﺳﯿﺎEd. Garijo Galán 1992: 27) | DT, II 13 ( ﺟﻨﺘﻮﺑﺎدسlaṭīnī), Translit.:
ǧntwbʾds, zu dem Lemma ( ﺳﻘﻮﻟﻮﺑﻨﺪرا ﺛﻼﺳﯿﺎEd. Dietrich 1988, 1: 41; 2: 205, krit. App. Ms.

Siehe auch das Lemma in IB, Tafsīr, II 14, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 89r/11r,6 ﺳُﻘﻮﻟُﻮﻓﻨﺪَﻧﺎ
 ﺛﺎﻻَِﺳَﯿﺎund das Synonym  | ﺣَﯿﻮان اﻟﺒﺤﺮيVgl. DT, II 10, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 88v,25
 | ﺳٯﻮﻟﻮٮٮﺪرا ٮﺎﻻﺳٮﻮٮﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 40r,7ﯾوس6ﺳﻘرﺑﯾﯨــں ﺛﺎﻻ.
834
In Dubler MatMed wird ein abweichendes Lemma angegeben, was auf einen Transkriptionsfehler zurückzuführen ist, vgl. Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 32r,17 ( ﺳﻘﻮﻟﻮﺑﻨﺪراٮﺎﻻﺳﯿﺎdie Diakritika wurden mit schwarzer Tinte
hinzugefügt).
835
Ms.  َﺟْﺒﺘﻮ َﺑﺎِذش ﻛﺬاج ﺣــ/  اي ﻋﻘﺮﺑﺎن ﺑﺤﺮى وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ/ ﺳُﻔﻮﻟﻮﻓﻨُﺪراﺛﺎﻻِﺳَﯿﺎ ﺧــ
ُ .
836
Laut Dietrich (1988, 2: 205) trägt es die Bedeutung ‚Meeres-Hundertfüßer‘.
837
Zur Erklärung des Unterstrichs siehe Teil I, Fn. 246.
833
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ﺣﻨﺘﻮٮﺎدٮٮﺮ, Translit.: ( ntw # ʾd # # r), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 87v,26 ﺣﻨﺘﻮٮﺎدٮٮٮﺮ
(laṭīnī), Translit.: ( ntw # ʾd # # # r, zu dem Lemma ﺳٯﻮﻟﻮٮٮﺪرا ٮﺎﻻﺳٮﻮٮﺲ.
Andere Formen: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 641 ( اﻟﺠﻨﺠﺒﯿﺎﻧﺴﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-ǧnǧbyʾnsh
(wohl für *al-ǧinǧibyānsa), zu dem Lemma ( ﺳﻘﻮﻟﻮﻓﻨﺪرﯾﻮنEd. Bos et al. 2020, 2: 799–802, für
Ceterach officinarum Willd. = Asplenium ceterach L. | al-Išbīlī, UT, Nr. 1278 ْﺴﮫ
َ ( ِﺟْﻨِﺠَﺒﺎْﻧø,
Lemma), Translit.: (Ed. Bust. et al. 2004–2010: 1: 118; 2: 185; ibid. 1: 607, krit. App. Nr.
1147, Ms. Madrid ْﺴﮫ
َ ِﺟْﻨِﺠِﺒَﯿﺎْﻧ, Translit.: ǧinǧibiyaʾnsah, Ms. Rabat ﺴﮫ
َ َﺟّﺒِﺠَﯿﺎْﻧ, Translit.:
ǧabbǧiyaʾnsah, für Asplenium ceterach L.), siehe auch in derselben Bedeutung UT, Nr. 3522,
Ms. Madrid ( اﻟﺠﻨﺠﺒﺎﻧﺴﺔø), Translit.: ʾl-ǧnǧbʾnsḧ (ibid. 1: 420; 2: 565); UT, Nr. 1385 ْﺳﮫ
َ ِﺟْﻨِﺠَﺒﺎ
(ø, Lemma), Translit.: ǧinǧibaʾsah (ibid. 1: 133; 2: 206, für Delphinium nevadense Kunze)
und ibid. ْﺴﮫ
َ ( اﻟُﺠْﻨَﺠَﺒﺎْﻧHinweis auf Granada), Translit.: ʾl-ǧunǧabaʾnsah (ibid.); UT, Nr. 3456
ْﺴ ﮫ
َ ( ِﺟْﻨَﺠﺒﺎْﻧaǧamiyya), Translit.: ǧinǧabʾnsah (ibid. 1: 399; 2: 540, für Scolopendra cingulata
Latreille); siehe auch die Form ﺴﺔ
َ ِﺟْﻨﺠِﺒَﯿﺎﻧ, Translit.: ǧinǧbiyaʾnsaḧ, im krit. App. Nr. 1148 (ibid.
1: 607) für das Ms. Rabat, die nicht zugeordnet werden konnte | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 275
( اﻟﺠﻨﺠﺒﺎﺳﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl-ǧnǧbʾsh, zu dem Lemma ﺳُﻘُﻠُﻔﻨﺪورُﯾﻮن
َ (Ed. Meyerhof 1940: 30, krit. App. Nr. 1, Ms. اﻟﺠﻨﺠﺒﺎﻧﺴﮫ, Translit.: ʾl-ǧnǧbʾnsh, rekonstruiert zu ﺣﻨﺘﺒﺎﺳﮫ,
Translit.: ḥntbʾsh), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 93r,7 ْﺴﮫ
َ ( اﻟﺠﻨﺠَﺒﺎْﻧʿaǧamiyya alAndalus), Translit.: ʾl-ǧnǧbaʾnsah, zu dem Lemma ﺳُﻔَﻮﻟُﻮُڢْﻨﺪُوِرُو̤ن
َ .
Mögliche Lesart: *čénto_péḏeś.
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende Lexem *čénto_péḏeś tritt stärker vokalisiert auf als in dem entsprechenden Eintrag II 13 aus Ibn Ǧulǧuls Tafsīr. Die Form ist möglicherweise durch Diktieren genauestens ins arabische Alphabet transkribiert worden. Die hier
aus der Tradition von Ibn Ǧulǧul vorliegende Form lässt sich auf lat. CENTĬPĔDĒS, Nom. und
Akk. Plural von CENTĬPĒS (REW 1813) zurückführen; es scheint sich allerdings eher um eine
romanische Form mit dem ersten Element *čénto (< lat. CENTUM) zu handeln.838 Problematisch sind die entsprechenden Belege aus der Tradition Ibn Ǧanāḥs des Typs *ǧinǧib(y)ānsa
(Ibn Ǧanāḥ, vide supra, siehe auch b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 275, al-Išbīlī, UT, Nr. 1278,
1385, 3522, 3456 sowie den krit. App. Nr. 1147 und 1148, siehe auch Asín Palacios 1943:
98–99, Nr. 195), die sich z.T. auch in der ʿUmda in ähnlicher Form wiederfinden und möglicherweise ein anderes Wort widerspiegeln, das nicht mit unserem zu verwechseln ist. Diese
Formen könnten sich, wie im DCECH (2: 67b) vorgeschlagen, von *CENTIPĔDĬA herleiten
lassen, aber es ist ebenfalls möglich, dass sich hinter dem ersten Element ein čínko- ‚fünf‘
verbirgt, siehe kast. cinco, altkat. cinch (lat. CĪNQUE < QUĪNQUE; NGH 2: 4023; zu den roman.
Äquivalenten s. DCVB 3: 151ab, s.v. cinc; DCECH 2: 84b–86a). Eine andere mögliche Interpretation des ersten Elements wäre eine altsüdiberoroman. Ableitung von lat. CINGŬLUM
‚Gürtel‘ (MLWB 2: 578), vgl. kast. cincho bzw. *CINGULARE (kast. cinchar; DCECH 2:
86ab).839 Der Bezug wäre hier die gürtelförmige Musterung von einigen Scolopendria-Arten.
838

Andere iberoroman. Äquivalente für ‚Hundertfüßer‘ sind altkast. centipeda, kast. ciempiés, kat. santapia und
santapiga, port. centopeia, astur. milpates, kat. centcames, cen(t)peus, okz./val./balear. sempέws, in Castellón
(Alto Palancia) ciengarras, sincames, sincamas und ciempatas, val. centcames, arag. ciempatas, ciengarras und
ziengarrás, cuca capadera, malapica, milapatas, gal. cempés, and. cinchopiés (DME, 1: 1029a; DCECH 2: 67b,
s.v. ciento; DECLC 2: 666b, s.v. cent; DeMor 2: 1088b–1089a; DALLA 817a; DCVB 2: 111b, 114b, Nebot
Calpe 1994: 166; Andolz 1977: 325a; DEGC 1: 538a; TLHA 251a).
839
Vgl. astur. cincha, cinchu ‚Gürtel‘ cinchar ‚anbinden‘, siehe auch cinchón ‚großer Gürtel‘ (DALLA 306b–
307a), arag. sincha, zencha für kast. cincha, während cinchar im Arag. enzinchar entspricht; vergleiche zinglar
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Das zweite Element, welches in den betreffenden Formen ein n enthält, könnte hingegen statt
zu -PĔDĬA zu lat. PANTEX, -ĬCIS (‚Bauch‘) gehören (vgl. port./span. panza, kat. panxa, okz.
pansa, frz. panse, ital. pancia (REW 6207; DCECH 4: 379a–380a). Siehe auch Bos et al.
(2020,اﻟﺴڢﺴڢﺮاﻋﮫ
2: 799–802, Nr. 641) zu weiteren Ausführungen zu der dort vorhandenen abweichenden Form
(اﺑ̇ﯿﻠَ ْ̇ﺘﻰs. „Andere Formen“) des hier in Frage stehenden Terminus.
َ

Zusammenfassung:
Es handelt sich um die Wiedergabe des Eintrags II 13 des Tafsīr Ibn
ﺻﺎﻻ ََُِﻣﻨُﺪَرأ
َ
Ǧulǧuls.
Unsere
altsüdiberoromanische Form weicht leicht ab. Leclerc und Simonet liefern
̇ﻮﻻﻓﺎش
اﻗ
ُ
eine andere Lesung, die der des Tafsīr entspricht ( ﺟﻨﺘﻮﺑﺎدسvs. Ms. Paris, BnF, arabe 2849 َﺟْﺒﺘﻮ
اد ُروٯﺎوٯﺎري
)َﺑﺎِذش. Die im Ms. Paris vorliegende altsüdiberoromanische Form ist vokalisiert (im Gegensatz
 ٮﺎﯾﺎﺷﻘﺒIbn Ǧulǧuls), statt dem dāl und sīn im Tafsīr finden wir ein ḏāl und šīn vor.
zu deṛﻣﻮش
im ﺎTafsīr
ﺻﻤﻌﮫ رطﺒﮫ/اﻟﺴﺮو
Im Anschluss
an das in Frage stehende Wort wird noch ein Verweis auf Galen angegeben, der
 ﻗ ُ ̇ﻮ َﺟﻠﯿﱠﻨﺲim Tafsīr Ibn Ǧulǧuls noch im Kommentarwerk Ibn al-Bayṭārs noch in dessen
sich weder
Ǧāmiʿ ٮﺤﻮي
findet.
ﺣﯿﻮاں/ﺛﺎﻻﺳﯿﻮس
ﺳﻘُِ ْﺮﺑِﯿُﻮس
ُِ
ِ
.

َ ُرﯾﻐﻮن ﺛﺎﻻﺳﯿﺎ
َ ُرﯾﻐﻮن ﺛﺎﻻﺳﯿﺎ
II. 6. ﺛﺎﻻﺳﯿﺎ
 طَ ُ ِﺮﯾﻐﻮن840 (fol. 32r) | Dubler MatMed II 21 (2: 134 )طﺮﯾﻐﻮن ﺛﻼﺳﯿﺎ
ِ

Gr. τρυγόνος θαλασσίας | Wellmann MatMed II 20 (1: 128).
DI: Dasyatis pastinaca L. | span. pastinaca marina (pez) ‚Gewöhnlicher Stechrochen‘.

II. 6a1 ْﺸﺜﻨﺎَﻗﮫ
ْ ُ( اﻟﺒal-ʿamma ‚das Volk‘), Translit.: ʾl-bušṯnʾqah.
Glosse (fol. 32r, in dextra marg./supra, l.1–8 scr. pr.):
 ﺑﻤﺎﻟﻘﮫ اﻟﺒﺮق ﻟﮭﺎ ذﻧﺐ ﻛﺬﻧﺐ اﻟﻔﺎر ﻓﻲ/ ﺸﺜﻨﺎَﻗﮫْ ط ﻟﻲ ﯾﻤﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮ ﯾﺴﻤﯿﮭﺎ
ْ ُﻣﻌﻨﻰ ھﻮ ﯾﻤﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮ وھﻮ اﻟﺬى ﺗﺴﻤّﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒ
841
طﺮﻓﮫ ﺷﻮﻛﺔ ﺣــ
'Bedeutung: Es ist die ‚Meertaube‘ (yamāma al-baḥr, Gewöhnlicher Stechrochen), welche das
Volk ʾl-bušṯnʾqah (*[al-]pośṯináqa) nennt; ṭ(urra ,Rand‘); meiner Ansicht nach (lī) heißt die
‚Meertaube‘ (yamāma al-baḥr) al-barq (oder abraq? Ms. al-brq) in mʾlqh (*málaqa, Málaga); sie hat einen Schwanz wie ein Mausschwanz, [und ist] hinten spitz; ḥ(āšiya).'
Hand: (?) 1 | Verweiszeichen  ﺣــfür ḥāšiya ‚Glosse‘ am Ende der Marginalie | Verweiszeichen
 طfür ṭurra ,Rand‘ | Kopistenzeichen ( ــﺎlī, hier in der Form  ﻟﻲwiedergegeben, s. Fn. 841) zur
Kennzeichnung einer selbstreferentiellen Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urheim Altaragonesischen. Siehe auch das arag. zencha ‚Gürtel‘ (Andolz 1977: 325a). Vgl. kat. cinta, altport. cinta,
die von der substantivierten Form des Part. Perf. CĬNCTUM ‚Gürtel‘ (bereits für das 1. Jh. dokumentiert) abzuleiten sind.
840
Sie auch das Lemma  طﺮﯾﻐﻮن ﺛﺎﻻﺳﯿﺎin IB, Tafsīr, II 20, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
َ | Vgl. DT, II 19, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,3  | طﺮٮٯﻮں ٮﺎﻻﺳٮﺎVgl.
89r/11r,11 طﺮﯾﻐﻮن ﺛﺎﻻٮﺘَﯿﺎ
arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, 40v,13  طﺮٮﻐﻮن ﺛﻼٮـﯿﺎund  ﺑﺤﺮى/ ( ﺣٮﻮن؟der erste Teil des zweiten
Lemmas ist kaum lesbar, da die Tinte zerlaufen ist).
841
Ms.  ﻣﺎﻟﻘﮫ اﻟﺒﺮق ﻟﮭﺎ ذﻧﺐ ﻛﺬﻧﺐ اﻟﻔﺎر ﻓﻰ طﺮﻓﮫ/[ﻣﻌٮﻰ ھﻮ ﯾﻤﺎﻣﮫ اﻟﺒﺤﺮ وھﻮ اﻟﺬى ﺗﺴﻤّﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟُﺒْﺸﺜﻨﺎَﻗﮫْ ط ــﺎ ﯾﻤﺎﻣﮫ اﻟﺒﺤﺮ ﯾﺴﻤﯿﮭﺎ ]ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺷﻮﻛﮫ ﺣــ.
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bers.
Lit.: Leclerc (1867: 17) ﺑﺸﺘﻨﺎﻗﮫ, Translit.: bštnʾqh | Simonet (1888: 430) ﺑﺸﺘﻨﺎﻗﺔ, Translit.:
bštnʾqḧ, *paxtinác/baxtanác, aber in der Bed. ‚(Wilde) Möhre‘ (sic).
Mögliche Quelle(n): (?) IB, Ǧāmiʿ, aber dort wird das altsüdiberoroman. Synonym nicht erwähnt; siehe „Zusammenfassung“.
Andere Formen: (ø). Ähnliche Formen, allerdings in der Bedeutung ‚(Wilde) Möhre‘, finden
sich bei al-Išbīlī, UT, Nr. 1376 ْ( ِﺑْﺸﺘﻨﺎَﻗﮫahl bādiyatinā ‚unsere Landleute‘), Translit.: bištnʾqah
(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 127; 2: 199, *bištināqah) und ibid. Nr. 4561 ( اﻟﺒﺸﺘﻨﺎﻗﺔø), Translit.: ʾl-bštnʾqḧ (ibid. 1: 525; 2: 696) beide für Daucus carota L. subsp. maximus (Desfr.) Ball.,
siehe auch die Formen mit arab. Adj. unter Nr. 800 ( ِﺑْﺸِﺘَﻨﺎَﻗﮫْ ﺣﺮﺷﺎءø, Lemma), Translit.: bištinaʾqah ḥaršāʔ (ibid. 1: 67; 2: 108; *bištināqah ḥaršāʔ für Daucus carota L.) und Nr. 714
( ِﺑْﺸِﺘَﻨﺎَﻗﮫْ ﻣﻠﺴﺎءø, Lemma), Translit.: bištinaʾqah malsāʔ (ibid. 1: 64; 2: 101; bištināqah malsā für
Ammi visnaga L.) | Ibn al-Ǧazzār ﺑﺸﺘﻨﺎق, Translit.: bštnʾq (als Bez. für die Wurzeln der Wilden
Möhre); Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī, ﺑﺸﺘﻨﺎﻗﺔ, Translit.: bštnʾqḧ (Simonet, loc. cit.), vgl. Ibn Biklāriš,
Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 82,9 ( اﻟﺒﺸِﺘﻨﺎﻓﮫø), Translit.: ʾl-bštinʾqh (maghrebin. Schrift; siehe auch die zugehörige latein. Glosse pastinaca [in dextra marg.] auf Höhe
des Wortes) | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 339 ( اﻟﺒﺸﺘﻨﺎﻗﮫal-Andalus), Translit.: ʾl-bštnʾqh, zu dem
Lemma ( ِﻗّﻨﮫEd. Meyerhof 1940: 37), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 98v,2 ( اﻟﺒﺸﺘﻨﺎﻓﮫalAndalus), Translit.: ʾl-bštnʾqh (maghrebin. Schrift), zu dem Lemma ِْﻓَﻨﮫ.
Mögliche Lesart: *(al-)pośṯináqa oder *(al-)puśṯináqa für roman. *paśṯenáqa oder lat.
*paśṯináqa (PASTĬNĀCA).
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende Wort *pośṯináqa/puśṯináqa kann als
romanisch *paśṯenáqa gelesen werden, welches sich von lat. PASTĬNĀCA (REW 6275) ableiten lässt. Das DCECH (4: 422b) gibt bastranca mit der span. Bed. pastinaca marina für Asturien an. Vgl. kat. pastenaga (pastanaga) für die Fischarten Labrus mixtus L. und Labrus
quadrimaculatus Risso (DCVB 8: 311b–312a); siehe auch mfrz. pastenaque und pastinaque
für den Stachelrochen (Raja pastinaca L., FEW 7: 755b).842 Laut FEW (7: 756b) wurde PASTĬNĀCA bereits im kl. Latein zur Bez. des Stechrochens verwendet. Die hier vorliegende Form
kann also auch einfach ein Transkript des lateinischen Wortes darstellen. Ansonsten findet
sich paśtináqa in der Bedeutung ‚Möhre; Karotte‘, siehe bspw. b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 339
(Ed. Meyerhof, loc. cit.), die hier ausgeschlossen ist.843
Zusammenfassung: Der Eintrag lässt möglicherweise auf einen Urheber des Materials mit
Bezug zu Málaga schließen. Ibn al-Bayṭār erklärt im Eintrag II 20 des Tafsīr (Ed. Dietrich
1991: 96) ṭrīġūn ṯālāsiyā sei yamāma baḥriyya, welches ein Synonym zu al-šifnīn sei. Zu al842

Vgl. in dieser Bedeutung auch frz. pastenade, okz. pastenaiga (Nizza, Risso), pastenargo (Bouches-duRhòne, Villeneuve) und pasténaga (Cette, Doumet), italoromanisch vastunaca, pastenaca (Siz.), pastinaca
(Rom) (siehe Rolland 1877–1915, 3: 91–92; FEW 7: 756b).
843
Vgl. kat. pastanaga, span. biznaga (DCECH, loc. cit.; REW 6275 PASTINĀCA). Siehe auch den separaten
Eintrag im DCECH (1: 598ab) zu biznaga, welches dort von „mozar. bišnâqa, bištinâqa“ abgeleitet wird. Die
span. Form mit b- deutet wahrscheinlich aber eher darauf hin, dass ein lat. oder altsüdiberoroman. Lehnwort im
Hispanoarabischen zurgunde liegt (G. Mensching, persönliche Mitteilung). Im FEW (ibid.) werden noch siz.
pastenago, bastonago, vastunaga, pastenaga erwähnt sowie bestenaga für Menorca, pastenaca für das Spanische und bastenada für Bilbao (diese sind nicht im DCECH verzeichnet) und für das (Alt-)Prov. pastenago (ibid.
755b).
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šifnīn baḥrī ‚Meerstechrochen‘ (ﺷﻐﺎﻧﯿﮟ ٮﺤﺮى, sic) findet sich im Ǧāmiʿ Folgendes (Ms. Paris,
BnF, arabe 2984 [668, i.e. 1269/1270 n. Chr.], fol. 12r,10–11):
 اﻻﻧﺪﻟﺲ ٮﺎﻻٮﺮق/ﻟﻰ ٮﺤﻦ ٮﺴﻤﻰ ھﺬه ٮﻤﺪٮﻨﮫ ﻣﺎﻟﻘﮫ ﻣﮟ ﺑﻼد
'Meiner Ansicht nach (lī) nennen wir dies in der Stadt Málaga (mʾlqh), einem Ort in alAndalus, al-ʾbrq.'

Das hier in Frage stehende Lexem *pośṯináqa für altsüdiberoroman. *paśṯenáqa oder lat.
*paśṯináqa (PASTĬNĀCA) wird dort nicht erwähnt und ist auch bisher in keiner weiteren Quelle
in der Bedeutung ‚Stechrochen‘ gesichtet worden. Im Romanischen ist die Bez. heute noch
hauptsächlich in gallo- und italoroman. Varietäten zu finden.

II. 6a2 ( ﻣﺎﻟﻘﮫø), Translit.: mʾlqh ‚Málaga‘.

«»

Glosse: Siehe II. 6a1.
Hand: Siehe II. 6a1.
Mögliche Quelle(n): Siehe II. 6a1.
Mögliche Lesart: *málaqa.
Erläuterungen zur Lesart: Der Ortsname *málaqa entspricht lat. MALACA (Nieto Ballester
1997: 226ab) bzw. der altsüdiberoroman. Form ohne Sonorisierung des intervokalischen -C-,
siehe dazu Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [8].
Zusammenfassung: Zur Glosse siehe II. 6a1.

II. 7. ٮَﯿٮ اﻟﻤﻘﺮس/ﺳﻤﻚ/ِﺷﯿﺒِﯿﺎ844 (fol. 32r) | Dubler MatMed II 22 (2: 135 )ﺳﯿﺒﯿﺎ
.

Gr. σηπία | Wellmann MatMed II 21 (1: 128).
DI: Sepia officinalis L. | span. sepia ‚Gewöhnlicher Tintenfisch‘.

II. 7a ( اﻟﻨُﻞal-ʿamma ‚Volk‘), Translit.: ʾl-nul.
Glosse (fol. 32r, in sinistra marg., l.9–12 scr. pr.):
845

 ﻏﺮا اﻟﺤﻮت ط/  ﻣﻨﮫ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻐﺮا اﻟﻤﺴﻤﻰ/ ھﻮ اﻟﺬي ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨُﻞ

'Es wird vom Volk ʾl-nul (*[al-]nól für *[al-]mól) genannt; man entnimmt ihm Kleber, sogenannten Fischkleber (ġirāʾ ḥūt); ṭ(urra).' (Vgl. auch Dietrich 1988, 2: 209)
844

IB, Tafsīr, II 20, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 89r/11r,13  | ِﺳﯿﺒَﯿﺎVgl. DT, II 20, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,4  | ﺳٮٮﺎVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 40v,16 ﺷﯿﺒﯿﺎ,
 ﺳﻤﻚund ﯾٮﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس.
845
Ms.  ﻏﺮا اﻟﺤﻮت ط/  ﻣﻨﮫ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻐﺮا اﻟﻤﺴﻤﻰ/ ھﻮ اﻟﺪي ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟُﻨﻞ.
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Hand: (?) 1 | Verweiszeichen  طfür ṭurra ‚Rand‘.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 20 ( اﻟُﻤﻞal-ʿamma ‚Volk‘), Translit.: ʾl-mul, zu dem
Lemma ( ﺳﯿﺒﯿﺎEd. Garijo Galán 1992: 27) | DT, II 20 ( اﻟُﻤّﻞal-ʿamma ‚Volk‘), Translit.: ʾl-mull,
zu dem Lemma ( ﺳﯿﺒﯿﺎEd. Dietrich 1988, 1: 41; 2: 209–210), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
3589, fol. 89r,4 ( اﻟﻤﻞal-ʿamma ‚Volk‘), Translit.: ʾl-ml, zu dem Lemma ﺳٮٮﺎ.
Andere Formen: al-Ġāfiqī, Mufradāt, Ms. Montreal, McGill. Univ., Osler 7508 [1256], fol.
224v,6–7 ( اﻟﻤﻞlaṭīniyya), Translit.: ʾl-ml, zu dem Lemma  | طﺮﺳﺘﻮجIB, Ǧāmiʿ, al-Ġāfiqī-Zitat,
Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 67r,15 ( اﻟﻤﻞʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl-ml,
zu dem Lemma  | طﺮﺳﺘﻮجPAlc. (391b) mul für kast. salmon (pescado conocido).
Mögliche Lesart: *(al-)nól statt (al-)mól.
Erläuterungen zur Lesart: Die Form *nól scheint eine Variante des altsüdiberoroman. Wortes
*mól wiederzugeben, welches bereits im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls verzeichnet ist. Der Wechsel von
m zu n kann als Assimilation des Labials an den dentalen Artikulationsort des vorausgehenden l des Artikels gedeutet werden. Die Form *(al-)nól ist bisher unbelegt; die assimilierte
Form lässt auf eine Aufnahme durch Diktat schließen. Das Wort lässt sich von lat. MŬLLUS
‚Meerbarbe‘ (< gr. µύλλος, REW 5732; Dietrich, op. cit., 2: 210, Anm. 2) ableiten, vgl. kat.
moll (DECLC 5: 753a–754a); siehe auch Simonet (1888: 386–387).846
Zusammenfassung: Es handelt sich möglicherweise um eine sinngemäße Wiedergabe des
Eintrags II 20 aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls, es fehlt der Teil ‚ وھﻰ ﺳﻤﻜﺔ ﺑﺤﺮّﯾﺔ ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧّﻔﺎﺧﺎﺗﮭﺎaus
dessen Blasen der Leim gemacht wird‘ sowie die Angabe, dass es ein bekannter Fisch sei
(DT, II 20, Ed. Dietrich 1988, 1: 41; 2: 209). Das Material findet sich in ähnlicher Form auch
im Ǧāmiʿ von Ibn al-Bayṭār und in al-Ġāfiqīs Mufradāt. Das hier in Frage stehende Wort ist
eine Variante des altsüdiberoroman. Wortes *mól, welches bereits in dem erwähnten Eintrag
im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls verzeichnet ist. Lat. MULLUS wird in den Etym. von Isidor angegeben
(12:6:25). Die Form moll findet sich auch noch in heutigen nördöstlichen Varietäten der Iberischen Halbinsel.

II. 8. اﻓُﻮﺑُﻮطﺎﻣﺲ847 (fol. 32r) | Dubler MatMed II (2: 135 ﻓﺮس اﻟﻤﺎ/)ھﻮﻓﻮﺑﻄﺎﻣﺲ
0

Gr. ὄρχις ἱπποποτάµου | Wellmann MatMed II 23 (1: 128).
DI: (Testikel von) Hippopotamus amphibius L.848 | span. testículo de hipopótamo ‚Testikel
des Flusspferdes‘.

846

Vgl. altkat. mol, kat./arag. moll (REW, loc. cit.; DCVB 7: 518ab, 2.; Andolz 1977: 192a).
Über dem Lemma steht das rote Verweiszeichen م, welches sich ebenfalls in sinistra marg. als rotes  مneben
 ﺣــüber  اذُرﻓﺎِﻧﺶfindet | Vgl. das Lemma  إذروﻗﺎﻧﺲin IB, Tafsīr, II 23 (Ed. Dietrich 1991: 23/370), vgl. Ms. Mekka,
al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 89r/11r,16  | اذروﻗﺎﻧﺲVgl. DT, II 21, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
89r,6  | ادروٯﺎٮﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 40v,24 اذروﻓﺎﻧﺶ.
848
Der Eintrag bezieht sich nicht, wie es DI angibt, auf das Flusspferd an sich, sondern auf seine Testikel.
847

t

470

3.

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch II

II. 8a ( اﻟﺒُﻠِﻰ َﻣِﺮﯾﻦø), Translit.: ʾl-buliy mariyn.
Glosse (fol. 32r, in sinistra marg., l.14–15 scr. pr.):
❩  وھﻮ اﻟﺒُﻠِﻰ َﻣِﺮﯾﻦ/  وﻣﻌﻨﺎه ﻓﺮس اﻟﻨﮭﺮ/ اذُرﻓﺎِﻧﺶ ﺣــ

'iḏrufāniš (iḏruqāniš?, *hydrocanis oder *ὑδροκύνος, Gen. v. *ὑδροκύων? ‚Wasserhund‘),849
ḥ(āšiya); (und) es bedeutet Flusspferd (faras al-nahr) und es ist ʾl-buliy mariyn (*[al-]búli
marín).'
Hand: 1 | Rotes Verweiszeichen ( مSuperscript) mit Fußnotencharakter (siehe Fn. 847) | Verweiszeichen  ﺣــfür ḥāšiya ‚Glosse‘ oder  ﺧــfür nusḫa (uḫrā) ‚andere Kopie‘ | Endzeichen ❩.
Lit.: (?) Leclerc (1867: 17) ﺑﻮاى َﻣﺮﯾﻦ, Translit.: bwʾ % maryn | Simonet (1888: 60) ﺑﻮاى ﻣﺮﯾﻦ,
Translit.: bwʾ % maryn, *buéy marino.850
Mögliche Quelle(n): Die Quelle der Glosse ist nicht zu ermitteln. Siehe „Zusammenfassung“.
Andere Formen: Siehe II. 2a und II. 2b.
Mögliche Lesart: *(al-)búli marín.
Erläuterungen zur Lesart: Ähnliche Formen des hier in Frage stehenden Terminus *búli marín
finden sich unter II. 2a und II. 2b und wurden dort ausführlich behandelt.
Zusammenfassung: Die Quelle der Glosse ist bisher nicht zu ermitteln. Es sei jedoch erwähnt,
dass in IB, Tafsīr, II 23 die Form  إذروﻗﺎﻧﺲvorkommt (mit der Erklärung [ إذروiḏrw,
hydro-/ὑδρό-] sei gr. für ‚ اﻟﻤﺎءWasser‘ und [ ﻗﺎﻧﺲqāns, canis/κύνος, Gen. v. κύων] für اﻟﻜﻠﺐ
‚Hund‘, Dietrich 1991: 23/370). Das hier in Frage stehende Synonym scheint eine Mischung
von II. 2a und II. 2b zu sein (dortige Quelle: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 2). Hier wird der Terminus
allerdings in der Bed. ‚Flusspferd‘ und nicht als ‚Seepferdchen‘ angegeben.

II. 9.  َﻏﺎﻟِﻲ اﻟﺒﯿﻮٮْﻰ851 (fol. 32v) | Dubler MatMed II 26 (2: 136–7 )ﻏﺎﻟﻰ اﻟﺒﯿﻮﺗﻰ
Gr. γαλῆ κατοικίδιος | Wellmann MatMed II 25 (1: 130).
DI: Mustela nivalis L. | span. comadreja casera ‚Mauswiesel‘.

849

Zu der Interpretaion *ὑδροκύων siehe Dietrich (1991: 97; 1988, 2: 210).
Woher die bei Leclerc und Simonet angegebenen Graphien stammen, ist nicht zu ermitteln. Siehe auch Teil I,
Abschn. 4.4.2.
851
Der diakrit. Punkt des ġayn sowie der des bāʾ wurden mit einer dunkleren Tinte hinzugefügt. Über dem
Lemma befinden sich zudem noch das Kopistenzeichen ( ــﺎlī) und س. | Vgl. IB, Tafsīr, II 25, vgl. Ms. Mekka, alḤaram al-Šarīf, 3552, fol. 89v/11v,1  | َﻏﺎﻟِﻲ اﻟُﺒُﯿﻮﺗﻲVgl. DT, II 23, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
89r,8  | ﻋﺎﻟﻰ اﻟٮٯﺘﺮٮٮﻰVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 41r,17 ﻋﺎﻟﻰ اﻟﺒﯿﻮت.
850
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II. 9a ﺸﺘِﯿﻼ
ْ ( َﻣlaṭīnī), Translit.: maštiylʾ.
Klammerglosse (fol. 32v, in sinistra marg./supra, l.1–2 scr. pr.):
❩ ﺳﻤﺎُه َﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﺑﻦ ﻋﺮس
ْ  ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ َﻣ/ ھﻮ ﻓﺎُر ﯾﻘﺎُل ﻟﮫ
ّ  اﻟﻔﺎر ط و/  وھﻮ ﻋﺮوﺳﺔ/ ﺸﺘِﯿﻼ

'Es ist eine Maus (faʔr, auch: ‚Ratte‘), die auf laṭīnī maštiylʾ (*maśtéla) heißt und es ist das
Mauswiesel (ʿarūsa al-faʔr); ṭ(urra); und Galen nannte sie ‚Wiesel‘ (bin ʿirs).' (Vgl. Dietrich
1988, 2: 212).'
Hand: 1 oder 2 | Hochgestelltes ṭ für ṭurra ‚Rand‘ | Endzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1867: 16) ( َﻣْﺸﺘﯿﻼsic), Translit.: maštylʾ, „lat.“ *mustela; id. (1877–1883, 1: 20,
Nr. 12) ﻣﺸﺘﯿﻼ, Translit.: mštylʾ, *mouchtîlâ | Simonet (1888: 393) ُﻣﺸﺘﯿﻠﺔ, Translit.: muštylḧ
(sic), *muxtéla.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 24 ( ُﻣﺸِﺘﯿﻼlaṭīnī), Translit.: muštiylʾ, zu dem Lemma
‚( ﻏﺎﻟﻲ اﻟﺒﯿﻮﺗّﻲRatte‘, Ed. Garijo Galán 1992: 28) | DT, II 23 ( ُﻣﺸِﺘﯿﻼlaṭīnī), Translit.: muštiylʾ, zu
dem Lemma ( ﻏﺎﻟﻰ اﻟﺒﯿﻮﺗّﻲEd. Dietrich 1988, 1: 42; 2: 212–213), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,9 ( ﻣﺴٮٮﻼlaṭīnī), Translit.: ms # # lʾ, zu dem Lemma ﻋﺎﻟﻰ اﻟٮٯﺘﺮٮٮﻰ.
Andere Formen: IB, Tafsīr, II 25, Ibn Ǧulǧul-Zitat, ( ﻣﺸﺘﯿﻼlaṭīnī), Translit.: mštylʾ (Ed. Dietrich 1991: 24/369), zu dem Lemma ﻏﺎﻟﻰ اﻟﺒﯿﻮﻧّﻰ, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
89v/11v ( َﻣﺸﺘﯿَﻼlaṭīnī), Translit.: maštylaʾ, zu dem Lemma َﻏﺎﻟﻲ اﻟُﺒُﯿﻮﺗﻲ.
Mögliche Lesart: *maśtéla für muśtéla oder mośtéla.
Erläuterungen zur Lesart: Das Lexem *maśtéla ist eine Variante von dem bereits im Eintrag II
24 in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr belegten muśtéla. Er ist lat. MŬSTĒLA ‚Wiesel‘ zuzuordnen (Simonet
1888: 393; vgl. REW 5778, 1.) In Ibn al-Bayṭārs Kommentarwerk ist die Bezeichnung am
Anfang ähnlich vokalisiert (ma-). Der hier belegte Terminus ist entweder (Schrift-)Latein
(möglicherweise von Isidor entnommen, vgl. Etym., 12:3:3) und wurde (in Bezug auf die Sibilanten) an die roman. Aussprache angepasst, oder er repräsentiert eine entsprechende altsüdiberoromanischen Form, die dann auch mośtéla gelautet haben kann; die von Ibn Ǧulǧul
übernommene Variante auf ma- mag existiert haben, kann aber auch ein Fehler sein. Das
Wort hat noch heute Äquivalente in nördlichen und östlichen iberoromanischen sowie in anderen romanischen Varietäten.852
Zusammenfassung: Der erste Teil der Glosse, der das lateinische oder altsüdiberoromanische
Synonym enthält, stammt aus Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (II 24). Eine genaue Literaturangabe zu Galen (Buch 10) findet sich im Ǧāmiʿ Ibn al-Bayṭārs (vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol.
68r,18) zu faʔr (‚Maus; Ratte‘) und zu dem Lemma ( اﺑُﻦ ﻋﺮسibnu ʿirs, Ms. Paris, BnF, arabe
2978, fol. 7r,17), welches in der hier vorliegenden Glosse erwähnt wird. Siehe auch Dietrich

852

Vgl. kat. mostella, prov. mostela, arag. mustela, mostrela und mostrellada, astur. mustadiella, mustaliella
(REW 5778; Andolz 1977: 327a; DALLA 844a). Rolland (1877–1915, 1: 50–51) gibt für Mustela vulgaris L.
aspan. mustela, kat. mostela und ital. mustella an sowie für die östl. Pyrenäen ein kat. mustela, siehe auch
moustéla (Hérault), moustella (Nizza, Risso), lang./prov. moustelo, altprov. mostela, afrz. mousteŀe und Var. Das
REW verzeichnet auch einen norditalienischen und einen rhätoromanischen Beleg.
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(op. cit., 2: 212), der für die arab. Galen-Übersetzung ibn ʿirs in der Bedeutung ‚Wiesel‘ als
dortiges Lemma angibt.

II. 91  طﻘﺴﯿٯﻮن853 (fol. 32v,3) | Dubler MatMed II 26 (2: 136 )طﻘﺴﻘﻮن
Gr. τοξικόν (LSJ 1805b) | Wellmann MatMed I 25 (1: 30,10)
DI: (ø) | [(giftiges) Antidot zu Schlangenbissen].

َ (ø), Translit.: ṭaqsiyquwn.
II. 91a طْﻘِﺴﯿُْﻘﻮن

°∞

Textauszug (fol. 32v,3):
854

َ ]…[ ﯾﻘﺎُل ﻟﮫ
[…] طْﻘِﺴﯿُْﻘﻮن

'Es heißt ṭaqsiyquwn (*ṭáqsiqon).'
Hand: 0 | Superscript ( ﺣـsiehe II. 91b) | Es handelt sich um eine Verbesserung des Bezugwortes durch einen späteren Bearbeiter (hier direkt am Bezugswort korrigiert und nicht in Form
einer Glosse).
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani; vgl. Wellmann MatMed I 25 (loc. cit.):
[…] καὶ τοξικοῦ […].
Andere Formen: arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 33r,11 ( طٯﺴٯﻮںø), Translit.:
ṭ $ s $ w # | arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 41r,19 طﻘﺸﯿﻘﻮن, Translit.: ṭqšyqwn;
siehe I. 331a | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 64v,24 ( طﺨﺸﯿٯﻮنø, Lemma), Translit.: ṭḫšy $ wn, und die dort angegebene Variante ( طﻘﺸﯿٯﻮنø), Translit.: ṭqšy $ wn; Ms.
ُ (ø), Translit.: ṭuqsyqwn, zu dem Lemma  ;أُﯾﱠﻞms. cit.,
Paris, BnF, arabe 2978, fol. 57r,8 طﻘﺴﯿﻘﻮن
ُ (ø), Translit.: ṭuqsyqwn, zu dem Lemma ِإْﺑﻦ ِﻋْﺮس.
fol. 7r,14 طﻘﺴﯿﻘﻮن
Mögliche Lesart: *ṭáqsiqon für *ṭoqsiqón oder *ṭóqsiqon bzw. *ṭóqsiqun.
Erläuterungen zur Lesart: Das Wort *ṭáqsiqon für *ṭoqsiqón oder *ṭóqsiqon bzw. *ṭóqsiqun
entspricht gr. τοξικόν (LSJ 1805b) oder lat. TŎXĬCON bzw. TŎXĬCUM ‚Gift‘ (NGH 2: 4773;
REW 8818).855 Das Wort wurde bereits unter I. 331a behandelt.
Zusammenfassung: Gr. τοξικόν (LSJ, loc. cit.) oder lat. TŎXĬCON/TŎXĬCUM hat sich in dem
Eintrag zum Mauswiesel in den Haupttext eingeschlichen. In der gr. Materia Medica wird an
der Stelle, um die es hier geht, die hier beschriebene Pflanze als giftiges Antidot (τοξικοῦ
ἀντιφάρµακον) zu Schlangenbissen erwähnt (Wellmann MatMed II 25, 1: 130,10). Die
arabophonen Gelehrten scheinen sich uneinig in Bezug auf die Schreibweise des Terminus
ṭaqsiyquwn (hier rekonstruiert als *ṭáqsiqon) gewesen zu sein. Einige Diakritika und alle Vokalzeichen wurden später hinzugefügt, was an der dunkleren Tinte erkennbar ist. Zudem
853

Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 41r,19 طﻘﺸﯿﻘﻮن, Translit.: ṭqšyqwn.
َ ٮﻘﺎُل ﻟﮫ.
Ms. طْﻘِﺴْﯿُﻘﻮن
855
Vgl. port. toxico und span. tósigo (REW, loc. cit.; DCECH 5: 567b–568a).
854
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scheinen hier die Graphien mit sīn und šīn von den arabophonen Autoren diskutiert worden zu
sein.856 Die Tendenz scheint aber zu sīn zu gehen, da es auch am Rand in einer Glosse von der
Hand 1 (mit vorangestelltem lī und dem Endzeichen ❩) als ( طﻘﺴﯿﻘﻮنø), Translit.: ṭqsyqwn,
angegeben wird (siehe unten, II. 91c). Ferner gibt es eine zusätzliche Randglosse in dextra
marg. طﻮﻗﺶ
̇ (ø), Translit.: ṭwqš, die unter II. 91b gesondert behandelt wird.

II. 91b طﻮﻗﺶ
̇ (ø), Translit.: ṭwqš.
Glosse (fol. 32v, in dextra marg., l.2–3 scr. pr.):
طﻮﻗﺶ
̇
ṭwqš (*ṭóqś).
Hand: 1 | Superscript  ﺣــmit Fußnotencharakter (siehe II. 91a) | Über dem wāw befindet sich
ein diakrit. Punkt.
Mögliche Quelle(n): (?) arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 41r,19 طﻘﺸﯿﻘﻮن, Translit.: ṭqšyqwn; siehe I. 331a.
Andere Formen: Siehe II. 91a.
Mögliche Lesart: *ṭóqś.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier als *ṭóqś rekonstruierte Terminus ist eine gekürzte Variante zu dem folgenden unter II. 91a diskutierten Wort. Im Altsüdiberoromanischen würden wir
eher [xʃ] in der Graphie ḫāʾ-šīn erwarten (siehe dazu Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [7]). Zu roman.
Erbwörtern von lat. TŎXĬCUM (allerdings nicht für das Iberoromanische) siehe FEW (13,2:
134ab; REW 8818). Im Altkast. ist tósigo ein halbgelehrtes Wort (DCECH 5: 567b–568a).
Zusammenfassung: Es scheint sich hier um eine (absichtlich?) abgekürzte oder korrupte Variante zu dem unter II. 91a behandelten Terminus zu handeln (siehe auch die Anmerkungen unter „Hand“ in dem genannten Eintrag). Eine – allerdings nicht abgekürzte – Form mit qāf-šīn
statt qāf-sīn wird im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 41r,19 angegeben. Diese Handschrift
(oder ihre Vorlage/Tradition) könnte eine mögliche Quelle sein.

856

Das Wort ṭaqsiyquwn ist ursprünglich vom Kopisten in der Form طﻘﺴﯿٯﻮن, Translit.: ṭqsy $ wn (hier: Bezugswort) mit sīn geschrieben worden. Die Diakritika wurden von einer späteren Hand nachgetragen. Unterhalb des
„šīn“ wurde dieses wieder zurück zu sīn korrigiert.
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II. 91c ( طﻘﺴﯿﻘﻮنø), Translit.: ṭqsyqwn.
Glosse (fol. 32v, in dextra marg. l.6–8 scr. pr.):
❩  ٯﻰ ﻣﻘﺎﻟﮫ اﻟﺴﻤﻮم/ ﻟﻲ طﻘﺴﯿﻘﻮن ﻣﺪﻛﻮره

'Meiner Meinung nach (lī) [befindet sich] letztgenanntes ṭqsyqwn (*ṭoqsiqón/ṭóqsiqon) in der
sechsten maqāla.'
Hand: 1 | Kopistenzeichen ( ــﺎlī, hier in der Form  ﻟﻲwiedergegeben) zur Angabe einer selbstreferentiellen Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): (?).
Andere Formen: Siehe II. 91a.
Mögliche Lesart: *ṭoqsiqón oder ṭóqsiqon bzw. ṭóqsiqun.
Erläuterungen zur Lesart: Siehe II. 91a.
Zusammenfassung: Es handelt sich hier um eine Stellungnahme eines Autors (lī), der einen
Verweis, möglicherweise auf Galen, angibt. Siehe auch II. 91a.

II. 10. ي
ّ اﻟﺠﺮ/ ﺳﯿﻠُﻮَرس857 (fol. 32v) | Dubler MatMed II 28 (2: 137 اﻟﺠﺮى/)ﺳﻠﻮرس
Gr. σίλουρος | Wellmann MatMed II 27 (1: 131).
DI: Silurus glanis L. | span. siluro ‚Europäischer Wels‘.

II. 10a ( اﻟﺴﻠﻮرø), Translit.: ʾl-slwr.
Glosse (fol. 32v, in dextra marg., l.8,5–13 scr. pr.):
/  ]اﻟﯿﮭـ[ـﻮد واﻟﺸﯿﻌﺔ ﻻ/ ]ﺑﻨﯿﻞ[ ﻣﺼﺮ وﯾﺴﻤﻰ اﻟﻘﺮﻣﻮط/  ھﻮ ﺣﻮت اﻣﻠﺲ ﻻ ﻗﺸﺮﻟﮫ ﯾﻮﺟﺪ/  اﺑﻦ اﻟﺒﯿﻄﺎر ھﻮ اﻟﺴﻠﻮر/ ﺣﺎﺷﯿﺔ
858
ﺗﺎﻛﻠﮫ ﺗﻤﺖ
'Glosse (ḥāsiya), Ibn al-Bayṭār: Es ist ʾl-slwr (*[al-]silúr). Es ist ein glatter Fisch, ohne
Schuppen; es gibt ihn [im Nil in] Ägypten und er heißt al-qarmūd. Die Juden und Schiiten
essen ihn nicht; es ist fertig (tammat)' (Vgl. Dietrich 1991: 98)
Hand: 3 | Kopistenzeichen  ٮﻤٮbzw. ( ﻋـٮsiehe Fn. 858) am Ende der Glosse (möglicherweise
Verbesserung des ersten Lemmas zu  َﺳﻠُﻮُذوسin Form einer Interlinearglosse (l.9–10 scr. pr.) | Vgl. das Lemma in IB, Tafsīr, II 27 ( ﺳﻮﻟﻮرسEd. Dietrich 1991: 24/369), Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 89v/11v,3
ﺳﻮﻟُﻮِرس
ُ und das zugehörige arab. Syn.  | اﻟِﺠﺮيVgl. DT, II 25, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,9
 ﺳﻠﻮدوسund das Synonym  | اﻟﺤﺮىVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 41v,4  َﺳﻠﻮذوسund اﻟﺠﺮى.
858
Ms.  ٮﺎﻛﻠﮫ ﻋـٮ/  ]اﻟﯿﮭـ[ـﻮد واﻟﺴٮﻌﮫ ﻻ/ ]ﺑﻨﯿﻞ[ ﻣﺼﺮ وﯾﺴﻤﻰ اﻟﻘﺮﻣﻮط/  ھﻮ ﺣﻮٮ اﻣﻠﺲ ﻻ ﻗـــﺮﻟﮫ ﯾﻮﺣﺪ/  اﺑﻦ اﻟٮٮﻄﺎر ھﻮ اﻟﺴﻠﻮر/ ﺣﺎﺳﮫ.
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für ﺗﻤﺖ, tammat ‚es ist fertig‘, siehe auch II. 4a1), siehe Teil I, Abschn. 2.1.2.
Mögliche Quelle(n): IB, Tafsīr, II 27 ( اﻟﺴُﻠﻮرø), Translit.: ʾl-sllwr, zu dem Lemma ( ﺳﻮﻟﻮرسEd.
Dietrich 1991: 24/369; vgl. ( اﻟﺴّﯿﻠﱠْﻮُرø), Translit.: ʾl-syyllawru, zu dem Lemma ﺳﻮُﻟُﺮس
ُ , Ed. Ben
Mrad 1989: 163), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 89v/11v,4 ( اﻟﺴﻠﻮرø), Translit.:
ʾl-slwr, zu dem Lemma ﺳﻮﻟُﻮرس
ُ .
Andere Formen: IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 319v,23–320r,1 ( ﺳﻠﻮرø, Lemma), Translit.: slwr; Ibn Māsa-Zitat, ms. cit., fol. 130r,16 ( اﻟﺴﻠﻮرø), Translit.: ʾl-slwr; Zitat von
Isḥāq ibn Sulaymān, ms. cit., fol. 130r,19 ( اﻟﺴﻠﻮرahl miṣr ‚Leute Ägyptens‘), Translit.: ʾl-slwr,
beide zu dem Lemma  | ﺟﺮيal-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 69v,6 ﺳﻠﻮر
(ahl miṣr ‚Leute Ägyptens‘), Translit.: slwr und ﺷﺎرور, Translit.: šʾrwr (die Angabe ahl miṣr
‚Bevölkerung Ägyptens‘ scheint sich auch auf die letztgenannte Form zu beziehen), zu dem
Lemma ﺟﺮى, siehe auch ms. cit., fol. 199r,14, zu dem Lemma ﺳﻠﻮرس.
Mögliche Lesart: *(al-)silúr oder *(al-)selúr (?).
Erläuterungen zur Lesart: Es kann sich bei dem hier in Frage stehenden Terminus, rekonstruiert als *silúr oder *selúr, um ein altsüdiberoroman. Wort *śelúr oder um einen Gräzismus
oder Latinismus im Arabischen handeln, der sich von gr. σίλουρος (LSJ 1599a) bzw. lat.
SĬLŪRUS (NGH 2: 4402) ableiten lässt.859 Simonet verzeichnet das Lexem nicht. Die heutige
span. Entsprechung siluro (DCECH 5: 250a) ist ein naturwiss. Fachterminus, den Laguna
(1555: 140 Pece Siluro) in seiner Übersetzung der Materia Medica ins Spanische geprägt hat.
Siehe auch Fontecha (205a): „Silugies, el pez siluro […]“. Ähnliches wird der Fall bei astur.
siluru und kat. silur sein (DALLA 1126a; im DCVB 9: 910b wird das kat. Wort als Neologismus gekennzeichnet; DECLC 7: 922a), letztere ähnelt eher zufällig der hier in Frage stehenden Form aufgrund der apokopierten Endung; zur Apokope im Altsüdiberoroman. siehe
Teil I, Abschn. 3.4.4.1 [5].
Zusammenfassung: Das in der Glosse angegebene angebliche Zitat von Ibn al-Bayṭār weicht
vom Eintrag II 27 im Tafsīr Ibn al-Bayṭārs ab. Dort gibt dieser an, er selbst habe den Fisch
häufig im Nil gesehen. Hier hingegen wird die Information als allgemeine Beobachtung dargestellt. Es fehlt der Teil ‚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮاﺟﻢnach einigen Erklärungen‘ sowie das Ende وھﻮ
‚ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﺎحEs ist der als Aal (silbāḥ) bekannte (Fisch)‘, vgl. Dietrich (op. cit., 98;
34/369). Das Wort *silúr steht ohne Sprachbezeichnung. Es kann in romanisierter Form aus
dem Schriftlatein (allerdings nicht aus den Etym. des Isidor, da es keine Entsprechung der
Fischart in dem Werk gibt) entnommen worden sein oder aber es stellt ein altsüdiberoroman.
*śelúr dar; schließlich könnte es sich auch um einen Gräzismus oder Latinismus im Arabischen handeln. Es sei angemerkt, dass der Tafsīr-Eintrag Ibn al-Bayṭārs eine abgewandelte
Wiedergabe des entsprechenden Eintrags im Tafsīr Ibn Ǧulǧuls (II 26) darstellt (Ed. Garijo
Galán 1992: 28). Dort wird der hier in Frage stehende Terminus aber nicht genannt.

859

Siehe auch Rolland (1877–1915, 11: 172), der das mlat. silurus für den Europäischen Stör (Acipenser sturio
L.) angibt; siehe auch frz. silure (de fleuve/des lacs) und vrai silure (ibid. 173; FEW 11: 614b).
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II. 11. ﻒ ﻣﻦ
ُ ﺻﻨ/ ﺳﻤﺎِرﯾُﺲ860 (fol. 32v) | Dubler MatMed II 29 (2: 137–138 )اﯾﺸﻤﺎرﯾﺶ
Gr. σµαρίς | Wellmann MatMed II 28 (1: 131).
DI: Spicara smaris L. | span. caramel (pez) ‚Schnauzenbrasse‘.

II. 11a ( اﻟﺴﺮِذﯾﻦø), Translit.: ʾl-srḏiyn.
Glosse (fol. 32v, in dextra marg., l.12,5–13 scr. pr.):
ھﻮ اﻟﺴﺮِذﯾﻦ
'Es ist ʾl-srḏiyn (*[al-]sarḏín).'
Hand: 1.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 27, ( اﻟﺴﺮدﯾﻦø), Translit.: ʾl-srdyn, zu dem Lemma
( ﺳﻮرﯾﺪاسEd. Garijo Galán 1992: 28) | DT, II 26 ( اﻟﺴﺮدﯾﻦø), Translit.: ʾl-srdyn, zu dem Lemma
( ﺳﻤﺮﯾﺪاسEd. Dietrich 1988, 1: 42; 2: 214; krit App. Ms. )ﺳﻤﺮٮﺪاٮﺲ, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,12 ( اﻟﺴﺮدﯾﻦø), Translit.: ʾl-srdyn, zu dem Lemma ﺳﻤﺮٮﺪاٮﺲ.
Andere Formen: IB, Tafsīr, II 28 ( اﻟﺴﺮدﯾﻦfī baʿḍ al-sawāḫil ‚an einigen Küsten‘), Translit.: ʾlsrdyn, zu dem Lemma ( ﺳﻤﺎرﯾﺲEd. Dietrich 1991: 24/369), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3552, fol. 89v/11v,8 ( ﺳﺮدﯾﻦfī baʿḍ al-sawāḫil ‚an einigen Küsten‘), Translit.: srdyn, zu
dem Lemma  | ﺳَﻤﺎرﯾﺲIB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 48r,5 Ibn al-Bayṭār selbst,
( ﺳﺮدٮﮟahl al-maġrib ‚Leute des Maghreb‘), Translit.: srd # # , zu dem Lemma  | ﻋﺮمIbn Ǧanaḥ,
Talḫīṣ, Nr. 714 (beruft sich auf Ibn Ǧulǧul), ( اﻟﺴﺮدﯾﻦø), Translit.: ʾl-srdyn, zu dem Lemma
( اﻟﻌﺮمEd. Bos et al. 2020, 2: 862–863).
Mögliche Lesart: *(al-)sarḏín oder arab. (al-)sardīn.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus, rekonstruiert als *sarḏín,
steht ohne Sprachbezeichnung. Dietrich (1988, 2: 214, Anm. 2) nahm an, der Terminus sei
romanisch. Ibn al-Bayṭār erklärt jedoch, er sei eine Bezeichnung, die die Bevölkerung des
Maghreb verwendet. Der Ursprung ist auf jeden Fall spätlat. SARDĪNA (‚Sardine‘, REW 7604;
DCECH 5: 162b–163a; TLHA 724a), welches praktisch in allen romanischen Sprachen überlebt hat (vgl. z.B. kat./span/ ital. sardina, port. sardinha, REW, loc. cit.). Auf jeden Fall sieht
das in den arabischen Texten belegte Wort ohne -a wie ein hierzu gebildetes arabisches Kollektivum aus; siehe dazu auch die Ausführungen in Bos et al. (ibid.).
Zusammenfassung: Die Glosse ist zu kurz, um die genaue Quelle herauszufinden, allerdings
ist das Lexem *sarḏín bereits im 10. Jh. in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (II 27) in demselben Wortlaut
zu finden; auch gibt die Glossatorenhand (Hand 1) in der Regel die Einträge aus jenem Werk
wieder. Das lateinische Ursprungswort findet sich nicht in den Etym. des Isidor. Das hier be860

Zu dem zweiten Lemma gehört eigentlich noch اﻟﺴﻤﻚ, welches sich in der nächsten Zeile befindet, aber nicht
als Teil des Lemmas gekennzeichnet ist. Eine Verbesserung des ersten Lemmas zu ﺲ
ْ  َﺳْﻤِﺮﯾﺬاْﻧfindet sich in Form
einer Interlinearglosse (l.11–12 scr. pr.); über der Endung steht ebenfalls interlinear س ﯾﺎ. Vgl. IB, Tafsīr, II 28,
Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 89v/11v,6  | ﺳَﻤﺎرﯾﺲVgl. DT, II 26, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 89r,12  | ﺳﻤﺮٮﺪاٮﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 41v,9 َﺳﻤﺮﯾﺬاﻧڛ.
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handelte Wort kommt noch im 13. Jahrhundert in den Werken des Ibn al-Bayṭār vor, wird
dort aber als Ausdruck angegeben, der entweder von den Küstenbewohnern oder von der
maghrebinischen Bevölkerung gebraucht wird.

II. 12.  ُﻗﻮﺑﯿﻮن اﻟﻄﺮي861 (fol. 32v) | Dubler MatMed II 31 (2: 138 )ﻗﻮﺑﯿﻮن
Gr. κωβιός | Wellmann MatMed II 30 (1: 131).
DI: Gobio gobio L. | span. gobio (pez) ‚Gründling‘.

II. 12a ( اﻟﻘﻤﺮونø), Translit.: ʾl-qmrwn.
Glosse (fol. 32v, in dextra marg., l.16–19 scr. pr.):
862

 ﻟﻲ ﺳﻤﻚ اﻟﺼﺨﺮ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮون/ ى وھﻮ اﻟﻘﻤﺮون
َﺑﺤِﺮ ﱠ

'(Der) aus dem Meer ist ʾl-qmrwn (*[al-]qamarón). Ich bin der Meinung (lī), der ‚Felsenfisch‘
(al-samak al-ṣaḫrī) ist nicht von der Art ʾl-qmrwn (*[al-]qamarón)'.
Hand: 1 | Kopistenzeichen ( ــﺎlī, hier in der Form  ﻟﻲwiedergegeben) zur Angabe einer selbstreferentiellen Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers.
Mögliche Quelle(n): (?).
Andere Formen: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 925 ( اﻟﻘﻤﺮونø), Translit.: ʾl-qmrwn, zu dem Lemma
( رﺑﯿﺜﺎءEd. Bos et al. 2020, 2: 1049–1050, für rubayṯaʾ, ein Gericht aus kleinen Fischen, Kräutern und Essig) | al-Išbīlī, UT, Nr. 1935 ( اﻟَﻘَﻤُﺮونø), Translit.: ʾl-qmqruwn (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 21; 2: 299, für Palaemon elegans Rathke, Parapenaeus longirostris Lucas, Decapoda Latreille und Penaeus kerathurus Forsskål; RRGB 177 *qamarón).
Mögliche Lesart: *(al-)qamarón.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus steht ohne Sprachbezeichnung, gehört zu lat. CAMMĂRUS (‚Hummer‘; < gr. κάµµαρος, REW 1551) und wird in der
Literatur i.d.R. als ein altsüdiberoromanisches *qamarón interpretiert, das durch Suffigierung
entstanden ist (cf. DCECH 1: 781ab, vgl. span. camarón ‚Garnele‘; RRGB 177). Weitere Informationen zu dem Terminus finden sich bei Bos et al. (ibid.).
Zusammenfassung: Die Quelle der Glosse ist unklar. Es handelt sich offenbar, zumindest bei
dem zweiten Teil, um eine Stellungnahme eines Autors (lī). Das hier in Frage stehende Wort
*qamarón ist romanisch.

Eine Verbesserung des ersten Lemmas zu  َﻗْﺮِﻣُﯿﻮنfindet sich in Form einer Interlinearglosse (l.17–18 scr. pr.),
vgl. IB, Tafsīr, II 30 (Ed. Dietrich 1991: 24/369, krit. App. Ms. )ﻓﺮﻣُﯿﻮن, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552,
fol. 89v/11v,9  | ﻓﺮﻣُﯿﻮنVgl. DT, II 28, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,13  | ٯﺮﻣٮﻮںVgl. arab.
MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 41v,17 ﻗﺮِﻣُﯿﻮن.
862
Ms.  ــﺎ ﺳﻤﻚ اﻟﺼﺨﺮ ﻟﯿﺲ ﻣﮟ اﻟﻘﻤﺮون/ ى وھﻮ اﻟﻘﻤﺮون
َﺑﺨِﺮ ﱠ.
861
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II. 13. اﺑﻨِﺖ وردان/ﺳﻠﻔﻲ863 (fol. 33r) | Dubler MatMed II 37 (2: 140 اﺑﻨﺔ وردان/)ﺳﻠﻔﯿﻨﻮن
.

Gr. σίλφη | Wellmann MatMed II 36 (1: 133).
DI: Blatta orientalis L. | span. cucaracha ‚Gemeine Küchenschabe; Kakerlake‘.

II. 13a ْ( اﻟﺒَﻼﺗَﮫal-Andalus), Translit.: ʾl-balʾtah.
Glosse (fol. 33r, in dextra marg., l.10,5–15 scr. pr.):
ْﺑﻨﺖ ورذان ھﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﮫ ﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﻟﺒَﻼﺗَﮫ
'Kakerlake (bnt warḏān, für bint wardān, wörtl. ‚Tochter der Bräune‘)864 wird in al-Andalus
ʾl-balʾtah (*[al-]baláta) genannt.'
Hand: 1 | Verweiszeichen  ﺧــmit Fußnotencharakter am Ende der Glosse (siehe auch Fn. 863).
Lit.: Leclerc (1867: 17) ( ﺑﻼﺗﮫsic), Translit.: blʾth | Simonet (1888: 48) ﺑﻼﺗﺔ, Translit.: blʾtḧ,
*bláta.
Mögliche Quelle(n): (?) al-Idrīsī, Ṣifāt, ( اﺑﻼطﮫlaṭīniyya), Translit.: ʾblʾṭh, zu dem Lemma ﺑﻨﺎت
( َوَردانEd. Sezgin 1995: 77).
Andere Formen: (ø).
Mögliche Lesart: *(al-)baláta.
Erläuterungen zur Lesart: Simonet (ibid.) leitet das hier in Frage stehende Wort *baláta sowie
auch kast. blata und frz. blatte von lat. BLATTA (‚Motte; Schabe‘, REW 1158) ab.865 Nach
dem FEW (1: 404a) ist das Wort in allen romanischen Sprachen ein gelehrtes Lehnwort. Auch
in unserem Fall handelt es sich möglicherweise um ein lateinisches Buchwort. Das lat. blatta
ist in Isid., Etym. 12:8:7 (vgl. Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 110r,a,25) verzeichnet.
Zusammenfassung: Die Glosse ähnelt einem Eintrag in al-Idrīsīs Ṣifāt, allerdings ist die Glosse kürzer und das in Frage stehende Wort *baláta wird hier mit der Ortsangabe al-Andalus
verknüpft statt mit der Sprachbez. laṭīniyya bei al-Idrīsī. Es kann sich um lat. BLATTA oder um
eine hieraus entstandene oder entlehnte roman. Form handeln.

ْ َ أَأInterlinearglosse (l.10–11 scr. pr. in
Eine Verbesserung des ersten Lemmas zu  ا ̇ﺑﯿﻠَ ْ̇ﺘَﻰfindet sich in Form ْﺎeiner
َط
Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺣــ, vgl. IB, Tafsīr, II 35 (Ed. Dietrich 1991: 25/368, krit. App. Ms. )اﻧﯿﻠﻘﻰ,
 ﺛﺎﻻﺳﯿَﺎspäter [mit schwarzer Tinte] ein alif
vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 90r/12r,3 ( ﻧﯿﻠِﺘﻲvor nūn wurde
gesetzt oder aber das nūn wurde durch alif ersetzt) und das Synonym  | ٮﺒ̇ﺎت َوردَانVgl. DT, II 34, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,16–17  ٮٮـﻠٮﻰund das Synonym  | اٮﻨﮫ وردانVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34, fol. 42r,24–25 ﻰ
ّ  ﺑﯿﻠﻨund ﯾٮﻠﺖ ورذآن.
864
Die Form  ﺑﻨﺎت َورداںfindet sich bei al-Suwaydī (Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 48v,3) in der Bed.
‚Zikade‘, siehe auch IB, Ǧāmiʿ, Nr. 1396 (Ed. Leclerc 1877–1883, 2: 370). Bei Ibn al-Bayṭār ist die Bez. aber
auch wie hier für ‚Küchenschabe‘ belegt (ibid. Nr. 361, 1: 278–279).
865
Vgl. aspan. blatte (Palencia 1490, Ms. Madrid, BnE, INC/448 V.1, fol. 46v,a), port. barata, blata und and.
brata sowie frz. blatte für ‚Kakerlake‘ (Rolland 1877–1915, 3: 285; DeMor 2: 372b; 520b; TLHA 152a).
863
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َ 866 (fol. 33v) | Dubler MatMed II 49 (2: 143
II. 14. ﺸﺎﻣﮟ اﻟَﺰﯾّﯿْﺰ
ّ ﺻﻌﯿﺮ ٮﺴﻤﯿّﮫ اھﻞ اﻟ
َ ﺣﯿﻮان/طِﻄﯿَﻐﺶ
)ﺟﻄﯿﻠﺲ
.

Gr. τέττιγες | Wellmann MatMed II 51 (1: 137).
DI: Cicada plebeia Merian/Cicada orni L. | span. cigarra ‚(Sing-)Zikade; Zirpe‘.

II. 14a ( ِﺟﻐﺎﻟَﮫlaṭīnī), Translit.: ǧiġʾlah.
Glosse (fol. 33v, in dextra marg., l.20,5–23, infra):
867

َ / ھﻮ اﻟﺼﺮار وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ِﺟﻐﺎﻟَﮫ ج
طِﻄْﯿَﻐﺶ اﻟﻄﯿﺮ اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﯿﻖ

'Das ist die Zikade (al-ṣarrār), auf Latein ǧiġʾlah (*čiġála);868 ǧ(ālīnūs); ṭaṭīġaš (τέττιγες)
[ist] der kleine Vogel, der im Himmbeerstrauch sitzt.'
Hand: 1 | Verweiszeichen  جfür ǧ(ālīnūs) | Rotes Verweiszeichen  ﻣــmit Fußnotencharakter
über ( اﻟﺼﺮارsiehe Fn. 866) | Verweiszeichen  ﺧــmit Fußnotencharakter über ( اﻟﻌﻠﯿﻖsiehe das
Verweiszeichen  ﺣــam Anfang der darunter liegenden Glosse) | Unter der Glosse wird eine
weitere Marginalie mit ṭurra ‚Rand‘ von derselben Glossatorenhand angegeben.
Lit.: Leclerc (1867: 16) ( ِﺟَﻘﺎﻟﮫsic), Translit.: ǧiqaʾlh, id. (1877–1883, 2: 230, Nr. 1144) ﺟﯿﻐﺎﻟﮫ
(sic), Translit.: ǧyġʾlh | Simonet (1888: 161) ( ﺟﻘﺎﻟﺔsic), Translit.: ǧqʾlḧ, *chicala (= R. Mart.,
al-Ǧazzār, IB, Ǧāmiʿ).
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 39 ( ﺟﻘﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ǧqʾlh, zu dem Lemma
( طﻄﯿﻐﺲEd. Garijo Galán 1992: 30) | DT, II 38 ( ﺟﻘﺎﻟﺔlaṭīnī), Translit.: ǧqʾlḧ, zu dem Lemma
( طﻄﯿﻐﺲEd. Dietrich 1988, 1: 44), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,20 ﺣﻔﺎﻟﮫ,
Translit.: ḥfʾlh, zu dem Lemma ﺣﻄٮﻠﺲ.
Andere Formen: IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984 [668, i.e. 1269/1270 n. Chr.], fol.
23v,7 ( اﻟﺠﻌﺎﻟﮫahl al-Andalus ‚Leute von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-ǧʿʾlh, zu dem Lemma
ﺻﺮاﺻﺮ, vgl. auch Ms. Paris, BnF, arabe 2985 [14. Jh.], fol. 63r,16 ( اﻟﺠﻘﺎﻟﮫahl al-Andalus ‚Leute von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-ǧqʾlh, zu dem Lemma  ;ﺻﺮﺻﺮMs. Paris, BnF, arabe 2983
[15. Jh.], fol. 48v,22 ( اﻟﺠﻘﺎﻟﮫahl al-Andalus ‚Leute von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-ǧqʾlh, zu dem
Lemma ﺻْﺮ
ُ ﺻْﺮ
ُ , und Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 54v,7 ( اﻟﺠﻘﺎﻟﺔahl al-Andalus
‚Leute von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-ǧqʾlḧ, zu dem Lemma  | ﺻﺮﺻﺮal-Suwaydī, Simāt, Ms.
Paris, BnF, arabe 3004, fol. 48v,4 ( اﻟﺠﻘﺎلø), Translit.: ʾl-ǧqʾl, zu dem Lemma ﺑﻨﺎت َورداں, siehe
auch ibid., fol. 69v,1 ( ﺟﻘﺎﻟﮫLemma; ahl al-Andalus ‚Bevölkerung von al-Andalus‘), Translit.:
ǧqʾlh, siehe auch ibid. fol. 233r,4 ( اﻟﺠﻘﺎﻟﮫahl al-Andalus ‚Leute von al-Andalus‘), Translit.: ʾlر

Eine Korrektur des ersten Lemmas zu ﺲ
ْ ُ َﺟِﻄْﯿﻠfindet sich in Form einer Interlinearglosse (l.18–19 scr. pr.),
sowie der Zusatz ( س ٮﺎ ﺣـsiehe auch das rote Verweiszeichen )ﻣــ, vgl. IB, Tafsīr, II 40 (Ed. Dietrich 1991:
25/368, krit. App. Ms. )ﺟِﻄﯿﻠﺲ, siehe auch Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 90r/12r,7–9 ﺟِﻄﯿﻠﺲ, und die
Synonyme  ﺟﯿﻮان ﺻﻐﯿﺮund  | اﻟﺰﯾﺰVgl. DT, II 38, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,20  ﺣﻄٮﻠﺲund
das Synonym  | اﻟﺼﺮارVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 43r,20 ﺲ
ْ ُﺟِﻄﯿﻠ.
867
َ
َ
Ms.  طِﻄْﯿَﻐﺶ اﻟﻄﯿﺮ اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﯿﻖ/ ھﻮ اﻟﺼﺮار و ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ِﺟﻐﺎﻟﮫ ج. Die Korrektur zu ġayn scheint von derselben Glossatorenhand zu stammen.
868
Die roman. Form wurde offenbar vom Glossator von ( ِﺟٯﺎﻟَﮫTranslit.: ǧiqʾlah) zu ( ِﺟﻐﺎﻟَﮫTranslit.: ǧiġʾlah)
korrigiert, was auf eine Sonorisierung des /k/ hindeutet, siehe dazu Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [8].
866
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ǧqʾlh, zu dem Lemma  | ﺻﺮﺻﺮR. Mart. ِْﺟَﻘﺎَﻟﮫ, Translit.: ǧiqaʾlah; siehe zusätzlich die dort anْ َﺟﻘﱠْﻠ, Translit.: ǧaqqalt, mit arab. Endung (Ed. Schiaparelli 1871: 80b
gegebene Pluralform ﺖ
und 290, siehe auch Griffin 1961: 232). Laut Simonet (ibid.), soll der Terminus auch schon
bei Ibn al-Ǧazzār verzeichnet sein, was aber bisher nicht verifiziert werden konnte. Im Übrigen sind die Formen cicades und cicadas auch in den Etym. von Isidor von Sevilla zu finden
(12:7:68 und 12:8:10), siehe im Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 109v,a,31 und fol.
110r,a,38.
Mögliche Lesung: *čiqála, korrigiert zu *čiġála (?).
Erläuterungen zur Lesung: In dem roman. Terminus ǧiġaʾlah ist im Manuskript die Korrektur
eines qāf ohne Diakritika zu ġayn zu erkennen. Die Form mit ġayn ist eher ungewöhnlich; für
das Altsüdiberoromanische ist eher ǧiqaʾlah zu erwarten (siehe unter „Andere Formen“; zur
Behandlung der intervokalischen Okklusive vgl. Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [8]). Eine ähnliche
Form gebrauchte der Kopist des Ǧāmiʿ (668, i.e. 1269/1270 n. Chr.) von Ibn al-Bayṭār, ʿAbd
al-Salām ibn ʿUṯmān ibn Ṭarḫān, aber offenbar mit ʿayn, was aber als ġayn zu interpretieren
ist, zumal der Text nur wenige Diakritika aufweist (siehe Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol.
23v,6–9, s.v. )ﺻﺮﺻﺮ. Allerdings weist der Autor des Textes, Ibn al-Bayṭār, ausdrücklich darauf hin, dass der Terminus mit ǧīm und qāf geschrieben wird:
 اھﻞ اﻟﺸﺎم ﻓﺎﻟﺼﺮاﺻﺮ/  واﻟﺠﻤﻊ ﺻﺮاﺻﺮ وھﻰ اﻟﺠﻌﺎﻟﮫ ﻋﻨﺪ اھﻞ اﻻﻧﺪﻟﺲ ٮﺎﻟﺤﯿﻢ واﻟﻘﺎف وھﻰ اﻟﺮٮﺰ اٮﻀﺎ واﻣﺎ/ﺻﺮﺻﺮ
 اﻟﺒﺎِء واﻟﺼﺮﺻﺮ وھﻮ اﻟﺰٮﺮ ﻓﻰ ﺣﺮف اﻟﺰاى/ﻋﻨﺪھﻢ ٮﻨﺎت وردان وﻗﺪ دﻛﺮت ٮﻨﺎت وردان ﻓﻲ ﺣﺮف
'ṣarṣar (‚Zikade‘) und der Plural ist ṣarāṣir und sie ist bei den Bewohnern von al-Andalus
al-ǧʿʾlh, mit ǧīm und qāf, und sie ist auch al-znr (?). Die ṣarāṣir heißen bei den Bewohnern
Syriens banat wardān (siehe II. 13a) und ich habe es schon unter bāʾ erwähnt und al-ṣarṣar
unter al-znr unter dem Zeichen/Buchstaben zay.'

Der altsüdiberoroman. Terminus ist abgeleitet von der Variante CICALA (vgl. CGL 2:319:54,
2:577:67) von lat. CĬCĀDA ‚Baumgrille‘ (laut REW 1897 CĪCĀDA). Mit der Korrektur von qāf
zu ġayn wollte der Bearbeiter wahrscheinlich zum Ausdruck bringen, dass das Wort mit [g]
statt [k] (Sonorisierung) auszusprechen sei. Im Altspanischen ist cigala laut DCECH (ibid.)
im Libro de Alexandre (13. Jh.; Ms. P) belegt. Noch heute ist diese Form im Hocharagonesischen, Katalanischen und Okzitanischen zu finden; andere heutige romanische Formen sind
span./port. cigarra (DCECH 2: 72b–74a), frz. cigale, ital. cicala (REW, loc. cit.; DCVB 3:
143a–144a; FEW 2: 662b–663b). Im Arag. gibt es eine sonorisierte und nicht-sonoriserte
Form: zicala neben zigala (Andolz 1977: 292b).
Zusammenfassung: Der erste Teil der Glosse, in dem sich auch das romanische Synonym
befindet, ist aus dem Eintrag II 39 (DT, II 38) des Tafsīr des Ibn Ǧulǧul entnommen; der Ursprung des zweiten Teils der Glosse konnte bisher nicht ermittelt werden. Das altsüdiberoroman. Synonym weicht von der Graphie im Tafsīr ab. Die hier betreffende Form ist vokalisiert
und der zweite Buchstabe wurde zu ġayn verbessert bzw. angepasst. Es ist nicht auzuschließen, dass der Schreiber das in Frage stehende Wort mit einer moderneren oder nördlicheren
Form assoziierte, die eine Sonorisierung aufwies. Im Anschluss folgt die Sigle ǧīm für Galen
als Verweis, aber ohne konkrete Angabe der maqāla der arab. Übersetzung des Galen-Textes.
Obwohl das altsüdiberoroman. Wort im Tafsīr des Ibn al-Bayṭār nicht erwähnt wird, findet es
sich mit einer genauen Beschreibung der Aussprache im Ǧāmiʿ mit der Bezeichnung ahl al-
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Andalus und mit dem Hinweis darauf, der Terminus solle mit qāf geschrieben werden. Eine
ähnliche Form findet sich bisher nur in einer Kopie des Ǧāmiʿ von Ibn al-Bayṭār.869

ّ ع ﻣ ﻦ ا َﻟ
II. 15. ﻄﯿﺮ
ُ ﻧﻮ/ﻓﯿﻨﻲ870 (fol. 34r) | Dubler MatMed II 51 (2: 144 )ﻓﻄﯿﻨﻰ
.

Gr. φίνις [φήνη] | Wellmann MatMed II 53 (1: 137).
DI: Gypaëtus barbatus L. | span. quebrantahuesos ‚Bartgeier; Lämmergeier‘.

II. 15a ( اﻟﻤﯿﺮهʿāmma al-Andalus ‚Volk von al-Andalus‘), Traslit.: ʾl-myrh.
Glosse (fol. 34r, in dextra marg., l.1–2 scr. pr.):
❩  ﻋﺎﻣﮫ اﻻﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﻟﻤﯿﺮه/ ھﻲ ام اﻟﺼﺒﯿﺎن وﺗﻌﺮﻓﮭﺎ

'Es ist die ‚Mutter der zwei Küken‘ (umm al-ṣibīān) und das Volk von al-Andalus kennt sie
als ʾl-myrh (*[al-]mérro).'
Hand: (?) 1 oder 2 | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): (?).
Andere Formen: (ø)
Mögliche Lesart: *(al-)mérro (?).
Erläuterungen zur Lesart: Der in Frage stehende Terminus ist wahrscheinlich romanisch und
könnte *mérro gelesen werden. Im modernen andalusischen Dialekt Málagas findet sich
mirro (neben mirra, milra und milro) für ‚Amsel‘ (TLHA 528c; 527b), welches sich möglicherweise von lat. MĔRŬLUS ‚Amsel‘, eine vlat. Nebenform von lat. MĔRŬLA, ableiten lässt
(siehe DCECH 4: 87a, s.v. mirlo; NGH 2: 3067). Vgl. aspan. mierla, span. mirlo, kat. merla,
port. melro (DCECH, loc. cit.; DCVB 7: 375b–376a; DeMor 6: 666ab). Als altsüdiberoromanisches Wort wäre im Gegensatz zum Spanischen und zum modernen Andalusischen (wo der
Vokal i aus dem alten Diphthong ie monophthongiert ist) ein e zu erwarten, wie auch im Kat.
und Port.). Problematisch an dieser Hypothese ist der semantische Wandel von einem Singvogel zu einem Raubvogel.
Zusammenfassung: Es handelt sich um bisher unbelegtes Material. Der hier betreffende Terminus ist möglicherweise *mérro zu lesen und hier für das Volk in al-Andalus dokumentiert.
Eine ähnliche Form ist heute in der Form mirro in Malága (TLHA, loc. cit.) für eine Vogelart

869

An der entsprechenden Stelle gibt Ibn al-Bayṭār seine Quelle nicht preis. Es handelt sich somit entweder um
sein eigenes Material oder um Material, welches er unzitiert übernommen hat.
870
Es finden sich zwei neue Lesungen/Varianten zu dem ersten Lemma als Superscript:  ِﻓﯿﻨﺎund ﻓﯿﻨﻰ, vgl. IB,
Tafsīr, II 42 (Ed. Dietrich 1991: 25/368, krit App. Ms. )ﺗﯿﺜﻰ, vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
90r/12r,9  ﻓﯿﺜﻲund das Synonym  | طﺎﯾﺮVgl. DT, II 40, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,21  ٯٮٮﻰund das
Synonym  | طﺎٮﺮVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 43v,2  ﻓﯿَﻨﺎِﻓﯿﻨﻰund ﻧﻮع ﻣﻦ ﻟﻠﻄّﯿَﺒﺮ.

3.

482

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch II

belegt. In den Simāt von al-Suwaydī findet sich eine ähnliche Form für einen Phytonym.871

II. 15b ( ﺻﻔﺮاﻏﻮنifranǧiyya), Translit.: ṣfrʾġwn.

°∞

Textauszug (fol. 34r,1):
872

ّ ع ﻣﻦ َاﻟ
ُ ﻓﯿﻨﻲ َوھَﻮ ﻧﻮ
ﺻﻔﺮاﻏﻮن
ُ ﻄﯿﺮ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﻓﺮﻧﺠّﯿﺔ

'fīnī (φήνη) ist eine Vogelart und heißt in der ifranǧiyya ṣfrʾġwn (*ṣífraġon).'
Hand: 0.
وﯨﺎﻟﻠﻄﻴﯩﻰ اﻟﻠﻴﻠﻴﻮن
اﻳﺮﻧﺲ اى ﻗﻮﻧﺲ
اﺧﺮىWellmann
ڡﻰ
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed,
VersioﻗﺰحStephani;
vgl.
MatMed II 53 (1:
137,16): φήνης τοῦ ὀρνέου, ὃ Ῥωµαιστὶ
ὀσσίφραγον […].
ﺘﺎبُ دﯾڛﻘﻮﯾﺪسκαλοῦσιν
ِﻛ
ں ٮMs. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 34v,2 ( ﺻﻔﺮاﻏﻮنifranǧiyya),
Andere Formen: arab. MatMed,
Translit.: ṣfrʾġwn | arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 34v, 12 ( ﺻڢﺮﻋٯﻮںifranǧiyya),
Translit.: ṣfrʿ $ w # | IB, Tafsīr, II 42, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 90r/12r,10
( ﺻﻔﺮاُﻏﻮنifranǧiyya), Translit.:
ṣfrʾġuwn | IB, Ǧāmiʿ, ( ﺻﻔﺮاﻋﻮںifranǧiyya), Translit.: ṣfrʾʿw # ,
طﺤﺸٮﻘٮﻮن
Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol.
24r,30);
ms. cit., fol. 35v,14–20 ( ﺻﻔراﻏونifranǧiyya),
okz./val./
bal.vgl.
sempεìws
Translit.: ṣfrʾġwn | al-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 122r,15–122v,7
ﺳﻘﺮﺑﯿٮــﮟ ﺛﺎﻻڛﯿﻮس
( ﺻﻔﺮاُﻋﻮںism franǧiyya ‚Name in der franǧiyya‘), Translit.: ṣfrʾʿuw # | Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II
اِﻳﺮُﻧﺲْ ﻛﺬاج ̤ــﺎ س
41, ( ﺻﻔﺮاﻏﻮنlaṭīnī), Translit.: ṣfrʾġwn (Ed. Garijo Galán 1992: 30) | DT, II 40, Ms. Istanbul,
ﻓﻨﻐﻤ͘ﻮا
Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,21 ( ﺻﻔﺮاﻋﻮنlaṭīnī), Translit.: ṣfrʾʿwn.
ﻓﻨﻐﻤ͘ﻮا

Mögliche Lesart: *ṣífraġon von
ُﺲlat.
ْ إﻳﺮِﻧossifragon (ὀσσίφραγον).
Erläuterungen zur Lesart: Es handelt
sichﻓﻰhier
*sífraġon
um einاﻻﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﻰ
arab. Transkript
اﻟﻤﻘﺎﻟ ِﺔ اﻟﺴّﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺪواءbei
ذﻛﺮج ھﺬا
\ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﮫ ﻟﻠﯿﮫ
 اﻟﺴﻮﺳﻦeines lat.
Zoonyms in gr. Graphie (ŎSSĬFRĂGUS
versch.
Raubvögel,
vgl. NGH
>‧❩اﻟٮﺎﻣﻨﮫfür
اﻟﻤﻘﺎﻟﮫ
ذﻛﺮه ٯﻰ
ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اَﺷﺒِﻘﻠﮫ \ ج
وﯾﺴﻤﻰ2:
< 3455). Er gehört zu
ursprünglich von Dioskurides aufgenommenen lateinischen Termini und spiegelt somit das
اﻟﺴﻮﺳﻦ اﻻﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﻰ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﯿﮫ ﻟﻠﯿﮫ ذﻛﺮج ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟ ِﺔ اﻟﺴّﺎﺑﻌﺔ
Latein des 1. Jh. wider: ὃ Ῥωµαιστὶ καλοῦσιν ὀσσίφραγον ‚Die Römer nennen es ossifragon‘
وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﺑِ ْﺬ َره ﺑَﺎ ِذ َر ْه \ ﯾٮٮﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺸﻠَﯿﺮ وﻧﺼﺎرى \ اﻟﺒﻠﺪه ﯾﻌﺮﻓﻮٮﮫ \ ج ﻟﻢ ٮﺪﻛﺮه ﻣﻄﻠﻔﺎ
(Wellmann MatMed II 53, 1: 137). Isidor nahm den Terminus ossifragus
‚Beinbrecher‘
اﻟﺴﻮدا
اﻟﻜﺮﻣﺔ
\
وھﻰ
اﻟﺒﻨﺮطﺎﻧﯿﮫ
ھﻰ
(NGML 1983: 873a) ebenfalls in seine Etym. (12:7:59) auf: „Ossifragus vulgo appellatur avis
quae ossa ab alto dimittit et frangit.
Vnde
et a frangendo ossa nomen accepit“ (vgl. auch die
 ﺗﺄوﯾﻠﮫ.ﻣﺎﻟﺲ
اﻧﺒﺎﻟﺲ
entsprechende Stelle im Ms. اﻟﺒﻨﺞ
Madrid,
BnE, VITR/14/3, fol. 109r,b,23–26).873 Der Terminus
 وھﻮ.اﯾﻮﺳﻘﯿﺎﻣﺲ
zeigt in allen hier berücksichtigtenْ Quellen die Elision des initialen Vokals.
ﺐ
ِ اَظَﻔَﺎرا ﻟ ِﻄ ْﯿ
Zusammenfassung: Der Textauszug
mit der entsprechenden Stelle in der gr. Materia
ﻓﺎﺷﺮﺷﺘﯿﻦstimmt
وﺑﺎﻟﺴﻮرﯾﺎﻧﯿّﺔ
Medica überein (vgl. Wellmann MatMed II 53, 1: 137). Das hier in Frage stehende Lexem,
وھﻮ اﻟﻮ ّج
rekonstruiert als *ṣífraġon, ist ein lateinisches Wort, das sich bereits im griechischen Dioskuوھﻮ
rides-Text befand und in der ﺑﺎﻟﻤﻮ
arab.اﻟﻤﻌﺮوف
Übersetzung
in der im Originaltext von Dioskurides im
 وھﻮ اﻟﺴﻌﺪ،وھﻮ اﻟﺴﻌﺪى
871

Vgl. al-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 13r,2 ( اﻣﯿﺮهLemma, laṭīniyya), Translit.: ʾmyrh, als
ّ cit.,
اﻟﮭﻨﺪfol.
اﻟﺴﻨﺒﻞ
( )اﻣْﯿﺮه( وھﻮlaṭīniyya), Translit.: ʾmyrh, zu dem Lemma ﻟَﺴﺎں.
Bez. für eine Pflanze; siehe auch ms.ى
159v,15
872
ّ
َ
ُ اﻟﯿﻮمَﻮ ﻧﻮ
Ms. ﺻﻔﺮاﻏﻮن
ُ ﻣﻮرﻗﮫﻦ اﻟﻄﯿﺮ وﯾﺴﻤﻰ ٮﺎﻻٯﺮﻧﺤّﯿﮫ
عﻣ
ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲﻲ َوھ
ﻓﯿﻨ.
ّ وﻗﺪ زﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس أﯾﻀﺎ
أن اﻟﻔﻮ ھﻮ اﻟﺪواء اﻟﻤﻌﺮوف
873
Siehe auch ossifraga bspw. bei Nebrija (1495, Ms. Madrid, BnE, INC/1778(2), fol. 242v,a). Die heutige span.
Bezeichnung quebrantahuesos ‚Bartgeier‘
für Gypaëtus barbatus L. ist laut dem DCECH eine Lehnübersetzung
ﺟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻄﮫ
aus lat. OSSIFRAGA ist (DCECH 4: 707b–708a, s.v. quebrar).

ﺷﺸﺘﺮه

ﺷﻠﻤﻨﻜﺔ
وھﻮ اﻟﺴﻠﯿﺨﺔ

3.
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griechischen Akkusativ vorliegenden Form übernommen und mit der Sprachbezeichnung
ifranǧiyya versehen wurde (zur Sprachbez. ifranǧiyya siehe Teil I, Abschn. 3.4.5). Diese findet sich auch im Tafsīr und Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār wieder sowie im Simāt seines Schülers
al-Suwaydī (siehe „Andere Formen“).

II. 16. ﻗﻮرﯾﺪﻟﻮس874 (fol. 34r) | Dubler MatMed II 52 (2: 144 اﻟﻘﻨﺒﺮة/)ﻗﻮرﯾﺪﻟﻮس ﻗﺮداﻟﺲ
.

Gr. κορυδαλλός | Wellmann MatMed II 54 (1: 137–138).
DI: Alauda arvensis L. | span. alondra ‚Feldlerche‘.

II. 16a ْ( ﺑَْﺮَذاﻟَﮫlaṭīnī), Translit.: barḏaʾlah.
Glosse (fol. 34r, supra):
ْ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺑَْﺮَذاﻟَﮫ/ 875[َﺑْﻮ ِذ ﯾﺰاُﻟﻮس َﺑْﺮَذاُﻟﻮ]س
'baw ḏizālūs [,] barḏālū[s?] (Errata für qūrīdalūs, κορυδαλλός) und auf laṭīnī [heißt sie] barḏaʾlah (*barḏéŀo/-a für *tordéŀo/-a).' (Vgl. Dietrich 1988, 2: 223)
Hand: 1 | Rotes Verweiszeichen ( مSuperscript) mit Fußnotencharakter (siehe auch Fn. 874).
Mögliche Quelle(n): (?) Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 42 ( ﺗﺮداﻟﮫlaṭīnī), Translit.: trdʾlh, zu dem Lemma
( ﻗﻮرﯾﺪﻟﻮسEd. Garijo Galán 1992: 30) | DT, II 41 ( ﺗﺮداّﻟﺔlaṭīnī), Translit.: trdʾllḧ, zu dem Lemma ( ﻗﻮرﯾﺪﻟﻮسkrit. App. Ms. ٮﺮدٮﺪﻟﺲ, Ed. Dietrich 1988, 1: 44),876 vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,22 ( ٮﺮداﻟﮫlaṭīnī), Translit.: # rdʾlh, zu dem Lemma ٮﺮدٮﺪﻟﻮس.
Andere Formen: (ø).
Mögliche Lesart: *barḏéŀo/-a für *tordéŀo/-a.
Erläuterungen zur Lesart: Die hier in Frage stehende Form *barḏéŀo/-a scheint eine korrupte
Variante von dem bei Ibn Ǧulǧul verzeichneten *tordéŀo/-a zu sein, das aus einer fehlerhaften
Setzung der Diakritika (bāʾ statt tāʾ) resultierte. Es ist sowohl eine feminine als auch eine
maskuline Form möglich. Simonet (1888: 551, s.v. *tordél) gibt *tordílla für PAlc. an (vgl.
PAlc. 415b, tordĭlla für kast. tordencha conocida) und leitet sie von hisp.-lat. TURDILLUS oder
TURDELA ab. Letzteres sei auch bei Isidor (Etym., 12:7:68) belegt und ist laut Simonet ein
874

Über dem Lemma befindet sich das rote Verweiszeichen  مmit Fußnotencharakter. Zu Varianten des gr.
Lemmas siehe die ersten beiden Formen in der Glosse II. 16a | Vgl. IB, Tafsīr, II 43, Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3552, fol. 90r/12r,10  | ﻗﻮِرﯾﺬُﺑﻮسVgl. DT, II 41, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89r,21 | ٮﺮدٮﺪﻟﻮس
Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 43v,4  ﺑﻮذٮﺰاﻟﺮسund ﺑﺮداﻟﻮس. Zu weiteren Erläuterungen
siehe unten unter „Zusammenfassung“.
875
Hier wird nicht deutlich, ob die Glosse bzw. Endung des Wortes noch weitergeht oder nicht, da der Rand
abgeschnitten und die Tinte verblasst ist. Mithilfe der arab. MatMed des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 (fol. 43v,4)
können die Lemmata allerdings vervollständigt werden.
876
Für die ersten zwei in der Glosse genannten Formen (Verbesserungen des Lemmas  )ﻗﻮرﯾﺪﻟﻮسfindet sich im
DT (II 41) im krit. App. eine Form, welche mit einem Buchstaben anfängt, der vermutlich ebenfalls als bāʾ zu
interpretieren ist: ٮﺮدٮﺪﻟﺲ.

َﻣ ْﺸﺘِﯿﻼ  /وھﻮ ﻋﺮوﺳﺔ  /اﻟﻔﺎر ط وﺳّﻤﺎهُ َﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﺑﻦ ﻋﺮس
ٮﻘﺎ ُل ﻟﮫ طَ ْﻘ ِﺴ ْﯿﻘُﻮن
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Dim. von lat. TŬRDA bzw. TŬRDUS. Vgl. span. tordello und tordella (DCECH 5: 555a) sowie
 /ﺣٮﺮ وﯾﺴﻤﻰ اﻟﻘﺮﻣﻮط ] /اﻟﯿﮭـ[ـﻮد واﻟﺴٮﻌﮫ ﻻ  /ٮﻠﻜﻠﮫ ﻋٮــ
and. tordera für Alauda arvensis L. (TLHA 776a).
Zusammenfassung: Der altsüdiberoroman. Terminus ist möglicherweise aus Ibn Ǧulǧuls Eingesetzterٮﻼد
)Diakritikaاﺳٯَﺎﻧٮﺎ \ ھﻰ
ﺑﻄﮟ اں ٮ̣ﻼد
ﺻﻄﻔﮟ اٮَﮫ َ
دﻋﻢ ا̣ َ
اﻻﺷﺒﺎنtrag II 42 des Tafsīr entnommen, wobei die Graphie (aufgrund
falsch
اﻟﺴﺮ ِذﯾﻦ
 II. 16 (qwrydʾlws,ھﻮ
abweicht. Der Anfang der Glosse gibt zwei Varianten des Lemmas
unter
entspr. gr. κορυδαλλός) wieder, die allerdings stark verändert erscheinen.
ى وھﻮ die
Auffälligﻟﯿﺲ ﻣﮟ اﻟﻘﻤﺮون
istﺳﻤﻚ اﻟﺼﺨﺮ
اﻟﻘﻤﺮون /
ﺑَﺨ ِﺮ ﱠ
Ersetzung des ersten Buchstabens durch bāʾ, wodurch die Formen dem hier behandelten roﻗﻮﺑﯿﻮن
man. Terminus ähneln. Die zweite Form wurde im Ms. Paris sogar vollständig vokalisiert,
ٯﺮﻣٮﻮں
sodass sie fasst mit diesem identisch ist: barḏaʾluw[s]. Vgl. auch die ähnlichen Formen in der
(sieheﻛﺬاج  /اَ ْو ُﻣﻮﻟِﻄَ
ﺎﺛﺠﺲ ﻣــ ﺣــ
 Fn.اﻟﻤﺎﻧﺢ
ُﻨﺲ وھﻮ اﻟﺘُﻦﱡ
ﺴﺎ ﺗ ْ
ْ Triumphans
اَ ْوﻣﺎ ﻟِ َ
arab. MatMed des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 und im Dioscurides
ﻛﺮاج 874).
ﺑﻨﺖ ورذان ھﻰ اﻟﻤﻌﺮوﻓﮫ ﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﻟﺒَﻼﺗَ ْﮫ ﺧــ

ﻧﺘﻔـﻊ ﻣـﻦ ـﻟﺴـﻊ
ﺻﻨﻌـ ٍﺔ ــ
ﻟﻨﺴـﺎ  /ــ
 /وﺣـﺮه واذاﻟٮــﺮه ـﺑﻄـﻼ و ـﯾﻀـﻊ ﻣﻨــﮫ ا ــ

ﺑﻄﺎرﻧﮫ
ھﻰ اظﻔﺎر اﻟﻄﯿﺐ وھﻮ ﺻﺪف ﺻﻐﯿﺮ ج  /ھﺬا اﻟﺼﺪف ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺴﺎﺣﻞ
اﻟﺴڢﺴڢﺮاﻋﮫ

ﺻﻐـﺎره ﺟﯿــﻊ ا ـﻟﺠٮٮ
ـــﺎن ـ
ﺳـﻘـﻮرﻗﯿــﺎ ][ دﻟـﺲ  /وھـﻰ ﺟﯿﺘ
اﻟﺠﺮي ﯾﻘﺎل ﻟﮫ /ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ﺑﺎﻟﯿﮫ َﻣ ِﺮﯾْﺚ ﻛﺪاج
ـــﺎن اﻟﺘــﻰ ـٮﺼــ][ ﺛﺎﻻ َﺳﯿُﻮ ِﻣ ْﻦ اﻟِﻨﻤ َﺴﻲ ُﻛ ْﻨﺲ /ﺗﻔﺴﯿﺮة ﻣﻠﺐ اﻟﻤﺎ وھﻮ /اﻟﺸﯿﻨﺢ ٕ
اﺣﺠﺎ  /ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﮭﺎ ٮﻀﺮا ض][ ﻟﻰ ﻓﺪ][ــﺎ

اﺑ̇ﯿﻠَ ْ̇ﺘ َﻰ
ﺻﺎﻻ ََُِﻣﻨُﺪَرأ
َ
اوٮٮﺲ II. 17.
أوﻧﻘﺲ

)ﺳﻼﻣﻨﺪرا (fol. 34v) | Dubler MatMed II 60 (2: 147
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ﺑﻄﺎرﻧﺔ
Gr. σαλαµάνδρα
| Wellmann MatMed II 62 (1: 140–141).

ﺑَﯿﻠﺲ وھﻮ ﻣﺮق اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻄﺮي

وٮﻠﻌﮫ اﻻٮﺪﻟﺲ اﻟﻌﻮٯٮ ﻋٮـــ

اوﻓﻮن ﺣــ س ٮﺎ
DI: Salamandra vulgaris Cloquet | span. salamandra ‚Salamander‘.
ُﺳﻔُﻮﻟﻮﻓﻨﺪُراﺛﺎﻻ ِﺳﯿَﺎ ﺧــ  /اي ﻋﻘﺮﺑﺎن ﺑﺤﺮى وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ َ /ﺟﺒْﺘﻮ ﺑَﺎ ِذش ﻛﺬاج ﺣــ

ﯾﺴﻤﺴﮭـﺎ  /ﻣـﺎﻟﻘــﮫ اﻟﺒــﺮق ـﻟﮭـﺎذﻧـﺐ ﻛـﺬﻧـﺐ اﻟﻔــﺎر ﻓـﻰ
ﻟﺒﺤـﺮ ـ ـ ـ ـ
ﺗﺴﻤﯿــّﮫ ا ـﻟﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﺒُــ ْﺸـﺜﻨــﺎﻗَـ ْﮫ ط ــﺎ ـﯾﻤـﺎﻣـﮫ ا ــ
ﻟﺒﺤـﺮ وھـﻮ اﻟـﺰى ـ ـ
ـﻣﻌٮــﻰ ﺻـﺮ ـﯾﻤـﺎ ﻣـﮫ ا ــ
طﺮﻓﮫ ﺷﻮﻛﮫ ﺣــ
ﻨﻰ ِﺟ َﻌﺎﻟَﮫ ج  /طَ ِﻄ ْﯿ َﻐﺶ اﻟﻄﯿﺮ اﻟﺼﯿﻐﺮ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﯿﻖ ﺧــ

ﺧــﺎ II. 17a
(laṭīnī),
Translit.: šalmandiryaʾ.
ﻋﻨﺪﻧﺎ َ
ﺷﺑﺎﻠْﻟَِﻤﺤﺒﻨْ ِْﺮﺪْرﯾَ
ھﻮ اﻟﻤﻌﺮوف

ِ
ھﻮ اﻟﺪي ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨُﻞ  /ﻣﻨﮫ ﺗﯿﺨﺬ اﻟﻐﺮا اﻟﻤﺴﻤﻰ  /ﻏﺮا اٮﺤﻮت ط

ھﻰ ام اﻟﺼﺒﯿﺎن وﺗﻌﺮﻓﮭﺎ  /ﻋﺎﻣﮫ اﻻﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﻟﻤﯿﺮه
ﺻﻔﺮاﻏﻮن
ﻓﯿﻨﻲ َوھ َﻮ ﻧﻮ ُع ﻣﻦ اَﻟﻄّﯿﺮ وﯾﺴﻤﻰ ٮﺎﻻٯﺮﻧﺤﯿّﮫ ُ

inﺎﻟﯿﻨﻮس
ّdextraﻤﺎهُ َﺟ
marg.,اﻟﻔﺎر ط وﺳ
وھﻮ ﻋﺮوﺳﺔ /
scr.ﺘِﯿﻼ /
ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ َﻣ ْﺸ
ﻋﺮس Glosse
34v,ﺑﻦ(fol.
l.1–4
ھﻮ ﻓﺎ ُر ﯾﻘﺎ ُل ﻟﮫ pr.):/

ﺑَ ْﻮ ِذ ﯾﺰاﻟُﻮن ﺑَ ْﺮ َذاﻟُﻮ ]?[  /وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺑَ ْﺮ َذاﻟَ ْﮫ

ﺷ َﺷﻠ ْﻠ َﻤ ْﻨ ِﺪ ْرْر ﯾَﺎ ﻧَﻮْ َُ
اﻟﻮزغغ جج
ﻣﻦﻦ اﻟﻮز
ع ﻣ
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ َ

ٮﻘﺎ ُل ﻟﮫ طَ ْﻘ ِﺴ ْﯿﻘُﻮن
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ﺣﺎﺳﮫ  /اﺑﻦ اﻟٮٮﻄﺎر ھﻮ اﻟﺴﻠﻮر  /ھﻮ ﺣﻮب eاﻣﻠٮٮﻰ ﻻ ﻗﺮﻟﮫ ﯾﻮﺣﺪ  /ﺣٮﺮ i
واﻟﺴٮﻌﮫ ﻻ /
]اﻟﯿﮭـ[ـﻮد
وﯾﺴﻤﻰ اﻟﻘﺮﻣﻮط
ﻋٮــ )'(Und
ٮﻠﻜﻠﮫauf
laṭīnī
[heißt
er] / šalmand
;)ryaʾ (*śalamánd ria), [es ist] eine Echsenart (al-wazaġ
'ǧ(ālīnūs).

ﺑﻄﮟ اں ٮ̣ﻼد اﺳٯَﺎﻧٮﺎ \ ھﻰ ٮﻼد اﻻﺷﺒﺎن
ﺻﻄﻔﮟ اٮَﮫ َ
دﻋﻢ ا̣ َ
ھﻮ
اﻟﺴﺮ| ِذﯾﻦHand: 1
Verweiszeichen
ﻋﻮ  am Ende für ǧ(ālīnūs) | Siehe auch das rote Verweiszeichenج
ى وھﻮ اﻟﻘﻤﺮون  /ﺳﻤﻚ اﻟﺼﺨﺮ ﻟﯿﺲ ﻣﮟ اﻟﻘﻤﺮون
ﺑَﺨ ِﺮ ﱠ
(mögliches Zeichen zur Kennzeichnung
eines geprüften Eintrags), siehe I. 34a, I. 39a, I. 42a.
ﻗﻮﺑﯿﻮن

Lit.: Leclerc
 (sic), Translit.: šlʾmndryʾ | = Simonet (1888: 578), *xalamánﺷﻼﻣﻨﺪرﯾﺎ ) (1867: 16ٯﺮﻣٮﻮں(5:ﻄَ
ﺎﺛﺠﺲ ﻣــ ﺣــ
ُﻨﺲ وھﻮ
اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻛﺬاج /
dria | DCECH
salamandra),اﻟﺘُﻦﱡs.v.
*šalāmándriyā | = DECLC (7: 619a) | s. II. 181a.
ﺴﺎ ﺗ ْ
ْ
اَ ْوﻣﺎ ﻟِ َ
136a,اَ ْو ُﻣﻮﻟِ
ﺑﻨﺖ ورذان ھﻰ اﻟﻤﻌﺮوﻓﮫ ﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﻟﺒَﻼﺗَ ْﮫ ﺧــ

 (laṭīnī), Translit.: slmndryʾ, zu demﺳﻠﻤﻨﺪرﯾﺎ Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 50
ﻧﺘﻔـﻊ ﻣـﻦ ـﻟﺴـﻊ
ﺻﻨﻌـ ٍﺔ ــ
ﻟﻨﺴـﺎ  /ــ
ـــﺎن  /وﺣـﺮه واذاﻟٮــﺮه ـﺑﻄـﻼ و ـﯾﻀـﻊ ﻣﻨــﮫ ا ــ
ﻟﺤـﺴـﺎ ه اﻻﻧٮٮ
ﯾﺴﻤـﻞ  /ا ــ
ﻟﺴﻤـﻚ ا ـﻟﻄـﺮى ـ ـ
ـــﺦ ﻣـﺮق  /ا ـ ـ
ﺻﻔـﮫ طﯿﺒ
ـ
ﻟﺒﻄـﻦ اذا ا ـ ِ
ٮﺼـاـ][Lemma
ﺻﺎﺎن اﻻﻟﺘــﻣﻰﻨﺪـر
DT,ﻟـ |
ﻟﻌﻘـﺎﺎرب49
ﻟﻤﺴـﺳﻠﻮعﻤﻨ/ﺪا ـرـﯾ
Translit.:
slmndryʾ,
ـــ
(Ed.ا ـﻟﺠٮٮ
Garijoـﺎره ﺟﯿــﻊ
ﺻﻐ
ـــﺎن ـ
Galánـﻰ ﺟﯿﺘ
 []1992:دﻟـﺲ  /وھ
ﺳـﻘـﻮرﻗﯿــﺎ
ﺴﻤـ
IIﺗـﺎﺟﻨــﺲ ا
ـــﺦ
طﯿﻨ
(laṭīnī),ـ ـ
ﺎرب وا ـﻧﻔـﻊ اﻻﺷٮــﺎ ا
ﻟﻌﻘـ
اــ
)31ﻰ اَ ْ
ﺬي ﯾُـ ـ ّ
اﺣﺠﺎ  /ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﮭﺎ ٮﻀﺮا ض][ ﻟﻰ ﻓﺪ][ــﺎ
 (Ed. Dietrich 1988, 1: 45), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,ﺻﺎﻻﻣﻨﺪرا zu dem Lemma
 (sic).ﺻﺎﻻﻣٮﺮارا  (laṭīnī), Translit.: slm # dr # ʾ, zu dem Lemmaﺳﻠﻤٮﺪرٮﺎ fol. 89r,25
ﺑَﯿﻠﺲ وھﻮ ﻣﺮق اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻄﺮي

 Formen:ٮﺎAndere
 (ø), Translit.:ﺷﻼﻣٮﺪرا  arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 35r,14اوﻓﻮن ﺣــ س
, Translit.: ṣʾlʾmndrʾ (vgl. Dubler/Terés 1952–1957, 2: 147,ﺻﺎﻻﻣﻨﺪرا šlʾm # drʾ, zu dem Lemma
ھﻮ اﻟﺼﺮار و ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ِﺟ َﻌﺎﻟَﮫ ج  /طَ ِﻄ ْﯿ َﻐﺶ اﻟﻄﯿﺮ اﻟﺼﯿﻐﺮ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﯿﻖ ﺧــ
ھﻰ ام اﻟﺼﺒﯿﺎن وﺗﻌﺮﻓﮭﺎ  /ﻋﺎﻣﮫ اﻻﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﻟﻤﯿﺮه

ﺻﺎَﻻﻣﻨﺪرا Vgl. IB, Tafsīr, II 50, Ms. ّ Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 90r/12r,15
َ | Vgl. DT, II 49, Ms. Isﺻﻔﺮاﻏﻮن
ﻓﯿﻨﻲ َوھ َﻮ ﻧﻮ ُع ﻣﻦ اَﻟﻄﯿﺮ وﯾﺴﻤﻰ ٮﺎﻻٯﺮﻧﺤﯿّﮫ ُ
tanbul, Nuruosmaniye,
| ) (Kopistenfehler, da das zweite rāʾ und alif redundant sindﺻﺎﻻﻣٮﺪرارا 3589, fol. 89r,25
 /Ms.وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺑَ ْﺮ َ
Bodl.,ﯾﺰاﻟُﻮن ﺑَ ْﺮ َذاﻟُ
Oxford,ﻮ ]?[
ﺑَ ْﻮ ِذ
MatMed,ذاﻟَ ْﮫVgl. arab.
.ﺻﺎﻻﻣﻨﺪرا Hyde 34, fol. 44r,16
878
ْ
ْ
ْ
َ
اﻟﻮزغغجج Ms.
ﻣﻦﻦ اﻟﻮز
وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰَﺷﻠﺷَﻠَﻤ َﻤﻨ ْﻨِﺪ ِﺪْررَْﯾﯾَﺎﺎ ﻧَﻮْ ُع ﻣ
.وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ

-6-
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MatMed II 60) | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 2r,10 ( ﺳﺎﻻٮٮﺪارø, Lemma), Translit.: sʾlʾ # # dʾr, Ms. Paris, BnF, arabe 2977, fol. 246r,21 ( ﺳﺎﻻﺻﺒﺪَراø, Lemma),
Translit.: sʾlʾṣbdraʾ, Ms. Paris, BnF, arabe 2982, fol. 140v,15 ( ﺳﺎﻻﺻﯿﺪراø, Lemma), Translit.:
sʾlʾṣydrʾ, Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol. 198v,6 ( ﺳﺎﻻﻣﻨﺪراø, Lemma), Translit.: sʾlʾmndrʾ |
al-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 218r,10 ( ﺳﺎﻻﻣﻨﺪراyūnāniyya), Translit.:
sʾlʾmndrʾ, zu dem Lemma  | ﻋﻀﺎﯾﮫSiehe auch II. 181a.
Mögliche Lesart: *śalamánderia.
Erläuterungen zur Lesart: Der altsüdiberoromanische oder hisp.-lat. Terminus leitet sich von
lat. SALAMANDRA (Simonet, loc. cit.; REW 7525; NGH 2: 4238) ab. Die Form salamandria
findet sich bereits in einem Manuskript von Isidor von Sevilla aus dem 9. Jahrhundert (Etym.
12:4:31, Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 105r,a,31 salama[n]dria, und ibid. 12:4:34, fol.
105r,a,34 salamandria). Sie ist außerdem für das Kastilische (DCECH, loc. cit.) belegt. Im
Katalanischen finden sich die Formen salamàndria und salimàndria (DCVB 9: 681b, s.v. salamandra; DECLC 7: 618b–619b).
Zusammenfassung: Es handelt sich um die Wiedergabe des Eintrags II 50 des Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls mit einem Verweis auf Galen. Weder im Eintrag des II 50 des Tafsīr noch im Ǧāmiʿ
des Ibn al-Bayṭār findet sich ein Verweis auf Galen. Laut Dietrich (1991: 105, Anm. 1) ist die
„Echsenart“ (sic, eher Lurchenart) aber im Kitāb al-Adwiya Galens (Ms. Escorial 793) verzeichnet. Die hier in Frage stehende altsüdiberoromanische oder hispano-lateinische Form ist
im Gegensatz zu der im Tafsīr des Ibn Ǧulǧul vokalisiert. Auffällig ist zudem, dass das Zoonym im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 mit šīn statt sīn anfängt (siehe dazu auch Teil I, Abschn.
3.4.4.2 [9]). Die hier vorliegende Form ist bisher nur in unserem Manuskript belegt.

II. 18. ُاﻟﻠﺒﻦ ُﻛﻠّﮫ/ َﻏﺎﻻ879 (fol. 35r–35v) | Dubler MatMed II 69 (2: 151 اﻟﻠﺒﻦ/)ﻏﺎﻻ
Gr. γάλα | Wellmann MatMed II 70 (1: 143–145).
DI: (ø) | span. leche ‚Milch‘.

II. 181 ( اﻟﺼﺎﻻﻣﻨﺪرواfol. 35r,21) | Dubler MatMed II 69 (2: 151,5 )اﻟﺼﺎﻻﻣﻨﺪرﯾﺎ
Gr. σαλαµάνδρα | Wellmann MatMed II 62 (1: 140–141).
DI: Salamandra vulgaris Cloquet | span. salamandra ‚Salamander‘.

Vgl. IB, Tafsīr, II 58, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 90v/12v,5  َﻏﺎَﻻund das Synonym  | اﻟﻠﺒﻦVgl.
DT, II 57, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v, in dextra marg.  ﻋﻼىund das Synonym  | اﻟﻠﺒﻦVgl.
arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 45r,3 َ َﻏﺎﻻund ْاﻟﻠّﺒﻦ ْﻛﻠّﮫ.
879
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II. 181a ( اﻟﺸﺎﻻﻣﻨﺪراø), Translit.: ʾl-šʾlʾmndrʾ.
Glosse (fol. 35r,20–21, interlinear):
880

واﻟﺸﺎﻻﻣﻨﺪرا ﺧــ

'(Und) [es ist] ʾl-šʾlʾmndrʾ (*[al-]śalamándra); (nus)ḫ(a).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  ﺧــam Ende (Hinweis auf Kollation) für nusḫa (uḫrā) ‚(andere)
Kopie‘.
Lit.: Leclerc (1867: 16) ( ﺷﻼﻣﻨﺪرﯾﺎsic), Translit.: šlʾmndryʾ | = Simonet (1888: 578), *xalamándria | DCECH (5: 136a, s.v. salamandra), šalāmándriyā.
Mögliche Quelle(n): Vide supra, II. 17a.
Andere Formen: Vide supra, II. 17a.
Mögliche Lesart: *(al-)śalamándra.
Erläuterungen zur Lesart: Zu diesem Terminus vide supra, II. 17a; hier liegt mit *śalamándra
allerdings eine Form vor, die mit der ursprünglichen lateinischen Form bzw. dessen romanischen Entsprechungen identisch ist (vgl. span./kat. salamandra (DCECH 5: 136ab, DCVB 9:
681ab).
Zusammenfassung: Die Glosse ist zu kurz, um zu bestimmen, aus welchem Werk sie stammt.
Die hier in Frage stehende Form ähnelt der, die unter II. 17a ausführlich behandelt wurde. Allerdings wird die Form hier mit dem arab. Artikel angegeben und sie endet auf -a und nicht
auf -ia.

II. 19. اﻟﺤﻨﻄﮫ/ ُﻗﻮَرى881 (fol. 41r) | Dubler MatMed II 83 (2: 174–175 اﻟﺤﻨﻄﺔ/)ﻓﻮرس
Gr. πυροί | Wellmann MatMed II 85 (1: 168–169).
DI: Triticum aestivum L. | span. trigo ‚Weizen‘.

II. 19a ( اﻟﺴﻤﺮاø), Translit.: ʾl-smrʾ.
Glosse (fol. 41r, in sinistra marg., l.10,5–12,5 scr. pr.):
882

880

 واﻟﺒﺮ واﻟﺴﻤﺮا/  واﻟﻘﻤﺢ واﻟﺜﻮم/  اﻟﺤﻨﻄﺔ وھﻲ/  اﻟﻔﻮم/ طّﺮة

Die Diakritika des šīn wurden vermutlich in einem späteren Schritt hinzugefügt.
Vgl. IB, Tafsīr, II 69, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 90v/12v,16  ُﻓُﻮَراund das Synonym  | اﻟِﺤﻨﻄﮫVgl.
DT, II 68, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,11–12  ٮﻮراund das Synonym  | اﻟﺤﻨﻄﮫVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 54r,22 ﻓﻮرى,  اﻟﺤﻨﻄﮫund ( ﯾٮﻨﺤﻲ ﻓﻮرسletztes Synonym ist nicht in dem hier
behandelten Ms. Parisinus zu finden).
882
Ms.  واﻟﺒﺮ واﻟﺴﻤﺮا/  واﻟﻘﻤﺢ واﻟﺜﻮم/  اﻟﺤﻨﻄﮫ وھﻰ/  اﻟﻔﻮم/ طﺮه.
881
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'Rand (ṭurra): al-fūm ist der Weizen (al-ḥinṭa, auch: ‚Dinkel‘), al-qamḥ (‚Weizen‘), al-ṯūm
(eigtl. ‚Knoblauch‘, hier: ‚Weizen‘), al-burr (‚Weizen‘) und ʾl-smrʾ (*[al-]sémra).'
Hand: (?) 2 | Superscript ( طّﺮةṭurra ‚Rand‘).
( اﻟ ﱢø), Translit.: ʾl-ššimrah, zu dem Lemma
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 1655 ﺸْﻤَﺮْه
( ﺣْﻨﻄﺔEd. Bust. et al. 2004–2010, 1: 162; 2: 247, für Triticum durum Desfr.); neben dem
Lemma ḥinṭa werden in dem Eintrag auch die hier genannten Synonyme burr, fūm, ṯūm und
qamḥ genannt.
( اﻟ ﱢnās ‚Leute‘), Translit.: ʾl-ššimraḧ, zu dem
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 1960 ﺸﻤَﺮة
Lemma ﺐ اﻟَﺠَﻤﻞ
ُ ( َذَﻧibid. 1: 207; 2: 307, für Triticum durum Desfr.).
Mögliche Lesart: *(al-)sémra.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *sémra ist in al-Išbīlīs ʿUmda
verzeichnet. Corriente (RRGB 196) leitet ihn von lat. SĬMĬLA (‚feinstes Weizenmehl‘, REW
7806, 2.) ab. Hier liegt ein Rhotazismus vor. Vgl. aspan. sémula, span. sémola, wohl über das
Katalanische sèmola (DCECH 5: 201b–202a; DCVB 9: 817a; DEGC 3: 324b).
Zusammenfassung: Die Glosse, die mit ṭurra eingeleitet wird, zeigt eine stark verkürzte Version des Eintrags Nr. 1655 aus der ʿUmda al-Išbīlīs. Die dort enthaltenen Synonyme ṭiriḏquh
(RRGB 206, *ṭiríḏqo), sibayrah, ǧibayrah (RRGB 126, *c/čebáyra) sowie ein „lat.“ burmāntī
(?) werden in der Glosse nicht erwähnt.

II. 20. زأَا883 (fol. 41v) | Dubler MatMed II 89 (2: 177 )زاا
.

Gr. ζεiά | Wellmann MatMed II 89 (1: 171–172).
DI: Triticum dicoccum Schrank/Triticum monococcum L. | span. escanda ‚Emmer‘.

II. 20a ( اﻻﺷﻜﺎﻟﯿّﺔø), Translit.: ʾl-ʾškʾlyyḧ
Glosse (fol. 41v, infra):
884

 ھﻲ اﻻﺷﻜﺎﻟﯿّﺔ ذات اﻟﺤّﻨﻄﮫ اﻟﻮاﺣﺪه/ طّﺮة

'Rand (ṭurra): ʾl-ʾškʾlyyḧ (*[al-]eśkálya) [ist] das Einkorn (al-ḥinṭa ‚Weizen‘, al-wāhida
‚eins‘ [fem.]).'
Hand: (?) 1 | Einleitung der Glosse mit dem Superscript ( طّﺮةṭurra ‚Rand‘) | Rotes Verweiszei883

Über dem hier vorliegenden Lemma befindet sich das rote Verweiszeichen  مmit Fußnotencharakter. | Vgl.
auch das Lemma in IB, Tafsīr, II 75, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 91r/13r,3  | راآVgl. DT, II 74, Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,14  | روراVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 55r,18 زااو
und ﺿﻔﺎن.
884
Ms.  ھﻰ اﻻﺷﻜﺎﻟّﯿﺔ ذات اﻟﺤّﻨﻄﮫ اﻟﻮاﺣﺪه/ طﺮة. Hier liegt eine Verbesserung von ‚( اﻟﺤّﺒﺔKorn‘) zu  اﻟﺤﻨﻄﮫvor (erkennbar
an der dunkleren Tinte des letztgenannten Wortes). Das letzte Wort, ‚ اﻟﻮاﺣﺪهeins‘, ist nur schemenhaft zu erkennen.
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chen  ﻣـــmit Fußnotencharakter (siehe Fn. 883).
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 73 ( اﻻﺷﻜﺎﻟﯿﮫø), Translit.: ʾl-ʾškʾlyh, zu dem Lemma
( زواEd. Garijo Galán 1992: 33) | DT, II 74 ( اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔø), Translit.: ʾl-ʾʖškʾlyh, zu dem Lemma
( زواEd. Dietrich 1988, 1: 48), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,14 ( اﻻﺷﻜﺎﻟٮﮫø),
Translit.: ʾl-ʾškʾl # h.
Andere Formen: DT, II 74, b. Ṣāliḥ ( اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔø), Translit.: ʾl-ʾʖškʾlyh, zu dem Lemma ( زواEd.
Dietrich, loc. cit.), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,15 ( اﻻﺳﻜﺎﻟﺔø), Translit.: ʾlʾskʾlḧ, zu dem Lemma  | روراIB, Tafsīr, II 75 ( إﺷﻜﺎﻟﯿﺔlaṭīnī), Translit.: ʖškʾlyḧ, zu dem Lemma
( زأاEd. Dietrich 1991: 27/366), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 91r/13r اﺷﻜﺎﻟﯿﮫ
(laṭīnī), Translit.: ʾškʾlyh | arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 54r, in dextra marg.
( اﻻﺷﻜﻠﮫø), Translit.: ʾl-ʾšklh, zu dem Lemma  | ﺳٯﻼIbn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 1036, Ibn ǦulǧulZitat, ( اﻻﺳﻘﺎﻟﯿﮫø), Translit.: ʾl-ʾskʾlyh, zu dem Lemma ( ﺧﻨﺪروسebenso für Ibn Ǧanāḥ selbst
dokumentiert; Ed. Bos et al. 2020, 2: 1147–1150, für eine Getreideart) | al-Išbīlī, UT, Nr.
1655 ( اﻻﺷﻘﺎﻟﯿﺎø), Translit.: ʾl-ʾšqʾlyʾ (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 163; 2: 249); UT, Nr. 1970
( اﻻﺷﻘﺎﻟﯿﺎø), Translit.: ʾl-ʾšqʾlyʾ (ibid. 1: 207; 2: 307); UT, Nr. 2398 ( اﻻﺷﻘﺎﻟﯿﺎø), Translit.: ʾlʾšqʾlyʾ (ibid. 1: 256; 2: 370, *išqālyā barriyah für Triticum dicoccum Schrank); UT, Nr. 3424
( اﻻﺷﻘﺎﻟﯿﺎø), Translit.: ʾl-ʾšqʾlyʾ (ibid. 1: 396; 2: 536); UT, Nr. 4176 ( اﻻﺷﻘﺎﻟﯿﺎø), Translit.: ʾlʾšqʾlyʾ (ibid. 1: 474; 2: 632); UT, Nr. 4632 ( اﻻﺷﻘﺎﻟﯿﺎø), Translit.: ʾl-ʾšqʾlyʾ (ibid. 1: 534; 2: 707,
*ʔšqāliyā für Triticum dicoccum Schrank); UT, Nr. 4890 ( اﻻﺷﻘﺎﻟﯿﺎø), Translit.: ʾl-ʾšqʾlyʾ (ibid.
1: 557; 2: 737, *ašqāliyā für Triticum dicoccum Schrank.) | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe
2984, fol. 54r,31 ( اﻻﺳﻔﺎﻟٮﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl-ʾsfʾl # h, zu dem Lemma ﻋﻠﺲ, Ms.
Paris, BnF, arabe 2978, fol. 274v,11 ( اﻻﺷﻘﺎﻟﯿﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl-ʾšqʾlyh, zu
dem Lemma  | ﻋﻠﺲb. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 389 ( إﺷﻘﻠﯿﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.:
ʖšqlyh, zu dem Lemma ( َﺧْﻨَﺪُروسEd. Meyerhof 1940: 41), Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol.
101r,8 ْ( ِاﺷﻔْﻠَﯿﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾišqlyah (maghrebin. Schrift, deswegen qāf
und nicht fāʾ transliteriert), zu dem Lemma س
ْ  | َﺧﻨْﺪَرُو#Ibn Wāfid, Adwiya, ( اﺷﻘﺎﻟﯿﮫø), Translit.:
ʾšqʾlyʾ (Ed. Aguirre de Cárcer 1995, 2: 83,17; 135,5; 181,20) | Siehe auch II. 22a.
Mögliche Lesart: *(al-)eśkálya/eśkáŀa.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *eśkálya oder *eśkáɫa ist romanisch. Corriente (RRGB 138) leitete *eśqálya von lat. SCANDŬLA ab, was er aus dem von
Corominas 1954 [bei Corriente ohne genaue Angabe] übernommen hat, vgl. DCELC 2: 326b–
337a) und verwirft somit die von Asín Palacios vorgeschlagene Herleitung von lat.
SCANDĂLA. Siehe DCECH (2: 671–672b), wo das altsüdiberoroman. Wort sowie auch arag.
escalla ausführlich behandelt wird, sowie auch die Ausführungen von Bos et al. (2020, loc.
cit.); zu SCANDĂLA und der spätlat. Variante SCANDŬLA siehe André (1985: 229); die dort
angegebene Bedeutung ist Triticum dicoccum Schrank.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine sinngemäße Übertragung (in verkürzter Form)
des Eintrags II 73 des Tafsīr Ibn Ǧulǧuls. Der hier in Frage stehende Terminus steht ohne
Sprachbezeichnung, ist aber als romanisch zu deuten.

3.

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch II

489

II. 21.  طﺮاﻋﯿﺲ885 (fol. 42r) | Dubler MatMed II 93 (2: 178 )طﺮاﻏﺲ
Gr. τράγος | Wellmann MatMed II 93 (1: 172).
DI: (ø) [Hordeum vulgare var. nudum (L.) Hook.f. | span. (tipo de) cebada ‚Nacktgerste‘ ?]886

II. 21a ( ِﺟﻨْﺘِﯿﻨُﻮlaṭīnī), Translit.: ǧintiynuw.
Glosse (fol. 42r, in sinistra marg., l.1–3,5 scr. pr.):
887

َ
 اﻟﺴﻠﺚ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ِﺟﻨْﺘِﯿﻨُﻮ/ طَﺮاِﻏﯿُﺜﺲ

'ṭarāġīṯus (abweichende Form v. gr. τράγος) [ist] der Dinkel (hier: al-sulṯ [Ms. al-slṯ], vgl.
arab. al-sult) und auf laṭīnī ǧintiynuw (*čenténo).'
َ | Rotes VerweiszeiHand: 1 | Verweiszeichen ( ﺧــnusḫa uḫrā ‚andere Kopie‘) über طَﺮاِﻏﯿُﺜﺲ
chen  ﻣــmit Fußnotencharakter (siehe Fn. 885).
Lit.: Leclerc (1867: 16) ( ِﺟْﻨِﺘﻨﻮsic), Translit.: ǧintinw, „span.“ centeno ‚Roggen‘ | Simonet
(1888: 159) ( ﺟﻨﺘﻨﻮاsic), Translit.: ǧntnwʾ, *chenténo.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 76 ( ﺟﻨﺘﯿﻨﻮاlaṭīnī), Translit.: ǧntynwʾ, zu dem Lemma ( طﺮاﺧﯿﺲEd. Garijo Galán 1992: 34) | DT, II 77 ( ﺟﻨﺘﯿﻨﻮاlaṭīnī), Translit.: ǧntynwʾ, zu dem
Lemma ( طﺮاﺧﯿﺲEd. Dietrich 1988, 1: 77, krit. App. Ms. )طﺮاﺣﺘﺲ, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,19 ( ﺣﻨﺘﯿﻨﻮاlaṭīnī), Translit.: ḥntynwʾ, zu dem Lemma طﺮاﺣٮﺘﺲ.
.

Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 4299 ( ِﺟﻨِﺘﯿُﻨﮫø), Translit.: ǧintiynuh (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 501; 2: 663, für Secale cereale L.).
Mögliche Lesart: *čenténo.
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende Lexem *čenténo ist romanisch und lässt
sich von lat. CENTĒNUM (‚Roggen‘, Simonet, loc. cit.; André 1985: 55) ableiten. Im DCECH
(2: 33a) wird dieses als hisp.-lat. charakterisiert, siehe Isidor, Etym. (17:3:12); vgl. span. centeno ‚Roggen‘ (REW 1811).
Zusammenfassung: Die behandelte Glosse entspricht dem Eintrag II 76 aus Ibn Ǧulǧuls
Tafsīr, allerdings wird im letztgenannten Werk der Eintrag mit ( طﺮاﺧﯿﺲTranslit.: ṭrʾḫys) einَ (Translit.: ṭraġiyṯus) die sich
geleitet und hier stattdessen mit einer Variante davon: طَﺮاِﻏﯿُﺜﺲ
auch in ähnlicher Form im Ms. Hyde, fol. 55v,4 (طﺮاﻏﯿﺜﺲ, Translit.: ṭrʾġyš) findet. Vgl. die
Form im Tafsīr von Ibn al-Bayṭār, II 78 (طﺮاﻏﯿﺲ, Translit.: ṭrʾġys; in dem entsprechenden Eintrag fehlt das hier in Frage stehende roman. Wort).

885

Über dem hier vorliegenden Lemma befindet sich das rote Verweiszeichen  مmit Fußnotencharakter. | Vgl.
auch das Lemma in IB, Tafsīr, II 78, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 91r/13r,10  | طﺮاﻏﯿﺲVgl. DT, II
77, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,19  طﺮاﺣٮﺘﺲund das Synonym  | اﻟﺴﻠٮVgl. arab. MatMed, Ms.
Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 55v,4 طﺮاﻏﯿﺜﺲ.
886
Die Bedeutung ist nicht vollständig geklärt: Nach Berendes (1902) handelt es sich um eine Art Graupen, die
z.T. auch aus Dinkel (Triticum dicoccum Schrank) hergestellt wurden.
887
َ .
Ms.  اﻟﺴﻠﺚ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ ِﺟْﻨِﺘﯿُﻨﻮ/ طَﺮاِﻏﯿُﺜﺲ
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II. 22.  ﺧﻨﺪُرس888 (fol. 42r) | Dubler MatMed II 96 (2: 179 )ﺧﻨﺪرس
Gr. χόνδρος | Wellmann MatMed II 96 (1: 173).
DI: Triticum dicoccum Schrank | span. grano cereal ‚Emmer (Getreide)‘.

II. 22a (( اﺷﻘﺎﻟﯿﮫ )ﺣﻤﺮاø), Translit.: ʾšqʾlyh (ḥamrā).
Glosse (fol. 42r, in sinistra marg., l.8–10 scr. pr.):
889

ُ  اﺷﻘﺎﻟﯿﮫ ﺣﻤﺮا وھﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﺒ/ طّﺮة
❩  واﺣﺪ/  اﻟﺒﻼد اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ و َﻟﮭﺎ ﺣﺒﺘﺎن ﻓﻲ ﻏﻼف/ ﺖ ﻓﻲ

'Rand (ṭurra): [Es ist] die rote ʾšqʾlyh (*eśqálya ḥamrā) und sie wächst meistens im Bergland
und hat zwei Kerne in einer Schote.'
Hand: (?) 1 oder 2 | Einleitung der Glosse mit ( طّﺮةṭurra ‚Rand‘; Superscript) | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): (?).
Andere Formen: Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 1036 ( اﻹﺳﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻤﺮاءø), Translit.: ʾl-ʖsqʾlyḧ ʾl-ḥmrʾʔ,
zu dem Lemma ( ﺧﻨﺪورسEd. Bos et al. 2020, 2: 1147–1150, für ‚Emmer [Weizen]‘), vgl. Ms.
Istanbul, Ayasofya, 3603, fol. 85r,14–15 ( اﻻﺳﻘﺎﻟﯿﮫ اﻟﺤﻤﺮاø), Translit.: ʾl-ʾsqʾlyh ʾḥmrʾ, zu dem
Lemma  ;ﺣٮﺪروسsiehe auch die Formen unter II. 20a.
Mögliche Lesart: *eśqálya ḥamrā oder *eśqáɫa ḥamrā.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *eśqálya ist romanisch. Seine Variante *eśkálya
wurde unter II. 20a bereits ausführlich behandelt. Hier steht das Lexem in Verbindung mit
dem arab. Wort ḥamrā ‚rot‘ und ist statt mit kāf mit qāf geschrieben.
Zusammenfassung: Bisher konnte nicht ermittelt werden, woher das Material der Glosse
stammt. Der hier in Frage stehende Terminus ist hybrid (romanisch-arabisch) und in Ibn
Ǧanāḥs Talḫīṣ, Nr. 1036 belegt.

II. 23.  ﻛﻨُْﺠْﺮس890 (fol. 42r) | Dubler MatMed II 97 (2: 179 اﻟﺠﺎورس/)ﻛﻨﺨﺮس
Gr. κέγχρος | Wellmann MatMed II 97 (1: 173–174).
DI: Panicum miliaceum L. | span. mijo ‚Rispenhirse‘.
888

Vgl. IB, Tafsīr, II 81, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 91r/13r,14  | ﺧﻨﺪروسVgl. DT, II 80, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,20  | ﺣٮﺪروسVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 55v,13
 ﺧﻨﺪروسund ﺻﻨﻒ ﻣﻦ زاا اﻟﺬي ﻟﮫ ﺣﺒﺘﺎل.
889
ُ  اﺷﻘﺎﻟﯿﮫ ﺣﻤﺮا وھﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﺒ/ طﺮه.
Ms. ❩  واﺣﺪ/  اﻟﺒﻼد اﻟﺠﺒﻠﯿﮫ و ﻟَﮭﺎ ﺣﺒﺘﺎن ﻓﻲ ﻋﻼف/ ﺖ ﻓﻲ
890
Vgl. IB, Tafsīr, II 82, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 91r/13r,17 س
ُ  | َﻛْﯿﺨُﺮVgl. DT, II 81, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,21  | ﻛٮﺤﺮوسVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 55v,18
( ﻛﯿﺤﺮسauch im Ms. Parisinus wurde über dem Lemma in roter Tinte der Konsonanten-Nexus ǧīm-rāʾ zu ḥāʾ-rāʾ
( )ﺣﺮverbessert (in Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺣــ.
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II. 23a ( اﻟﺸﯿﻨﺔø), Translit.: ʾl-šynḧ.
Glosse (fol. 42r, in sinistra marg., l.10–13 scr. pr.):
❩  ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺔ/  وﺑﺎﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ اِﺳْﻨﻜﺎر واﻟﺬرة/  ھﻮ اﻟﺸﯿﻨﺔ وﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺮِﺣﺼﮫ/ اﻟﺬره

'Die Hirse (al-ḏura) ist ʾl-šynḧ (*[al-]śaína) und sie ist bekannt gegen Rheuma; und im Berberischen [heißt sie] ʾsinkʾr891 und die Hirse (al-ḏura) [ist] von ihrer Art.'
Hand: (?) 1 oder 2 | Endzeichen ❩ | Auf diese Glosse folgt die Marginalie unter II. 23b.
َ (ʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: šayyinah
Mögliche Quelle(n): (?) al-Išbīlī, UT, Nr. 1990 ْﺷﱢﯿَﻨﮫ
(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 209; 2: 309, für Sorghum vulgare Persoon).
Andere Formen: (?) DT, II 81 ( ﺑﻨﯿﺸﮫlaṭīnī), Translit.: bnyšh, zu dem Lemma ( ﻛﻨﺨﺮوسEd. Dietrich 1988, 1: 49; 2: 247), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,21 ( ﺳٮٮٮﮫlaṭīnī),
Translit.: s # # # h, zu dem Lemma ( ﻛٮﺤﺮوسvgl. Ed. Dietrich 1988, 1: 49, krit. App. ﺳٮٮٮﮫ, Translit.: s # # # h);892 siehe auch DT, III 124 ( اﻟﺸﺌﯿﻨﺔal-Andalus), Translit.: ʾl-š ʾynḧ, als Syn. zu اﻟﺬرة
(Hirse), zu dem Lemma ( ﻧﯿﻨﻔﺎآEd. Dietrich, op. cit., 1: 6; 2: 486; krit. App. )ﻟٯﻔﺎا, vgl. ms. cit.,
fol. 108vr, ( ٮٮٮٮٮﮫal-Andalus), Translit.: # # # # # h, als Syn. zu ( اﻟﺬرهHirse), zu dem Lemma | اٮﻮﻣﺎ
arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 49r, in sinistra marg. ( اﻟﺸﯿﻨﮫø), Translit.: ʾl-šynh,
zu dem Lemma  ;ﻛٮﺤﺮسvgl dagegen die Form in dem entsprechenden Eintrag von Ibn Ǧulǧul,
Tafsīr, I 80 ( ﺑﻨﯿﺸﮫlaṭīnī), Translit.: bnyšh (Ed. von Garijo Galán 1992: 34, krit. App. 50 ﺑﻨﯿﮫ,
( اﻟ ﱠø), Translit.: ʾl-ššayinh (Ed. Bust. et al. 2004–
Translit.: bnyh) | al-Išbīlī, UT, Nr. 1371 ﺸِﯿﻨﮫ
2010, 1: 125; 2: 196; siehe auch den krit. App. Nr. 1226, 1: 608, Ms. Rabat اﻟﺸِﯿﻨﱠﺔ, Translit.: ʾlšyinnaḧ; *šayyinah); UT, Nr. 1388 ( اﻟﺸﱢﯿﻨﮫø), Translit.: ʾl-šyyinh (ibid. 1: 133; 2: 207); UT, Nr.
َ (ø, Lemma), Translit.: šayyinh (ibid. 1: 532; 2: 705, *šayyinah), alle für Sorghum
4590 ﺷﱢﯿﻨﮫ
vulgare Persoon | Siehe auch II. 23b.
Mögliche Lesart: *(al-)śaína.
Erläuterungen zur Lesart: Corriente (RRGB 195, *śayyína) folgt in der Herleitung des hier in
Frage stehenden Lexems dem Vorschlag von Asín Palacios (1943, Nr. 406), es von lat. SĂGINA ‚Mast; Fett‘ (vgl. auch aspan. sayn[o], span. saín ‚Tierfett‘ im DETEMA 2: 1414b) abzuleiten. Diese Etymologie wird im DCECH (6: 42ab, s.v. zahinas; siehe auch 5: 127b–128a,
s.v. saín) für das altsüdiberoromanische Wort bestätigt sowie auch für span. saína ‚Mohrenhirse‘;893 vgl. span. saina (Ceballos Jiménez 1986: 381b) für Andropogon sorghum Brot. und
Sorghum vulgare Persoon und zahina (ibid. 459b) für versch. Hirsenarten. Es sei zusätzlich
angemerkt, dass der rasm  اﻟٮٮﺴﮫvon dem im Eintrag II 80 in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (Ed. Garijo
Galán, loc. cit.) erwähnten roman. Synonym zu der betreffenden Pflanze (*paníśo) dem rasm
des hier in Frage stehenden Wortes ( )اﻟﺴٮٮﮫähnelt und dieser möglicherweise falsch interpre891

Siehe UT, Nr. 469 (insb. die Anm. 19) und Nr. 1990. Dort wird amazqūr als berb. Äquivalent angegeben.
Möglicherweise ist der Terminus hier nicht verstanden worden oder er stellt eine Variante von amazqūr dar.
892
Möglicherweise gibt der rasm im DT, eine Verwechslung der Phytonyme baníśo und śaína an (bei Dietrich
1988, 1: 49, nur im krit. App.).
893
Dies wird nach DCECH (6: 42ab) i.d.R. zahina geschrieben, wobei es sich um eine Verwechslung mit einem
anderen Wort handelt, das eine Art Brei auf Mehlbasis bezeichnet und von klass. Arab. saḫinah (Deriv. v. sáḫan
‚erwärmen‘) stammt.
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tiert wurde. Siehe auch arab. bašna (maghrebin.) für ‚Sorgho; Mohrenhirse‘ (Wehr 51985:
91b), welches ebenfalls einen ähnlichen rasm hat: ( اﻟﺒﺸﻨﺔTranslit.: al-bšnḧ).
Zusammenfassung: Möglicherweise handelt es sich um einen Auszug aus der ʿUmda alIšbīlīs, allerdings wird dort die Wirkung (gegen Rheuma) nicht erwähnt. Der hier in Frage
stehende Terminus *śaína steht ohne Sprachbezeichnung. Es handelt sich aber sicher um ein
bekanntes romanisches Wort, das in der Forschung bereits hinreichend behandelt wurde.

II. 23b ( اﻟﺸﯿﻨﺔø), Translit.: ʾl-šynḧ.
Glosse (fol. 42r, in sinistra marg., l.10–13 scr. pr.):
 ﺑﻼ/  ﻻ ﺗﺸﺒﮫ اﻟﺪﺧﻦ/  ﻗﻠﻨﺎ واﻟﺸﯿﻨﮫ/  ﻓﮭﺬا ﺷﺎھﺪ ﻟﻤﺎ/  ﻣﻨﻈﺮه ﻣﻨﻈﺮ اﻟﺠﺎورس/  اﻟﺒﻨﺞ واﻟﺪﺧﻦ ﯾﺸّﺒﮫ ﺟﺎﻟﯿﻨﺲ/ ﻟﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻧﮫ
894 ❩
ﻣﺮﯾﮫ
'Meiner Ansicht nach (lī) ist es richtig, dass Galen (Ǧālīnus) die Ähnlichkeit von al-banǧ und
der Hirse (al-duḫn) konstatiert. Es sieht aus wie al-ǧāwars, dies bezeugt, was wir erwähnt
haben, und ʾl-šynh (*[al-]śaína) ist der Hirse (al-duḫn) zweifellos nicht ähnlich.'
Hand: (?) 1 oder 2 | Anschluss an die vorhergehende Glosse unter II. 23a | Kopistenzeichen (lī,
hier in der Form  ﻟﻲwiedergegeben), hier in der Form  ﯾـﺎstatt dem gewohnten  ــﺎohne Diakritika (s. Fn. 894), zur Angabe einer selbstreferentiellen Stellungnahme eines Glossators/Urhebers | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): (?).
Andere Formen: Siehe II. 23a.
Mögliche Lesart: *(al-)śaína.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus wurde bereits unter II. 23a besprochen.
Zusammenfassung: Es handelt sich vermulich um die Stellungnahme eines Autors, die mit lī
eingeführt wird und die auf die Darstellung in der vorhergehenden Glosse (II. 23a) Bezug
nimmt. Ein Verweis auf Galen wie hier ist auch im Ǧāmiʿ des Ibn al-Bayṭār unter banǧ dokumentiert (vgl. Ms. Paris, BnF, 2978, fol. 93v,1). Das hier in Frage stehende Wort wird in
letztgenanntem Werk weder unter banǧ, noch unter ǧāwars, noch unter duḫn angegeben.

894

Ms.

❩  ﺑﻼ ﻣﺮﯾﮫ/  ﻻ ﺗﺸﺒﮫ اﻟﺪﺧﻦ/  ﻗﻠﻨﺎ واﻟﺸﯿﻨﮫ/  ﻓﮭﺬا ﺷﺎھﺪاﻣﺎ/  ﻣﻨﻈﺮه ﻣﻨﻈﺮ اﻟﺠﺎورس/  اﻟﺒﻨﺞ واﻟﺪﺧﻦ ﯾﺸّﺒﮫ ﺟﺎﻟﯿﻨﺲ/ ﯾـﺎ اﻟﺼﺤﺢ اﻧﮫ.
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II. 24. اﻟﺸﯿﻠﻢ/ اَِزا895 (fol. 42r) | Dubler MatMed II 100 (2: 180 اﻟﺸﯿﻠﻢ/)ارا
Gr. αἶρα | Wellmann MatMed II 100 (1: 174–175).
DI: Lolium temulentum L. | span. cizaña ‚Taumel-Lolch‘.

II. 24a ( ﺑﯿﺸﺖø), Translit.: byšt.
Glosse (fol. 42r, in sinistra marg., l.18–21 scr. pr.):
896
ں

 ﺑﯿﺸﺖ وھﻮ اﻟُﺰ َؤان/ طّﺮة

'Rand (ṭurra): byšt (*píśt) ist der Taumel-Lolch (al-zuwān).'897
Hand: 2 | Einleitung der Glosse mit dem Superscript ( طّﺮةṭurra ‚Rand‘).
Mögliche Quelle(n): (?) al-Ġāfiqī, Mufradāt, Ms. Rabat, Bibl. gén., 155 lq, S. 257,3 اﻟﺒﺸﺖ
(ʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-bšt, zu dem Lemma  | َﺟﻠﯿﻒIB, Ǧāmiʿ, al-Ġāfiqī-Zitat, Ms. Paris,
BnF, arabe 2978, fol. 134v,14 ( اﻟﺸﺒﺖʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl-šbt, zu dem Lemma
ﺟﻠﯿﻒ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 779 ( ِﺑْﺸﻂø), Translit.: bišṭ (für Lolium L.) und ( ِﺑْﺸُﺘﮫø),
Translit.: bištuh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 66; 2: 106, für Phalaris L.) und UT, Nr. 1936
( اﻟﺒﺸﻂʿinda al-aṭibbaʾ ‚bei den Medizinern‘) (ø), Translit.: ʾl-bšṭ (ibid. 1: 202; 2: 300, für
Lolium L.); UT, Nr. 1311 ( ﺑﺸﻂø), Translit.: bšṭ (ibid. 1: 119; 2: 187, für Phalaris L.); UT, Nr.
1935 ( اﻟِﺒْﺸﻂø), Translit.: ʾl-bišṭ (ibid. 1: 201; 2: 299, für Phalaris L.), siehe auch in UT die Nr.
870; 4154; 4538 und 4885 | DT, II 84, b. Ṣāliḥ ( اﻟِﺒﺸﻂø), Translit.: ʾl-bišṭ, zu dem Lemma أرا
(Ed. Dietrich 1988, 1: 50), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,24 ( اﻟٮﺴﻂø),
Translit.: ʾl- # sṭ, zu dem Lemma  | ارﻣﺎb. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 134 ( ﺑﺸﺘﮫʿaǧamiyya alAndalus), Translit.: bšth, zu dem Lemma ( َزَوانEd. Meyerhof 1940: 17), vgl. Ms. Istanbul,
Ayasofya, 3711, fol. 85r,9 ( ٮﺸٮﺘﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: # š # th, zu dem Lemma َزَواْن.
Mögliche Lesart: *píśt.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *píśt ‚Taumel-Lolch‘ ist romanisch. Corriente (RRGB 172) leitete, Asín Palacios (1943, Nr. 441) folgend, das in der
ʿUmda belegte und von ihm als *péśt[o] rekonstruierte Lexem von lat. PĬSTUM ab; vgl.
DCECH (1: 210b), wonach hisp.-lat. PĬSTUM ein Part. Perf. Passiv von lat. PINSERE ‚zerstoßen‘ sein könnte (es sei denn, es handele sich bei dem Substantiv um ein vorröm., indoeurop.
Wort vgl. avest. pištra- ‚Mehl‘). Bereits Simonet gibt pist für Ibn al-Bayṭār an und hat darauf
aufmerksam gemacht, dass pistum in den Etym. des Isidor auftaucht (17:3:14: „pistum a pasto“; zu dieser Etymologie siehe Asín Palacios, loc. cit. und RRGB, loc. cit.). Die heutigen
Vgl. IB, Tafsīr, II 85, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 91v/13v,2–3  أََزاآund das Synonym  | اﻟﺸﯿﻠﻢVgl.
DT, II 84, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,23  ارﻣﺎund das Synonym  | اﻟﺸﯿﻠﻢVgl. arab. MatMed, Ms.
Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 56r,5  ازاund اﻟﺸﯿﻠﻢ.
896
Ms.  ﺑﯿﺸﺖ وھﻮ اﻟُﺬ َؤں/  طﺮه.
897
Das Synonym al-zuwān ist in UT unter den Nr. 4453, 4635, 5100 und in al-Ġāfiqīs Mufradāt (Ms. Rabat,
Bibl. gén., 155 lq, S. 257,3) verzeichnet.
895
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Äquivalente span. alpiste (DCECH, loc. cit.; im Andalusischen als Bezeichnung für Phalaris
L. und Plantago L., siehe TLHA 68ab), kat. alpist, port. alpista, gal. alpiste (DCVB 1: 544a;
DeMor 1: 673b, 1.; Losada et al. 1992: 124) sind „Mozarabismen“, d.h. ihnen liegt das hier
besprochene Wort zu Grunde. Wegen des Vokalismus dieser Formen wird hier von *píśt anstelle eines aus PĬSTUM zu erwartenden *péśt ausgegangen. Nach Corominas (1947: 89, insb.
Anm. 23) ist Ĭ zu [i] im „Mozarabischen“ des Öfteren zu beobachten. Der arab. Buchstabe bāʾ
stellt hier den stimmlosen Plosiv /p/ dar (siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [8]). Die hier in Frage
stehende Form ist apokopiert, was in der Regel auch für die anderen Belege (Ausnahme UT,
Nr. 779) gilt. Abweichend ist jedoch der Auslaut auf tāʾ statt ṭāʾ. Dieselbe Graphie dokumentiert Ibn al-Bayṭār im Ǧāmiʿ für al-Ġāfiqī, und sie konnte auch in al-Ġāfiqīs Mufradāt verifiziert werden. In den genannten Werken steht der Terminus entweder mit der Sprachbezeichnung ʿaǧamiyya oder mit ʿaǧamiyya al-Andalus.
Zusammenfassung: Die Glosse ist sehr kurz, aber vermutlich ist das Material aus al-Ġāfiqīs
Mufradāt entnommen worden (dort wird auch das Synonym al-zuwān erwähnt), welches Ibn
al-Bayṭār in seinem Ǧāmiʿ fortträgt.

II. 25. اﻟﺤﻤﺺ اﻟٮﺴﺘﺎﻧﻲ/( اراﺑُﯿﺜﺲ اﯾﻤﺎُرسfol. 42v–43r) | Dubler MatMed II 104 (2: 182–183
اﻟﺤﻤﺺ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻰ/)اراﺑﻨﺘﺲ
Gr. ἐρέβινθος (ἥµερος) | Wellmann MatMed II 104 (1: 178).
DI: Cicer arietinum L. | span. garbanzo ‚Kichererbse‘.

II. 25a ﺶ
ْ ُ( إْرﺑِﻨْﺘø), Translit.: ʖrbintuš.
Glosse (fol. 42v, in sinistra marg., l.18–20 scr. pr.):
ﺶ ﺣــ
ْ ُإْرﺑِﻨْﺘ
'ʖrbintuš (*erebínṯoś); (nus)ḫ(a) (hier: ḥ).'
Hand: 1 | Rotes Verweiszeichen in Form eines Makrons über der Glosse sowie über dem ersten Element des betreffenden Lemmas | Verweiszeichen ( ﺣــHinweis auf Kollation) für  ﺧــals
Logogramm für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘.
Mögliche Quelle(n): (?) arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 56v,18–19 ارﻧﺒﺘﺶ
(( )اﯾﻤﺎرسø, Lemma), Translit.: ʾrnbtš (ʾymʾrs).
Andere Formen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 87 (( اراﺑﻨﺜﺲ )اﯾﻤﺎرسø, Lemma), Translit.: ʾrʾbnṯs
(ʾymʾrs) (Ed. Garijo Galán 1992: 35) | DT, II 88 (( أراﺑﻨﺜﺲ )إﯾﻤﺎرسø, Lemma), Translit.: ʔrʾbnṯs
(ʖymʾrs) (Ed. Dietrich 1988, 1: 50 krit. App. Ms. ارٮﺎٮﺴﺮ, Translit.: ʾr # ʾ # s r), vgl. Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,25 (( اراٮﺎٮﺴٮﺮ)اٮﻤﺎرسø, Lemma), Translit.: ʾrʾ # ʾ # s # r (ʾ # mʾrs) und
das Synonym  | اﻟﺤﻤﺺ اﻟٮﺴٮﺎٮﻰIB, Tafsīr, II 89 (( أرﺑﻨﺜﺲ )إﯾﻤﺎروسø, Lemma), Translit.: ʔrbnṯs
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(ʖymʾrws) (Ed. Dietrich 1991: 29/364), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
91v/13v,13 (( ارﺑﻨُﺜﺲ )اﯾﻤﺎرُوسø, Lemma), Translit.: ʾrbnṯus (ʾymʾrwus).
Mögliche Lesart: *erebínṯoś oder *erebínṯuś.
Erläuterungen zur Lesart: Bereits Ibn Ǧulǧul machte in seinem Tafsīr (II 87) darauf aufmerksam, dass der hier in Frage stehende Terminus, der dort in ähnlicher Form als Lemma angegeben wird, auch Latein (laṭīnī) sein kann (Garijo Galán, loc. cit.). Er sagt, der gr. und lat.
Name seien gleich, vgl. lat. EREBINTHUS als Transkript von gr. ἐρέβινθος für die hier in Frage
stehende Pflanze Kichererbse (André 1985: 96; siehe auch REW 2889: ĔRĔBĬNTHOS [gr.]
‚Erbse‘). Das ṯāʾ gibt das gr. θ bzw. lat. TH wieder. Es bleibt unklar, ob es sich hier um Griechisch oder Latein handelt, Romanisch ist eher unwahrscheinlich.898
Zusammenfassung: Die Glosse ist sehr kurz und scheint eine Var. zu dem betreffenden gr.
Lemma zu sein, die möglicherweise aus der Handschrift stammt, mit der das Ms. Paris kollationiert worden ist, vgl. die ähnliche Form in der arab. MatMed des Ms. Oxford, Bodl., Hyde
34, die ebenfalls eine Endung auf šīn aufweist. Der in Frage stehende Terminus (gr. oder lat.)
ist im Vergleich zu den unter „Andere Quellen“ angegebenen Graphien verstärkt vokalisiert.

II. 26. اﻟﺒﺎﻗﻠﻰ/( ُﻗﯿَﺎُﻣﺲ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲfol. 43r) | Dubler MatMed II 105 (2: 183–184 اﻟﺒﺎﻗﻠﻰ/)ﻗﯿﺎﻣﺲ اﻟﻨﯿﻜﺲ
Gr. κύαµος Ἑλληνικός | Wellmann MatMed II 106 (1: 180–181).
DI: Vicia faba L. | span. haba ‚Saubohne‘.

II. 26a ( ﻓﺎﺑﺶø), Translit.: fʾbš.
Glosse (fol. 43r,4–5, interlinear):
ﻓﺎﺑﺶ ﺣــ
'fʾbš (*fábaś); (nus)ḫ(a) (hier: ḥ).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  ﺣــfür  ﺧــals Logogramm für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘ (Hinweis auf Kollation) | Die Glosse befindet sich über dem ersten Element des ersten Lemmas.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 56r,6 (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻰø,
Lemma), Translit.: fʾbš (ʾl-ywnʾn % ) (bzw. eine mit dieser Handschr. verwandte Kopie) | Ibn
Ǧulǧul, Tafsīr, II 88 (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﯿﻮﻧﺎﻧّﻲø, Lemma), Translit.: fʾbš (ʾl-ywnʾnyy) (Ed. Garijo Galán
1992: 35) | DT, II 89 (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﯿﻮﻧﺎﻧّﻰø, Lemma), Translit.: fʾbš (ʾl-ywnʾn % % ) (Ed. Dietrich 1988,
1: 50), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 89v,26 (( ٯﺎٮﺲ )اﻟٮﻮٮﺎىø, Lemma), Translit.:
ʾ s (ʾl- # w # ʾ % ) | IB, Tafsīr, II 90 (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﯿﻮﻧﺎﻧّﻰø, Lemma), Translit.: fʾbš (ʾl-ywnʾn % % ), siehe
$ #
auch das dazugehörige Syn. ( ﻓﺎﺑﺔlaṭīnī), Translit.: fʾbḧ (Ed. Dietrich 1991: 29/364), vgl. Ms.
.

898

Vgl. arag. arbanches (neben garbansos, altarag. garbancos); vgl. dagegen gal.-port. gravanço und
gar(a)vanço, port. ervanço, span. garbanzo, astur. garbanzu (DCECH 3: 85b–88a; DeMor 4: 603ab; DALLA
655b–656a).
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Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 91v/13v,14 (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲø, Lemma), Translit.: fʾbš (ʾlywnʾny), siehe auch das dazugehörige Syn. in l.15 ( ﻓﺎَﺑﮫlaṭīnī), Translit.: fʾbah | IB, Ǧāmiʿ, Ms.
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 101v,13–14 (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲø, Lemma), Translit.: fʾbš (ʾlywnʾny) | al-Išbīlī, UT, Nr. 3820 ( ﻓﺎﺑﺶʿaǧamiyya), Translit.: fʾbš (Ed. Bust. et al. 2004–2010,
1: 453; 2: 604, für Vicia faba L.), siehe auch ْ( َﻓﺎَﺑﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: faʾbah
(ibid., 1: loc. cit.; 2: 604, Anm. 8, siehe RRGB 139) | al-Ġāfiqī, Mufradāt, Ms. Montreal,
McGill Univ., Osler 7508, fol. 71r, in sinistra marg., l.13 scr. pr. (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻰø, Lemma),
Translit.: fʾbš (ʾl-ywnʾn % ) | Siehe auch II. 27a.
Mögliche Lesart: *fábaś.
Erläuterungen zur Lesung: Das verwendete Verweiszeichen ( )ﺣــdeutet zusammen mit der
Stelle im Eintrag als Interlinearglosse oberhalb des Lemmas darauf hin, dass es sich bei dieser
Glosse nicht einfach um die Angabe der romanischen Entsprechung handelt, sondern dass sie
als eine Variante oder Korrektur zum ersten Element des gr. Lemmas intendiert war. Statt
( ُﻗَﯿﺎُﻣﺲTranslit.: quyaʾmus, gr. κύαµος) ist ein ( ﻓﺎﺑﺶTranslit.: fʾbš) zu lesen. Dies zeigt, dass
der gr. Terminus möglicherweise nicht bekannt war und daraufhin reinterpretiert wurde (siehe
dazu auch die Diskussion von Sacy 1810: 95–98) und ein Wort gesucht wurde, das dem rasm
ähnlich sieht. Richter-Bernburg (1995: 474b–475a) geht in einer Rezension zu Dietrichs Edition (1991) zu Ibn al-Bayṭārs Tafsīr auf das Wort ein und beschreibt es als Fehler und als
Kontamination eines unsauber kopierten griechischen Lemmas qiyāmus mit dem bekannten
romanischen Wort faba[s]. Obwohl das Lexem ohne Sprachbezeichnung steht, so gleicht die
Form *fábaś dennoch einer romanischen Pluralform, die von lat. FABA abzuleiten ist (zum lat.
Terminus siehe André 1985: 101) und dieselbe Bed. wie der gr. Terminus hat, vgl. beispielsweise altkast./gal. fabas, astur. fabes, kat. faves, port. favas oder astur. faves (‚Saubohnen‘;
DCECH 3: 294a, s.v. haba; DALLA 590a; Losada et al. 1992: 65; REW 3117); siehe auch II.
27a.
Zusammenfassung: Die Glosse, die nur aus einem Verweiszeichen und einem Wort besteht,
ist zu kurz, um eindeutig zu bestimmen, woher sie stammt. Die altsüdiberoroman. Form in der
Bedeutung ‚Bohne‘ findet sich in zahlreichen Werken aus al-Andalus als Lemma seit dem 10.
Jahrhundert und könnte theoretisch aus jedem der oben genannten Werke stammen. 899 Da sie
allerdings hier als eine Variante des gr. Lemmas angegeben wird, stammt die Form vermutlich aus der anderen Version der Materia Medica, die mit der das Ms. Paris, BnF, arabe 2849
kollationiert wurde. Dies kann zudem dadurch bestätigt werden, dass die Form ebenfalls in
der Fassung der arabischen Materia Medica des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 als Lemma (anstelle der aus dem Griechischen κύαµος transkribierten Form) auftaucht. Vgl. auch II. 27a.

899

Der Terminus wurde in Werken aus al-Andalus in der Regel statt dem hier zugrunde liegenden Lemma gebraucht. Die Umdeutung des gr. Terminus zu *fábaś (yūnānī) könnte ein Ergebnis der Revision der Materia
Medica in Córdoba im 10. Jahrhundert gewesen sein, da die Form seit Ibn Ǧulǧul (10. Jh.) belegt ist. Dasselbe
gilt für die Umdeutung des Lemmas unter II. 27a.
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II. 27. ( ﻗﯿﺎُﻣﺲ اﻟﻘﺒﻄﻰfol. 43r) | Dubler MatMed II 106 (2: 184–185 )ﻗﯿﺎﻣﺲ اﻟﻘﺒﻄﻰ
Gr. Αἰγύπτιος κύαµος | Wellmann MatMed II 106 (1: 180–181).
DI: Nelumbium speciosum Willd. | span. loto ‚Indische Lotusblume‘.

II. 27a ( ﻓﺎﺑﺶø), Translit.: fʾbš.
Glosse (fol. 43r,16–17, interlinear):
ﻓﺎﺑﺶ ﺣــ
'fʾbš (*fábaś); (nus)ḫ(a) (hier: ḥ).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  ﺣــfür  ﺧــals Logogramm für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘ (Hinweis auf Kollation) | Die Glosse befindet sich über dem ersten Element des Lemmas.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 56r,24 (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﻘﺒ ِﻂؾø,
Lemma), Translit.: fʾbš (ʾl-qbṭiy) (bzw. eine mit dieser Handschr. verwandte Kopie) | Ibn
Ǧulǧul, Tafsīr, II 89 (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﻘﺒﻄّﻲø, Lemma), Translit.: fʾbš (ʾl-qbṭyy) (Ed. Garijo Galán 1992:
35) | DT, II 90 (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﻘﺒﻄّﻰø, Lemma), Translit.: fʾbš (ʾl-qbṭ % % ) (Ed. Dietrich 1988, 1: 50),
vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90r,1 ( )اﻟٯٮﻄﻰ( ٯﺎٮﺲø, Lemma), Translit.: $ ʾ # s (ʾlṭ ) | IB, Tafsīr, II 90 (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﻘﺒﻄّﻰø, Lemma), Translit.: fʾbš (ʾl-qbṭ % % ) (Ed. Dietrich 1991:
$ # % %
29/364), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 91v/13v,16 (( َﻓﺎُﺑﺶ )اﻟﻘﺒﻄﻲø, Lemma),
Translit.: faʾbuš (ʾl-qbṭy) | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 101v,14 (bzw.
102v,14 aufgrund falscher Nummerierung des Ms.) (( ﻓﺎﺑﺶ )اﻟﻔﺒﻄﻰø, Lemma), Translit.: fʾbš
(ʾl-fbṭ % ).
.

Andere Formen: Vide supra, II. 26a.
Mögliche Lesart: *fábaś.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus wurde bereits unter II. 26a ausführlich behandelt. Es
sei erneut angemerkt, dass das gr. Lemma unter II. 26a dieselbe Bed. wie das lat. FABA hatte
‚Bohne‘. Beide haben aber auch die Bed. ‚Lotusblume‘, wenn sie den Zusatz ‚ägyptisch‘ tragen, vgl. Aἰγύπτιος κύαµος und lat. FABA AEGYPTI(AC)A (André 1985: 82; 101).
Zusammenfassung: Es handelt sich, wie auch unter II. 26a, um eine Variante zu dem gr.
Lemma, wobei hier nur das erste Wort des zweigliedrigen griechisch-arabischen Terminus,
welches wieder gr. κύαµος entspricht, glossiert wurde.

3.

498

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch II

II. 27b ( اﻟﺸﻨﺘﯿﺮهlaṭīnī), Translit.: ʾl-šntyrh.
Glosse (fol. 43r, in sinistra marg., l.17–20,5 scr. pr.):
900

ْ  اذا ﺿﺮب ﺑﺎﻟﻤﺎ ﺻﺎر/ ﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اﻟﺸﻨﺘﯿﺮه ﻻﻧﮫ
 ﻛﺮﻏﻮة اﻟﺼﺎﺑﻮن/ ت ﻟﮫ رﻏﻮة

'Sie heißt auf laṭīnī ʾl-šntyrh (*[al-]śentéra für *[al-]śaponéra), weil sie, in Wasser geschlagen, Schaum wie Seifenschaum bildet.' (Vgl. Dietrich 1988, 2: 254)
Hand: 1 | Über dem Wort  ﻟﮫbefindet sich das Zeichen⎾ (für einen Einschub?).
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 89 ( اﻟﺸﺒﻨﯿﺮهlaṭīnī), Translit.: ʾl-šbnyrh, zu dem
Lemma ( ﻓﺎﺑﺶ اﻟﻘﺒﻄّﻲEd. Garijo Galán 1992: 35) | DT, II 90 ( اﻟﺸﺒﻨﯿﺮةlaṭīnī), Translit.: ʾl-šbnyrḧ,
zu dem Lemma ( ﻓﺎﺑﺶ اﻟﻘﺒﻄّﻰEd. Dietrich 1988, 1: 50), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 90r,2 ( اﻟﺴٮٮٮﺮهlaṭīnī), Translit.: ʾl-s # # # rh, zu dem Lemma ﻓﺎٮﺲ اﻟٯٮﻄﻰ.
Andere Formen: DT, II 90, b. Ṣāliḥ ( اﻟﺸﺒﻨﯿﺮةal-yawm ‚heute‘), Translit.: ʾl-šbnyrḧ, zu dem
Lemma ( ﻓﺎﺑﺶ اﻟﻘﺒﻄّﻰEd. Dietrich, loc. cit.); vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90r,2
( اﻟﺸٮٮٮﺮهal-yawm ‚heute‘), Translit.: ʾl-š # # # rh, zu dem Lemma  | ﻓﺎٮﺲ اﻟٯٮﻄﻰIB, Ǧāmiʿ, b. ṢāliḥZitat, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 129r,15 ( اﻟﺴٮﯿﻨﺮةbil-Andalus bil-laṭīniyya ‚in
al-Andalus in der laṭīniyya‘), Translit.: ʾl-s # ynrḧ, zu dem Lemma  ;ﻗﻠﻮَﻣﺎﯾﻦMs. Paris, BnF, arabe 2984, b. Ṣāliḥ-Zitat, fol. 99v,11 ( اﻟﺴٮٮٮﺮهbil-Andalus bil-laṭīniyya ‚in al-Andalus in der
laṭīniyya‘), Translit.: ʾl-s # # # rh, zu dem Lemma  | ﻓﻠﻮﻧﺎٮﻦb. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 345 اﻟﺸﺮﺑﺮار
(ø), Translit.: ʾl-šrbrʾr, zu dem Lemma ( ﻗْﻠﻲEd. Meyerhof 1940: 37), vgl. Ms. Istanbul,
Ayasofya, 3711, fol. 98v,12 ( اﻟﺸـﺮﺑَﺮا▯ْرø), Translit.: ʾl-šrbraʾ▯r, zu dem Lemma ؾ
ْ ﻓﻠـ.
Mögliche Lesart: *(al-)śentéra als korrupte Form für *(al-)śaponéra.
Erläuterungen zur Lesart: Das in Frage stehende *śentéra ist romanisch und als korrupte
Form für *śaponéra ‚Seifenkraut‘ zu deuten. Laut Simonet (1888: 572) leitet sich *śaponéra
von der pharmazeut.-lat. Bez. SAPONARIA ab, der von SAPO, -NIS (‚Seife‘) stammt, vgl. diesbezüglich den Eintrag Nr. 829 von Bos et al. (2020, 2: 969–971). Dort sind zwei abweichende
Belege für den hier in Frage stehenden Terminus dokumentiert, die aber eine andere Pflanze
beschreiben. Vgl. kat. sabonera, span. jabonera (DCVB 9: 646ab; DCECH 3: 477a, Anm. 2);
siehe auch die Form çabonéra für kast. xabonera bei PAlc. (433a).
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine verkürzte Version des Eintrags II 89 des Tafsīr
Ibn Ǧulǧuls. Der Anfang ‚ وھﻮ ﯾﻨﺒﺖ ﺑﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔSie wächst in Ägypten in den stehenden
Gewässern‘ (Dietrich 1988, 2: 254) fehlt und statt der hier angegebenen Vergangenheitsform
ْ ‚ ﺻﺎرwurde‘ findet sich dort ‚ ﺗﺼﯿﺮwird‘. Der o.g. Anfang des Eintrags (mit einem Zusatz,
ت
der nicht im Tafsīr angegeben wird) ist Teil einer anderen Glosse derselben Hand in sinistra
marg., l.21–22,5 scr. pr., die mit lī (‚meiner Ansicht nach‘) beginnt. Das hier in Frage stehende Element *śentéra ist in dieser Form (mit Fehlsetzung der Diakritika) unbelegt, repräsentiert aber ein *śaponéra, das seit dem 10. Jh. belegt ist und bis ins 13. Jh. weitertradiert wurde
(siehe b. Ṣāliḥ und Ibn al-Bayṭār unter „Andere Formen“). Er ist romanisch (und wurde zur
Zeit des b. Ṣāliḥ offenbar noch verwendet, vgl. dessen Angabe al-yawm ‚heute‘), auch wenn
900

ْ  اذا ﺿﺮب ﺑﺎﻟﻤﺎ ﺻﺎر/ ﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻟﺸﻨﺘﯿﺮه ﻻﻧﮫ.
Ms.  ﻛﺮﻏﻮة اﻟﺼﺎﺑﻮن/ ت ﻟﮫ رﻏﻮة
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er im Ǧāmiʿ mit der Bez. ‚laṭīniyya in al-Andalus‘ auftaucht.

II. 28. اﻟﺸﻠﺠﻢ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ/ ُﻋٮُﻘﯿﻠﻲ901 (fol. 44r) | Dubler MatMed 110 (2: 188-189 اﻟﺴﻠﺠﻢ/)ﻋﻘﻨﻘﻞ
Gr. γογγύλη | Wellmann MatMed II 110 (1: 185–186).
DI: Brassica rapa L. | span. nabo gallego ‚Rübsaat‘.

II. 28a ( طﻘﺸﯿﻘﻦø), Translit.: ṭqšyqn.
Glosse (fol. 44r, in sinistra marg., l.13,5–18 scr. pr.):
❩  وﺑﺰر اﻟﺴﻠﺠﻢ اﻟﺒﺮي اﻗﻮى ﻓﻌﻼ ﻣﻨﮫ/  ردي واظﻨﮫ اﻟﺒﻘﻠﺔ اﻟﻤﻌﺪة اﻟﺸﺎب/ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺪواء اﻟﻤﺴﻤﻰ طﻘﺸﯿﻘﻦ وھﻮ ﺳﻢ

'Besonders [ist] der Nutzen der Medizin namens ṭqšyqn (*ṭóqśiqon) und es ist ein Gegengift
(samm radī) und ich halte es für das Kraut, welches für die Jugend vorgesehen ist und der
Samen der wilden Rübe (al-salǧam al-barrī) ist stärker als jenes [i.e. das zuvor genannte alsalǧam al-bustanī].
Hand: (?) 1 oder 2 | Das hamza von  اﻟﺪواءwird durch ein Makron über dem Wort wiedergegeben | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): (?).
Andere Formen: Siehe die Formen unter II. 91a–c.
Mögliche Lesart: *ṭóqśiqon.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus wurde bereits unter I. 331a und II. 91a ausführlich
besprochen. Es ist vermutlich Latein.
Zusammenfassung: Es konnte nicht ermittelt werden, woher das Material der Glosse stammt.

II. 28b ( ﻧﺎﺑﮫlaṭīnī), Translit.: nʾbh.
Glosse (fol. 44r, in sinistra marg., l.13–15 scr. pr.):
902

❩  ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ/  ُﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﻧﺎﺑﮫ/  ﻟﻔﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ/ طّﺮة

'(Hand 3?) Rand (ṭurra): (Hand 1) Garten-Rübsen (lift bustānī) heißt auf laṭīnī nʾbh (*nápo).'
Das erste Lemma wird in dextra marg. zu  َﻏِﻨْﻘﯿﻠُْﻦverbessert, vgl. das Lemma  ﻏﻨﻘﯿﻞin IB, Tafsīr, II 95 (Ed.
Dietrich 1991: 29/364), siehe auch Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 92r/14r,7  | ﻏﻨﻘﯿﻞVgl. DT, II 94, Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90r,7 Synonyme  ﻋٮﺤٮﻠٮﺪسund اﻟﺴﻠﺤﻢ, zu dem Lemma  | ٮﻮٮﯿﺎس اٮﻤﺎرسVgl. arab.
MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 58v,19  ﻏﻨﻘﯿﻠﻦund اﻟﺸﻠﺠﻢ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻰ.
902
Ms. ❩  ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ/  ُﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﻧﺎﺑﮫ/  ﻟﻔﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ/  طﺮه٢.
901
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Hand: (?) 3 und 1 | Einleitung der Glosse mit ( طّﺮةṭurra ‚Rand‘; Superscript) von anderer Hand
(Hand 3?) | Verweiszeichen ٢ mit Fußnotencharakter oder mit ⎾ (ʿaṭfa) für ‚Einschub‘ rechts
vor ṭurra (ähnliches Zeichen über dem zweiten Element des zweiten Lemmas:  | )اﻟﺸﻠﺠﻢEndzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1867: 16) ﻧﺎﺑﮫ, Translit.: nʾbh | Simonet (1888: 294) ﻧﺎُﺑﮫ, Translit.: nʾbuh, *nábo.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr II, 93 ( ﻧﺎﺑﮫlaṭīnī), Translit.: nʾbh, zu dem Lemma
( ﺑﻮﻧﯿﺎس اﯾﻤﺎرسEd. Garijo Galán 1992: 36) | DT, II 94 ( ﻧﺎﺑﮫlaṭīnī), Translit.: nʾbh, zu dem Lemma ( ﺑﻮﻧﯿﺎس إﯾﻤﺎرسEd. Dietrich 1988, 1: 51, krit. App. Ms. ﺗﺎٮﮫ, Translit.: tʾ # h), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90r,8 ( ﺗﺎٮﮫlaṭīnī), Translit.: tʾ # h, zu dem Lemma | ٮﻮٮﯿﺎس اٮﻤﺮس
*IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 13v, infra ( ﺗﺎٮﮫlaṭīnī), Translit.: tʾ # h, zu dem
Lemma ٮﻮٮٮﺎس اٮﻤﺮس.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2747 ْ( َﻧﺎُﺑﮫʿaǧamiyya), Translit.: naʾbuh (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 318; 2: 447, für Brassica rapa L.).
Mögliche Lesart: *nápo oder *nábo.
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende Wort *nápo oder *nábo ist romanisch.
Simonet (ibid.) leitet es von lat. NĀPUS (‚Steckrübe‘) ab (siehe auch André 1985: 169, NĀPUS
[MAIOR] für Brassica napus L.). Vgl. kat. nap, span./port. nabo (REW 5821; DCECH 4:
199ab). Im RRGB ist der Terminus im Übrigen nicht verzeichnet.
Zusammenfassung: Der hier in Frage stehende Terminus *nápo oder *nábo scheint aus dem
Tafsīr (II 93) Ibn Ǧulǧuls entnommen worden zu sein, welcher unter būniyās īmārus (βουνιάς
ἥµερος)903 zu finden ist und nicht wie hier unter ġunquīlī (hier: ُﻋٮُﻘﯿﻠﻲ, Translit.: ʿu # quyly für
γογγύλη). Zudem wird dort lift bustānī ‚Garten-Rübsen‘ (Brassica rapa L.) nicht erwähnt,
sondern stattdessen salǧam bustānī ‚Weiße Rübe‘, wörtl. ‚Garten-Rübe‘ (Brassica napus L.).

II. 28c1 ﺸﺘَﺮ
ْ ( اﻟﻠِﺒal-ʿamma ‚das Volk‘), Translit.: ʾl-libštar.
II. 28c2 ( اﻟﻠﺒﺸﺘﺮø), Translit.: ʾl-lbštr.
Glosse (fol. 44r, in sinistra marg., l.18,5–21 scr. pr.):
904

❩  وﻓﯿﮫ ﻧﻈﺮ/  اﻟﻠﺒﺴﺎن ﻟﻜﺎد اﻗﺮب/  ﻟﻲ اﻟﻠﺒﺸﺘﺮ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻓﺠﻞ ﺑﺮي وﻟﻮ ﻗﺎل/ ﻟﻔﺖ ﺑﺮي واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻠِﺒْﺸﺘَﺮ

'Wilde Rübsaat (lift barrī); und das Volk nennt es ʾl-libštar (*[al-]lapéśter). Meiner Ansicht
nach (lī) ist ʾl-lbštr (*[al-]lapéśter) aber Acker-Rettich (fuǧl barrī) und wenn man es wie labsān ausspricht, könnte es fast so zu lesen sein.'
Hand: 1 | Kopistenzeichen ( ــﺎlī, hier in der Form  ﻟﻲwiedergegeben, s. Fn. 904) zur Angabe
einer selbstref. Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers | Endzeichen ❩.
903

ُ ﺻﻨ/ ﺑﻮﻧّﯿﺎسim Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 44r–44v | Dubler MatMed II 111
Vgl. die Lemmata ﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻠﺤﻢ
(2: 189 )ﺑﻮﻧﯿﺎس, gr. βουνιάς | Wellmann MatMed II 111 (1: 186), DI: Brassica napus L. | span. nabo ‚Raps‘.
904
Ms. ❩  وﻓﯿﮫ ﺗﻄﺮ/  اﻟﻠﺒﺴﺎن ﻟﻜﺎد اﻗﺮب/  ــﺎ اﻟﻠﺒﺸﺘﺮ اﻧﻤﺎ ھﻮ ﻓﺠﻞ ٮﺮى وﻟﻮ ﻗﺎل/ ﻟﻔﺖ ﺑﺮى واﻟﻌﺎﻣﮫ ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻠِْﺒﺸَﺘﺮ.
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Mögliche Quelle(n): (?) Der Inhalt des ersten Teils der Glosse bis lī könnte von b. Ṣāliḥ oder
al-Išbīlī stammen, siehe DT, II 96, b. Ṣāliḥ ( اﻟﻠﺒﺸﻨﻰʿindanā ‚bei uns‘), Translit.: ʾl-lbšn % , krit.
App. اﻟﻠﺒﺸﺘﺮ, Translit.: ʾl-lbštr, und ( اﻟﻠﺒﺸﻨﻰø), Translit.: ʾl-lbšn % , krit. App. اﻟﻠﺒﺸﺘﺮ, Translit.: ʾllbštr, zu dem Lemma راﺑﺎﻧﺲ, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90r,16, b. Ṣāliḥ
( اﻟﻠﺒﺸﺘﺮʿindanā ‚bei uns‘), Translit.: ʾl-lbštr, und ( اﻟﻠٮﺸٮﺮø), Translit.: ʾl-l # š # r, zu dem Lemma
راٮﺎٮﺲ
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 372 ( اﻟﻠﺒْﺸَﺘْﺮø), Translit.: ʾl-lbštar (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 27; 2: 38, krit. App. Nr. 194, Ms. Madrid اﻟﺒْﺸَﺘْﺮ, Translit.: ʾlbštar, 1: 597, *labašter
für Olea europaea L. subsp. silvestris Mill.); UT, Nr. 2625 ( ﻟﺒﺴﺘﺮø, Lemma), Translit.: lbstr
(ibid. 1: 300; 2: 424); UT, Nr. 2644 ( اﻟﻠﺒﺸﺘﺮø), Translit.: ʾl-lbštr (ibid. 1: 301; 2: 424), alle für
Raphanus raphanistrum L.; UT, Nr. 3826 ( ﻟﺒﺴﺘﺮahl al-bādiya ‚Landleute‘), Translit.: lbstr
(ibid. 1: 455; 2: 607) als Syn. zu ي
ّ  ;ﻓﺠﻞ ﺑﺮUT, Nr. 2621 ( ُﻟَﺒﺎﺷَﺘﺮLemma, ʿindanā ‚bei uns‘),
Translit.: lubʾštar (ibid. 1: 300; 2: 424, *labašter; zu korrupten Varianten des Terminus im
Ms. Rabat siehe auch den krit. App. 3673, 1: 634); UT, Nr. 3703 ( اﻟﻠﺒﺸﺘﺮal-ʿamma ‚das
Volk‘), Translit.: ʾl-lbštr (ibid. 1: 436; 2: 584), beide für Raphanus raphanistrum L. | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 217 ( ﻟﺒﺸﻨﻰʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: lbšn % , zu dem Lemma اﻟﻠﺤﻼح
(Ed. Meyerhof 1940: 25), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 90r,13 ( ﻟﺒﺸٮﺮʿaǧamiyya alAndalus), Translit.: lbš # r, zu dem Lemma اﻻﺣﻼْح.
Mögliche Lesart: *(al-)lapéśter/labéśter.
Erläuterungen zur Lesung: Die Formen libštar und lbštr sind nach Ansicht der Autorin der
vorliegenden Arbeit von lat. LĀPISTRUS (vgl. André 1985: 138) abzuleiten.905 André erklärt
die lat. Form als eine Dissimilation von RĀPISTRUM ‚Acker-Rettich‘, die sich in den Etym. von
Isidor von Sevilla (17:10:20) findet, vgl. im Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 147r,a,28 lapistrus. Die in UT dokumentierten Varianten zu dem Terminus hatte Corriente (2000–2001:
149) in seinem RRGB als *l[ab]áśter rekonstruiert und er folgt der von Asín Palacios (1943,
Nr. 290 *lavašter, *lavašir, *lášter) vorgeschlagenen Etymologie, es sei von lat. OLEASTER
(‚Wilder Olivenbaum‘, vgl. REW 6052) abzuleiten, was eher abwegig ist. In einem Eintrag in
UT (Nr. 3826) über den Rettich kommt das Wort ebenfalls vor. Im RRGB (ibid.) nimmt Corriente (ibid.) eine phonetische Kontamination mit lat. RĀPHĂNISTRUM an.
Zusammenfassung: Die Glosse besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil der Glosse scheint
entweder Material von b. Ṣāliḥ oder von al-Išbīlī (bspw. UT, Nr. 3703, Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 436) anzugeben, im zweiten Teil meldet sich der Glossator (erkennbar an dem Ausdruck lī ‚meiner Ansicht nach‘) zu Wort. Im Ǧāmiʿ von Ibn al-Bayṭār liegt zwar nicht der
genaue Wortlaut vor, aber der Autor gibt ähnliche Kenntnisse wieder, siehe beispielsweise
den Eintrag zu lift und zu šalǧam (oder auch salǧam), im Ms. Paris BnF arabe 2983, fol.
36v,19–20 und 144r,10 und Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 13v,29 und 151r,29–30; vgl.
auch al-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 271v,3–7 und 160r,15–160v,4.

905

Vgl. span. labrestos ‚Acker-Rettich‘, Salamanca labresto ‚Doppelsamen‘; gal./port. labresto ‚Gemeiner
Rainkohl‘ (Losada et al. 1992: 108; Ceballos Jiménez 1986: 249; Font Quer 2016: 901a).
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II. 29. اﻟﻔﺠﻞ/( راﻓﺎٮُﺲfol. 44v) | Dubler MatMed II 112 (2: 189–190 اﻟﻔﺠﻞ/)راﻓﺎﻧﺲ
°

Gr. ῥάφανος | Wellmann MatMed II 112 (1: 186–187).
DI: Raphanus sativus L. | span. rábano ‚Garten-Rettich‘.

II. 29a ( َراﺑﺎﻧُﺲø), Translit.: raʾbʾnus.
Glosse (fol. 44v, supra):
َراﺑﺎﻧُﺲ ﺣــ
'raʾbʾnus (*rápanos); (nus)ḫ(a) (hier: ḥ).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  ﺣــfür  ﺧــals Logogramm für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘ (Hinweis auf Kollation) | Die Glosse befindet sich direkt über dem ersten Lemma.
Mögliche Quelle(n): (?) arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 59r,13 ( راﺑﺎﻧﺲø,
Lemma), Translit.: rʾbʾns.
Andere Formen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 95 ( راﺑﺎﻧﺲø, Lemma), Translit.: rʾbʾns (Ed. Garijo
Galán 1992: 36) | DT, II 96 ( راﺑﺎﻧﺲø, Lemma), Translit.: rʾbʾns (Ed. Dietrich 1988, 1: 51),
vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90r,15 ( راٮﺎٮﺲø, Lemma), Translit.: rʾ # ʾ # s | IB,
Tafsīr, II 97 ( راﺑﺎﻧﻮسø, Lemma), Translit.: rʾbʾnws (Ed. Dietrich 1991: 29/364), vgl. Ms.
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 92r/14r,10–11 ( راَﺑﺎُﻧﻮسø, Lemma), Translit.: rʾbaʾnuws |
al-Išbīlī, UT, Nr. 3826 ( راﺑﺎﻧﺶifranǧiyya), Translit.: rʾbʾnš, vgl. dazu ْ( َراَﺑُﻨﮫʿaǧamiyya), Translit.: raʾbanuh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 454; 2: 606, für Raphanus sativus L.) | (?) b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 150 ( رﺑﻨﯿﻞʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: rbnyl, zu dem Lemma ُﺣﻤﺎض
(Ed. Meyerhof 1940: 18, krit. App. Nr. 6, Ms. رٮﻨﯿﻞ, Translit.: r # nyl), vgl. Ms. Istanbul,
Ayasofya, 3711, fol. 85v,9 ( رٮﻨﯿﻞʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: r # nyl, zu dem Lemma
ض
ْ ُﺣْﻤﺎ.
Mögliche Lesart: roman. *rápanos/rábanos oder lat. *rapánus.
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende Wort gehört zu RAPHĂNUS ‚Rettich‘
(André 1985: 215, aus dem Griechischen), vgl. Asín Palacios (1943, Nr. 468) u. Corriente
(RRGB 189). Es kann eine romanische Pluralform *rápanos/rábanos sein, zumal in UT eine
entsprechende Singularform belegt ist (raʾbanuh, s.o.); vgl. span. rábano und astur. rábanu
(DCECH 4: 742b–743a; DALLA 1009b); siehe auch port. rabão (REW 7051; DeMor
9:124b). Alternativ kann es ein lateinischer Nominativ Singular sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass der aus dem Griechischen übernommene und durch -PH- ausgedrückte Labial auf
der Iberischen Halbinsel wohl [p] gesprochen wurde (und nicht [f] wie anderswo; vgl. hierzu
FEW 10: 65ab).
Zusammenfassung: Die Glosse ist zu kurz, um die Quelle herauszufinden, aber ähnliche Formen für den Terminus finden sich in Werken arabophoner Gelehrter aus al-Andalus vom 10.
bis zum 13. Jh. Es handelt sich um eine Variante zu dem ersten Lemma (entspricht gr.
ῥάφανος, siehe aber auch lat. RAPHĂNUS und rapan₊ [= rapanus] in Isidors Etym. [17:10:10]
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des Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 146v,b,33 [mit der Glosse اﻟﻔﺠﻞ, fuǧl, arab. Entsprechung für ‚Rettich‘, siehe zweites Lemma]). Eine roman. Singularform zu der hier vorliegenden Pluralform findet sich beispielsweise in der ʿUmda.

II. 291 ى
ِ  اﻟﻔﺤﻞ اﻟﺒّﺮ906 (fol. 44v,9) | Dubler MatMed II 112 (2: 190, 5–6 )اﻟﻔﺠﻞ اﻟﺒﺮي
Gr. ἀγρία ῥάφανος | Wellmann MatMed II 112.2 (1: 187).
DI: Raphanus raphanistrum L. | span. rábano silvestre ‚Wilder Rettich‘.

II. 291a ( ارﻣﻮداﻗﯿﻮنahl rūmiyya ‚byz. Leute‘), Translit.: ʾrmwrdʾqywn.

°∞

Textauszug (fol. 44v,10):
907

ﯾﺴﻤّﯿﮫ اھﻞ روﻣﯿﺔ ارﻣﻮداﻗﯿﻮن

'[Die] byzantinische Bevölkerung (ahl rūmiyya) nennt es ʾrmwdʾqywn (*armodáqion für *armoráqion).'
Hand: 0.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani; vgl. Wellmann MatMed II 112.2 (1:
187,14): [ἡ δε ἀγρία ῥαφανίς,] ἣν Ῥωµαῖοι ἀρµοράκιον καλοῦσι […].
Andere Formen: arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 59v,2 ( ارﻣﻮﻟﻮﻓﯿﻮنahl
rūmiyya ‚byz. Leute‘), Translit.: ʾrmwlwfywn, zu dem Lemma ي
ّ  | اﻟﻔﺠﻞ اﻟﺒﺮarab. MatMed, Ms.
Leiden, Univ. Bibl., or. 289, fol. 81r,12 ( ارﻣﻮرٮٯٮﮟahl rūmiyya ‚byz. Leute‘), Translit.:
ʾrmwr # $ # # | arab. MatMed, Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 46a,1 ( ارﻣﻮداٯٮﻮنahl rūmiyya ‚byz.
Leute‘), Translit.: ʾrmwdʾ $ # wn | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol 70r,19 ارﻣﻮراٯٮﻮں
(ahl rūmiyya ‚byz. Leute‘), Translit.: ʾrmwrʾ $ # w # , zu dem Lemma ٯﺠﻞ, vgl. Ms. Mekka, alḤaram al-Šarīf, 3565, fol. 102v,4 ( ارﻣﻮراﻓﺒﻮنahl rūmiyya ‚byz. Leute‘), Translit.: ʾrmwrʾfbwn,
zu dem Lemma ﻓﺠﻞ.
Mögliche Lesart: *armodáqion für *armoráqion.
Erläuterungen zur Lesart: Die Form *armodáqion für *armoráqion entspricht dem lateinischen Terminus ARMORĀCIUM (‚Meerrettich‘, André 1985: 25),908 den Disokurides in der gräzisierten Form ἀρµοράκιον in seinen Text aufnahm. Die Originalstelle Ῥωµαῖοι ἀρµοράκιον
καλοῦσι erscheint hier in der sinnentstellenden (und im Übrigen anachronistischen) Übersetzung ‚(die) byzantinische (rūmiyya) Bevölkerung nennt es ʾrmwdʾqywn (*armodáqion)‘.
Möglicherweise haben sich die Übersetzer von dem griechischen Gewand des lateinischen
Terminus in die Irre führen lassen.
906

Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 59v,2 ي
ّ اﻟﻔﺠﻞ اﻟﺒﺮ.
Die Form wird interlinear zu ( ارﻣﻮﻟﻮﻗﯿﻮنl.9–10) verbessert, siehe II. 291b.
908
Aus der femininen Form ARMORĀCIA sollen sich die roman. Äquivalente für ‚Meerrettich‘ gebildet haben,
wie span. remolacha, ital. ramolaccio (REW 660).
907
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Zusammenfassung: Das hier in Frage stehende Wort stammt aus dem Haupttext der Materia
Medica und wurde in die Edition aufgenommen, da es Dioskurides (Wellmamm, loc. cit.) in
seiner Materia Medica als lateinische Bezeichnung angab: Ῥωµαῖοι ἀρµοράκιον καλοῦσι ‚Die
Römer nennen es armorakion (armoracium)‘; siehe dazu auch Tabelle 19 in Teil I, Abschn.
6.1. Der Terminus wurde von den arabophonen Übersetzern offenbar als griechischer Terminus fehlinterpretiert.

II. 291b ( ارﻣﻮﻟﻮﻗﯿﻮنø), Translit.: ʾrmwlwqywn.
Glosse (fol. 44v,9–10, interlinear):
ارﻣﻮﻟﻮﻗﯿﻮن ﺣــ
'ʾrmwlwqywn (*armoloqión für *armoráqion); (nus)ḫ(a) (hier: ḥ).'
Hand: 1 | Verweiszeichen  ﺣــfür  ﺧــals Logogramm für nusḫa (uḫrā) ‚(andere) Kopie‘ (Hinweis auf Kollation) | Die Glosse befindet sich direkt über ( ارﻣﻮداﻗﯿﻮنs. II. 291a).
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 (bzw. eine mit dieser Handschr. verwandte Kopie), fol. 59v,2 ( ارﻣﻮﻟﻮﻓﯿﻮنahl rūmiyya ‚byz. Leute‘), Translit.:
ʾrmwlwfywn, zu dem Lemma ي
ّ اﻟﻔﺠﻞ اﻟﺒﺮ.
Andere Formen: Vide supra, II. 291a.
Mögliche Lesart: *armoloqión für *armoráqion.
Erläuterungen zur Lesart: Die vorliegende Form *armoloqión ist eine Variante zu dem unter
II. 291a behandelten lat. Wort, welches offenbar nicht mehr verstanden wurde. Siehe dazu
auch Teil I, Abschn. 6.1.
Zusammenfassung: Die hier in Frage stehende kurze Glosse gibt eine Variante zu dem unter
II. 291a beschriebenen Wort wieder, die sich in ähnlicher Weise auch im Ms. Oxford, Bodl.,
Hyde 34 befindet. Sie stammt also offenbar aus einer anderen Handschrift der Materia Medica, die einer anderen Tradition zurgrunde liegt.

II. 291c1 ( راﺑﻨﮫ َﻏﻜﺸﯿُﻜﮫal-ʿamma ‚Volk‘), Translit.: rʾbnh ġakšykuh.
Glosse (fol. 44v, in dextra marg., l.8,5–12 scr. pr.):
❩  ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺎّﻣﮫ اﻧﺪﻟﺲ/  ﻟﻲ ﻟﯿﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل واﻧﻤﺎ ھﻲ اﻟﻠﺒﺸﺘﺮ/ وﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﮫ راﺑﻨﮫ َﻏﻜﺸﯿٌﻜﮫ

'(Und) das Volk nennt ihn rʾbnh ġakšykuh (*rápano ġakísko für *rápano/rábano ġaŀísko/
ġaŀésko); meiner Ansicht nach (lī) ist es nicht wie er [Ibn Ǧulǧul] sagte, sondern [er heißt] ʾllbštr (*[al-]lapéśter) in der Volkssprache von al-Andalus (luġa ʿamma Andalus).'
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Hand: 1 | Kopistenzeichen ( ــﺎlī, hier in der Form  ﻟﻲwiedergegeben) zur Angabe einer selbstreferentiellen Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers | Endzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1867: 17) ( راﺑﻨﮫsic), Translit.: rʾbnh | Simonet (1888: 477) راَﺑﻨﮫ, Translit.:
rʾbanh, *rábano.
Mögliche Quelle(n): Der Glosse besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil ist aus Ibn Ǧulǧuls
Tafsīr II 95 (DT, II 96) übernommen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 95 ( راﺑﻨﮫ ﻏﻠﺸﻜﮫahl rūmiyya ‚byz.
Leute‘), Translit.: rʾbnh ġlškh, zu dem Lemma ( راﺑﺎﻧﺲEd. Garijo Galán 1992: 36) | DT, II 96
( راﺑﻨﮫ ﻏّﻠﺸﻜﮫahl rūmiyya ‚byz. Leute‘), Translit.: rʾbnh ġllškh, zu dem Lemma ( راﺑﺎﻧﺲEd. Dietrich 1988, 1: 51; 2: 260) | Der zweite Teil der Glosse gibt eine Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers (lī) wieder (siehe II. 291c2).
Andere Formen: DT, II 96, b. Ṣāliḥ ( راﺑﻨﻐّﻠﺸﻚʿaǧamiyya), Translit.: rʾbnġllšk, zu dem Lemma
( راﺑﺎﻧﺲEd. Dietrich 1988, 1: 52; 2: 260); vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90r,15
( راٮﻨﮫ ﻏﻠﺸﻜﮫahl rūmiyya ‚byz. Leute‘), Translit.: rʾ # nh ġlškh, und l.21, b. Ṣāliḥ راﺑﻨﻐﻠﺸﻚ
(ʿaǧamiyya), Translit.: rʾbnġlšk, zu dem Lemma  | راٮﺎٮﺲal-Išbīlī, UT, Nr. 3826 ْ( راُﺑُﻨﮫ َﻏﱢﻠْﺸُﻜﮫø),
Translit.: rʾbunuh ġalliškuh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 454; 2: 606, für Bryonia dioica
Jacq.; Euphorbia apios L; Raphanus landra Moretti); UT, Nr. 2595 ( راﺑﻨﮫ ﻏِﻠﺸﻜﮫø), Translit.:
rʾbnh ġliškh (ibid. 1: 299; 2: 422); UT, Nr. 3704 ( اﻟﺮاﺑُﻨﮫْ ﻏﱢﻠﺸُﻜﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-rʾbnuh
ġlliškuh (ibid. 1: 436; 2: 584, für Raphanus raphanistrum L.) | Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 277 راٮٮﮫ
( ﻋﻠﺸﻜﮫʿaǧamiyya), Translit.: rʾ # # h ʿlškh, zu dem Lemma ( ھﺰار ﺟﺸﺎنEd. Bos et al. 2020, 1:
463–466, für Bryonia cretica subsp. dioica [Jacq.] Tutin) | Siehe auch die Formen unter II.
29a.
Mögliche Lesart: *rápano ġakísko für rápano/rábano ġaŀísko/ġaŀésko.
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende Lexem besteht aus zwei Elementen und
ist romanisch. Das erste ist *rápano oder *rábano, welches bereits unter II. 29a behandelt
wurde und das zweite ist laut Corriente (RRGB 189, *r̄ ábano ġalléśko) eine Form auf lat.
-ĬSCUS, die von GALLĬA abzuleiten sei (gal[l]isco oder gal[l]esco, siehe auch Bos et al., loc.
cit.).909
Zusammenfassung: Die Quelle der Glosse ist unklar. Der hier in Frage stehende Terminus
*rápano/rábano ġaŀísko oder ġaŀésko kommt bereits im 10. Jh. in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr, II 95
vor, wird dann aber auch bis ins 13. Jh. (siehe die agglutinierte Form für b. Ṣāliḥ) hinein weitertradiert. Die Sprachbez. ändert sich von rūmiyya zu ʿaǧamiyya.

II. 291c2 ( اﻟﻠﺒﺸﺘﺮluġa ʿamma Andalus ‚Vulgärsprache von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-lbštr.
Glosse: Siehe II. 291c1.
Hand: Siehe II. 291c1.
909

Möglicherweise basiert dieser auf Ibn Ǧulǧul zurückgehende Terminus auf einer fehlerhaften Übertragung
von „raphanum graeci no[s radicem]“, welches in den Etymologiae des Isidor v. Sevilla angegeben wird
(17:10:10), vgl. Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 146v,b,33: rapan₊ graeci nos, gelesen als rapan₊ galesco [s]
(?). Dies ist allerdings höchst spekulativ.
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Mögliche Quelle(n): (?).
Andere Formen: Siehe II. 28c1 und II. 28c2.
Mögliche Lesart: *(al-)lapéśter/labéśter (siehe II. 28c1 und II. 28c2).
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus wurde bereits in siehe II. 28c1
ausführlich behandelt.
Zusammenfassung: Der zweite Teil der Glosse unter II. 291c1 beginnt mit lī und beinhaltet ein
altsüdiberoroman. Synonym, welches unter II. 28c1–2 ausführlich unter dem Eintrag zum
Acker-Rettich besprochen wurde; hier geht es um den Garten-Rettich. Es handelt sich um
Material eines anonymen Glossators/Urhebers (lī).

II. 30.  ا̇ﻗﻮﻻﻓﺎﺛُﻦ910 (fol. 45r) | Dubler MatMed II 116 (2: 192 )اﻓﻮﻻﻓﺎﺗﻦ
Gr. ἰππολάπαθον | Wellmann MatMed II 115 (1: 190).
DI: Rumex aquaticus L. | span. acedera acuática ‚Wasserampfer‘.

II. 30a ( اﻟﻠﺒﺴٮﺎرø), Translit.: ʾl-lbs # ʾr.
Glosse (fol. 45r, in dextra marg./supra, l.1–3,5 scr. pr.):
/  وﻗﺎل اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ اﻧﮭﺎ/  ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎض/  ﺑﺮي ﻟﺴﻦ ﯾﺴﻤﻰ اﻧﺎ/  ﻟﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺧﺮدل/ [... ھﻮ اﻟﻠﺒﺴٮﺎر ]ﻧـ/  اﺑﻦ ﺟﻠﺠﻞ/ طّﺮة
911
اﻻﺧﺸﻨﮫ
'Rand (ṭurra): Ibn Ǧulǧul: Es ist ʾl-lbs ) ʾr (*[al-]lapéśter) […]. Meiner Behauptung nach (lī)
[ist es] wilder Senf (ḫardal barrī), [aber] ich weiß den Namen nicht. Es ist eine Art des Sauerampfers (ḥummāḍ) und al-Ġāfiqī nannte es ʾl-ʾḫšnh (*[al-]oḫśína).'
Hand: (?) 1 oder 2 | Einleitung der Glosse mit ( طّﺮةṭurra ‚Rand‘) | Kopistenzeichen ( ــﺎlī, hier
in der Form  ﻟﻲwiedergegeben, s. Fn. 911) zur Angabe einer Stellungnahme eines anonymen
Glossators/Urhebers.
Mögliche Quelle(n): Die Glosse besteht aus zwei Teilen und basiert auf drei Quellen: Teil 1
bis ( ﻟﻲlī): (?) Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 97 ( ﻟﺒﺎﺻﮫlaṭīnī), Translit.: lbʾṣh, zu dem Lemma  ﻻﺑﺎﺛﻦund
Syn. zu ( اﻟُﺤّﻤﺎضEd. Garijo Galán 1992: 36) | Vgl. DT, II 98 ﺻﺔ
ّ ( ﻟﺒﺎlaṭīnī), Translit.: lbʾṣṣḧ, zu
dem Lemma  ﻻﺑﺎﺛﻦund Syn. zu ( اﻟُﺤّﻤﺎضEd. Dietrich 1988, 1:52; 2: 262), vgl. Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 90r,24 ( ﻟٮﺎﺻﮫlaṭīnī), Translit.: l ) ʾṣh, zu dem Lemma  ﻻٮﺎﺛﮟund Syn.
zu  | اﻟﺤﻤﺎصTeil 2 der Glosse (lī): al-Ġāfiqī, Mufradāt, siehe II. 30b.
Andere Formen: Vide supra, II. 28c1–2.
Vgl. IB, Tafsīr, II 100, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 92r/14r,19  | اَُﻗﻮَﻻﺑﺎﻧُﺜْﻦVgl. DT, II 89, fol.
90r,24  ﻻٮﺎﺛﮟund das Synonym  | اﻟﺤﻤﺎصVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 59v,25 اﻓﻮﻻﻓﺎﻧﻮس
(die Tinte des Lemmas ist verwaschen).
911
Ms.  اﻻﺧﺸﻨﮫ/  وﻗﺎل اﻟﻐﺎﻓﻐﻰ اﻧﮭﺎ/  ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎض/  ﺑﺮي ﻟﺴﻦ ٮﺴﻤﻰ اﻧﺎ/  ــﺎ ﻗﻮﻟﮫ ﺧﺮدل/ [... ھﻮ اﻟﻠﺒﺴٮﺎر ]ﻧـ/  اﺑﻦ ﺣﻠﺠﻞ/ طﺮه.
910

3.

Kommentierte Teiledition der Glossen zu Buch II

507

Mögliche Lesart: *(al-)lapéśter/labéśter.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *lapéśter (oder labéśter) wurde unter II. 28c1–2 bereits ausführlich behandelt. Es scheint sich hier aber um eine Verwechslung von zwei altsüdiberoroman. Pflanzennamen zu handeln, siehe „Zusammenfassung“.
Zusammenfassung: Es handelt sich hier um mehrere Glossen, die ineinander übergehen. Der
Glossenteil, der das hier in Frage stehende Wort beinhaltet, scheint aus dem Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls entnommen worden zu sein, da der Autor hier ausnahmsweise explizit erwähnt wird.
Allerdings wird in dem entsprechenden Eintrag zu lapaṯon/ḥummāḍ (II 97) ‚Ampfer‘ statt
dem hier vorliegenden *lapéśter ein anderes Wort erwähnt, ( ﻟﺒﺎﺻﮫlaṭīnī, Translit.: lbʾṣh,
*lapáṣa). Möglicherweise handelt es sich hier um eine Verwechslung.

II. 30b ( اﻻﺧﺸﻨﮫø), Translit.: ʾl-ʾḫšnh.
Glosse: Siehe II. 30a.
Hand: 2 | Kopistenzeichen ( ــﺎlī, hier in der Form  ﻟﻲwiedergegeben, s. Fn. 911) zur Angabe
einer selbstreferentiellen Stellungnahme eines Glossators/Urhebers.
Mögliche Quelle(n): al-Ġāfiqī, Mufradāt, Ms. Rabat, Bibl. gén., 155 lq, S. 110,14–15 اﺧﺸﻨﮫ
(Lemma; ʿaǧamiyya), Translit.: ʾ ( šnh, Syn. zu اﻟﻠﺒﺴﺎن, vgl. Ms. Montreal, McGill. Univ., Osler
7508, fol. 55v,1 ( َأْﺧِﺸﻨﮫLemma; ʿaǧamiyya), Translit.: ʔḫšinh, Syn. zu ﺴْﺎن
َ  | اﻟﻠﺒIB, Ǧāmiʿ, alĠāfiqī-Zitat, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565, fol. 108r,26 ( اﺣﺸﺒﯿﱠﺔlaṭīniyya), Translit.:
ʾ ( šbyyaḧ, zu dem Lemma  ;ﻟﺒﺴﺎنMs. Paris, BnF, arabe 2984, al-Ġāfiqī-Zitat, fol. 139r,26 اﺣٮٮٮٮﮫ
(laṭīniyya), Translit.: ʾ ( # # # # h, zu dem Lemma ﻟٮﺴﺎن.
Andere Formen: DT, II 94, b. Ṣāliḥ ( ﻟﺨﺸﻨﺔal-yawm b-ʿaǧamiyya al-Andalus ‚heute in [der]
ʿaǧamiyya von al-Andalus‘), Translit.: lḫšnḧ, zu dem Lemma ( ﺑﻮﻧﯿﻠﺲ إﯾﻤﺎرسEd. Dietrich 1988,
1: 51), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90r,8 ( ﻟﺤﺸﻨﮫal-yawm b-ʿaǧamiyya alAndalus ‚heute in der ʿaǧamiyya von al-Andalus‘), Translit.: lḥšnh, zu dem Lemma  | ٮﻮٮﯿﺎسalIšbīlī, UT, Nr. 113 ( اﻷْﺧﺸﻨﺔnās ‚Leute‘), Translit.: ʾl-ʔḫšnḧ (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 16;
2: 12, *uḫšinah, für Sisymbrium officinale Scop.), siehe auch als Syn. zu lift barrī UT, Nr.
305 ( أﺧﺸﻨﮫø, Lemma), Translit.: ʔḫšnh (ibid. 1: 24; 2: 31; siehe auch in UT die Nr. 1212 und
1698 in derselben Bed.), siehe auch UT, Nr. 2747 ( اﻷﺧﺸﻨﺔø), Translit.: ʾl-ʔšnḧ, wo es im Zusammenhang mit ḫardal ‚Senf‘ fällt (ibid. 1: 319; 2: 448); siehe auch UT, Nr. 5033 ْ( ﻻْﺧِﺸَﻨﮫø,
Lemma), Translit.: lʾḫšinah (ibid. 1: 578; 2: 763, *lāḫšinah, für Sisymbrium officinale Scop.).
Mögliche Lesart: *(al-)oḫśína.
Erläuterungen zur Lesart: Corriente (RRGB 167, *oxśína) geht von einem gr. Etymon oxýnēs
‚sauer‘ aus, von dem seiner Meinung nach ein unbelegtes lateinisches Lehnwort existiert haben muss, das die Ausgangsform für diesen romanischen Terminus und eine Variante mit
agglutiniertem Artikel (*lāxšinah, UT, Nr. 5033) darstellt. Vor ihm hatte Asín Palacios (1943:
386) die Form *ochaina ()أُﺟﺎﯾﻨﮫ, Translit.: ʔuǧʾynh) für den ‚Kleinen Sauerampfer‘ als Adj.
(*oxaina oder *oxalina) interpretiert, welches seiner Meinung nach möglicherweise von gr.
oxýs ‚scharf‘ abzuleiten ist. Für die hier in Frage stehende Pflanze Rumex L. ist OXALIS
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(< ὀξαλίς) im Latein belegt (André 1985: 325; 183; FEW 7: 451b–452a, vgl. tosk. ossalida).
Es mag sich wohl um eine roman. Form handeln, die sich daraus gebildet hat (mit einem Suff.
-ena, -ina: oxalis + Suff. -ina > *oxalina > *oxina?), und die in heutigen iberoroman. Varietäten nicht mehr belegt ist; wobei der hierfür anzunehmende Verlust des intervokalischen -lbzw. einer ganzen Silbe problematisch ist.912
Zusammenfassung: Der zweite Teil der Glosse, in dem das hier in Frage stehende altsüdiberoroman. Wort erwähnt wird, stammt von al-Ġāfiqī. Das Material von Ibn Ǧulǧul und al-Ġāfiqī
wurde mit einer Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers (lī) verbunden.

II. 31. ﺑﻘﻠﮫ اﻟﺤﻤﻘَﺎ/ اَﻧﺪَرُﺧَﻨﻲ913 (fol. 45v–46r) | Dubler MatMed II 124 (2: 195–196 اﻟﺒﻘﻠﺔ اﻟﺤﻤﻘﻰ/)اﻧﺪرﺧﻨﻰ

Gr. ἀνδράχνη | Wellmann MatMed II 124 (1: 196–197).
DI: Portulaca oleracea L. | span. verdolaga ‚Portulak‘.

II. 31a ( ﺑﻠﺠﺎﻗﺲlaṭīnī), Translit.: blǧʾqs.
Glosse (fol. 45v, in sinistra marg., l.19–22,5 scr. pr.):
َاْوُﺑﻮِﺑْﺬِﺟﻰ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺑﻠﺠﺎﻗﺲ
'ʾawbwbiḏǧī (?, Ms. ʾawbwbiḏǧ % , ἀνδράχνη) [,] (und) auf laṭīnī blǧʾqs (*polčáqaś).'
Hand: 1 | Superscript  ﺣــüber  | َاْوُﺑﻮِﺑْﺬِﺟﻰRotes Verweiszeichen  مmit Fußnotencharakter vor der
Glosse (siehe dasselbe Zeichen über dem ersten Element des betreffenden Lemmas).
Lit.: Leclerc (1867: 16) ( ﺑﺎﻟﺠﺎ ﻗﺸﺮsic), Translit.: bʾlǧʾ qšr, „span.“ *baldroegas | Simonet
(1888: 45–46) ﺑﺎﻟﺠﺎﻗﺶ, Translit.: bʾlǧʾqš, *beluchác(a) oder *bolucháca.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 105 ( ﺑﻠﺸﺎﻗﺶlaṭīnī), Translit.: blšʾqš, zu dem Lemma
( اﻧﺪرﺧﻨﻲEd. Garijo Galán 1992: 37) | DT, II 106 ( ﺑﻠﺸﺎﻗﺶlaṭīnī), Translit.: blšʾqš (krit. App. Ms.
طﻠﺸﺎﻓﺶ, Translit.: ṭlšʾfš und Var. ﺑﻠﺠﺎﻓﺲ, Translit.: blǧʾfs),914 zu dem Lemma ( أﻧﺪرﺧﻨﻰkrit. App.
Ms. اوٮﻮٮٮﺪﺣﻰ, Ed. Dietrich 1988, 1: 51), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90v,10
( طﻠﺸﯿﺎﻓﺶlaṭīnī, Verweiszeichen ٢), Translit.: ṭlšyʾfš, zu dem Lemma اٮﺮٮﻮٮٮﺪﺣﻰ, siehe loc. cit.,
in dextra marg. mit dem Verweiszeichen ٢ die Verbesserung des altsüdiberoroman. Synonyms zu ( ﺑﻠﺠﺎﻓﺲø), Translit.: blǧʾfs.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 880 ﺶ
ْ ( ُﺑْﻠَﺠﺎُﻗø, Lemma), Translit.: bulǧaʾquš (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 70; 2: 114) und UT, Nr. 2098 ْﺶ ِإْﺷِﻄﱠﺠﮫ
ْ ( ُﺑْﻠَﺠﺎﻗʿaǧamiyya al-ṯaġr ‚ʿaǧamiyya an
912

Vgl. bei Fontecha (157b), oxalis, oxalidos für ‚Sauerampfer‘, ibid. (158a) oxyda; oseille, Judenfrz. oisele,
afrz. osile u.a. in derselben Bedeutung (FEW 24: 105a–107b).
913
Vgl. IB, Tafsīr, II 107, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 92v/14v,16–17  ا ُْوﺑﺒﯿِﺬِﺟﻲund das Synonym
 | اﻟﺒﻘﻠﮫ اﻟﺤﻤﻘﺎSiehe auch DT, II 106, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90v,10  اٮﺮٮﻮٮٮﺪﺣﻰund das Synonym
 | اﻟٮٯﻠﮫ اﺣﻤٯﺎVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 62r,7  اﺑﻮﺑﺬِﺟﻰund اﻟﺒﻘﻠﻲ اﻟﺤﻤﻘﺄ.
914
Der Editor gibt an, in der Handschrift finde sich eine Randglosse mit der oben genannten Var. zu dem altsüdiberoroman. Terminus (siehe Dietrich 1988, 1: 51).
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der Grenze‘), Translit.: bulǧaʾqš ʔišṭiǧǧah (ibid. 1: 215; 2: 318, *bulǧaqaš išṭīǧǧah), beide für
Portulaca oleracea L.
Mögliche Lesart: *polčáqaś.
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende Lexem *polčáqaś ist bereits in ähnlicher
Form im 10. Jh. in Ibn Ǧulǧuls Tafsīr (II 105) belegt, aber mit šīn statt ǧīm (und ähnelt
dadurch den Formen in der ʿUmda, siehe unter „Andere Formen“). Laut Simonet (ibid.) leitet
sich das betreffende Wort von lat. PORTULACA ab (vgl. André 1985: 206, PORTULĀCA). Bei
André (ibid. 205–206) finden sich bereits zahlreiche Varianten zu dem lat. Terminus, siehe
PORCĀCLA, PORCIL(L)ĀCA, PORCILLĀGŌ, PORCLĀCA, PORĀCULA und PORTĀCLA. Das ǧīm zeigt
eine Palatalisierung an. Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit schließt aber eine Palatalisierung bei dem Nexus C'L für das Altsüdiberoroman. aus und nimmt hingegen eine Palatalisierung von C vor e, i an (siehe dazu auch Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [2]). Somit bildet die Variante
porcil(l)āca eine mögliche Ausgangsform. In unserer Form lautet der Terminus mit pol- anstatt mit por- an. Möglicherweise liegt hier ein Lamdazismus vor, oder eine Metathese, durch
die das -r- ausgefallen ist: bspw. porci(l)āca (> *polcilaca) > *polciaca. Vgl. die metathet.
Form beldroega im Port. (REW 6679 PŎRTŬLĀCA ‚Portulak‘).915 Möglich wäre allerdings
auch eine Ableitung über eine Form mit Verlust des Vokals der sogenannten Zwischentonsilbe, also über *[pol'tʃlaka].
Isidor verzeichnet portulaca in seinen Etym. (17:9:81). Im Ms. Madrid, BnE,
VITR/14/3, fol. 146r,a,16 ist allerdings durch eine fehlerhafte Lesung der Karolingischen
Minuskel auch ein polxilaca o.ä. zu lesen. Am Rand findet sich eine arab. Glosse mit einem
arab. Äquivalent. Allerdings ist die Tinte zu verblasst, sodass es bisher nicht rekonstruiert
werden konnte. Durch den in Teil I, Abschn. 3.4.6 herausgearbeiteten Beleg für die Beschäftigung der arabophonen Gelehrten in al-Andalus mit dem Isidor-Text, ist nicht auszuschließen, dass das hier in Frage stehende Lexem aus einer lat. Schriftquelle wie den Etymologiae
des Isidor v. Sevilla fehlerhaft ins Arabische übertragen worden ist.
Zusammenfassung: Die Glosse ist eine kurze Version des entsprechenden Eintrags in Ibn
Ǧulǧuls Tafsīr (II 105; DT, II 106). Die Form des Lemmas weicht ab, wie auch die Form des
altsüdiberoroman. Terminus und es fehlt  وھﻰ اﻟﺒﻘﻠﺔ اﻟﺤﻤﻘﺎء،‚ أى رﺟﻞ واﺣﺪةDas bedeutet Einfluss‘
[riǧl wāḥida] und ist das ‚Dummkraut‘ [al-baqla al-hamqāʾ], vgl. Dietrich 1988, 1: 53; 2:
270). Sie geht in eine Glosse der Hand 3 über, die das entsprehende Material zu der hier in
Frage stehenden Pflanze aus dem Tafsīr Ibn al-Bayṭārs wiedergibt, die hier allerdings nicht
aufgenommen wurde.

II. 32. ارﻧﻐﻠﯿﺲ916 (fol. 46r–46v) | Dubler MatMed II 126 (2: 196–198 )ارﻧﻘﻠﺴﻦ
.

Gr. ἀρνόγλωσσον | Wellmann MatMed II 126 (1: 198–200).
DI: Plantago major L./Plantago lagopus L. | span. llantén ‚Breitwegerich‘.
915

Siehe auch port. verdoega sowie prov. bortolaiga (REW, loc. cit.).
In einer Interlinearglosse (l.7–8 scr. pr.) findet sich eine Korrektur des Lemmas zu ( اوﻧﻐﺎﻧﺲin Verbindung mit
dem Verweiszeichen  | )ﺣــVgl. das Lemma  أرﻧﻮﻏﻠﺴﻦin IB, Tafsīr, II 109 (Ed. Dietrich 1991: 31/362), vgl. Ms.
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 93r/15r,3  | اْرُﯾﻮﻏﻠﺲVgl. DT, II 108, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
90v,13  | اوﻧﺎﻧﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 61r,24 اوﻧﻔﺎﻧﺲ.
916
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II. 32a1 ( اوﻧﺎﻟﮫø), Translit.: ʾwnʾlh.
Glosse (fol. 46r, in dextra marg., l.7–10 scr. pr.):
اوﻧﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ ﺑَﻠﻨَﺘﺎﯾﻦ
'ʾwnʾlh (*awnéŀa für *qan[n]éŀa?), auf laṭīnī [heißt es] balnatʾyn (*palnatáyn für *palantáyn).'
Hand: 1 | Verweiszeichen ( ﺣــSuperscript) mit Fußnotencharakter (siehe Fn. 916).
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 107 ( ﻗﻨﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: qnʾlh, zu dem Lemma
( ارﻧﻘﺎﻟﺲEd. Garijo Galán 1992: 37) | DT, II 108 ( ﻗﻨﺎّﻟﺔlaṭīnī), Translit.: qnʾllḧ (krit. App. Ms.
اﻧﺎﻟﮫ, Translit.: ʾnʾlh), zu dem Lemma أرﻧﻘﺎﻟﺲ, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
90v,13 ( اﻧﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾnʾlh, zu dem Lemma اوﻧﺎﻧﺲ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2728 ( ﻗﻨﺎﻟﱠﮫʿaǧamiyya laut Ms. Madrid), Translit.: qnʾllah
(Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 306; 2: 433, krit. App. Nr. 3839, ibid. 636, Ms. Madrid ﻗﺎﻟﮫ,
Translit.: qʾlh) für Plantago albicans L. | DT, II 109, b. Ṣāliḥ ( ﻗﻨﺎّﻟﺔal-yawm ʿindanā ‚heute bei
uns‘), Translit.: qnʾllḧ (zweimal erwähnt), zu dem Lemma ( ﺳﯿﯿﻮنEd. Dietrich 1988, 1: 43,
vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90v,16, b. Ṣāliḥ ( اﻗﯿﺎﻟﮫal-yawm ʿindanā ‚heute bei
uns‘), Translit.: ʾqyʾlh, zu dem Lemma  | ﺳٮﯿﻮںSiehe auch das Lexem unter I. 61a, das dort allerdings eine andere Pflanze bezeichnet (die Kresse) | Siehe aber auch *awnéŀa in yérba
awnéŀa in UT, Nr. 985 ْ( َﯾْﺮَﺑﮫْ اْوَﻧﺎﻟﱠﮫø), Translit.: yarbah ʾwnaʾllah, und ( ﯾﺎْرﺑﮫ اْوَﻧﺎﻟﱠﮫø), Translit.:
yʾrbh ʾwnaʾllah (Ed. Bust. et al., op. cit., 1: 92; 2: 148, *yarbah awnāllah für Ornithogalum
umbellatum L.); siehe ebenso UT, Nr. 1946 ْ( َﯾْﺮَﺑﮫْ َأْوَﻧﺎﻟﱠﮫʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: yarbah
ʔawnaʾllah (ibid. 1: 205; 2: 305, für Daphne laureola L.) und UT, Nr. 5079 ْ( َﯾْﺮَﺑﮫْ اْوَﻧﺎُﻟﮫø, Lemma), Translit.: yarbah ʾwnaʾluh (ibid. 1: 581; 2: 767, für Lepidium latifolium L./Ornithogalum umbellatum L.).
Mögliche Lesart: *awnéŀa für *qan[n]éŀa (?).
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende Lexem *awnéŀa scheint das bei Ibn
Ǧulǧul verzeichnete qnʾlh (Tafsīr, II 107) in einer abweichenden Weise wiederzugeben. Der
Anlaut aw- ist nicht eindeutig zu klären (auf möglichen Hörfehler zurückzuführen?), während
das alif fehlerhaft für qāf sein könnte. Das Wort stellt ein romanisches *qan[n]éŀa dar, vgl.
canilla für Jaén und Albacete, wo es, genau wie hier, eine Art des Wegerichs bezeichnet
(Plantago albicans L., s. Álvarez 2006: 435a und Verde et al. 1998: 253). Corriente (RRGB
179) und Asín Palacios (1943, Nr. 121, *cannella) leiten *qannélla (aber in der Bed. ‚Kerbel‘) von lat. CANNA (‚Schilf; Rohr‘) ab, mit Dim.-Suff. -ella. Zu ähnlichen Ableitungen in
anderen romanischen Sprachen (darunter versch. Pflanzennamen, einschl. ‚Zimt‘) siehe REW
(1597) und FEW (2: 199a–209b). Die Form *awnéŀa findet sich im Übrigen in der Verbindung *yérba awnéŀa in al-Išbīlīs ʿUmda als Bezeichnung für andere Pflanzen (siehe unter
„Andere Formen“).
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine verkürzte Version des Eintrags II 107 des Tafsīr
Ibn Ǧulǧuls. Es fehlt die dort angegebene Erklärung zu dem hier in Frage stehenden romanischen Wort, rekonstruiert als *qan[n]éŀa: ‚ وھﻮ ﻟﺴﺎن اﻟﺤﻤﻞes ist die Lammzunge‘ (vgl. Ed. Dietrich 1988, 2: 272).
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II. 32a2 ( ﺑَﻠﻨَﺘﺎﯾﻦlaṭīnī), Translit.: balnatʾyn.
Glosse: Siehe II. 32a1.
Hand: Siehe II. 32a1.
Lit.: Leclerc (1867: 16) ( ﺑﻠﻨﺘﺎﯾﻦsic), Translit.: blntʾyn, „span.“ lhantem (sic) (= id. 1877–1883,
3: 235; Nr. 2022) | Simonet (1888: 449) ﺑﻠﻨﺘﺎﯾﻦ, Translit.: blntʾyn, *p[a]lantaín.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 107 ( َﺑَﻠْﻨﺘﺎﯾﻦlaṭīnī), Translit.: balantʾyn, zu dem
Lemma ( ارﻧﻘﺎﻟﺲEd. Garijo Galán 1992: 37) | DT, II 108 ( َﺑَﻠْﻨﺘﺎِﯾﻦlaṭīnī), Translit.: balantʾyin, zu
dem Lemma ( أرﻧﻘﺎﻟﺲrekonstr. Form), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 90v,14
( ٮﻠﻨﺘﺎﯾﻦlaṭīnī), Translit.: # lntʾyn, zu dem Lemma اوﻧﺎﻧﺲ.
Andere Formen: IB, Tafsīr, II 109 ( ﺑﻠﻨﺘﺎﯾﻦlaṭīnī), Translit.: blntʾyn, zu dem Lemma أرﻧﻮﻏﻠﺴﻦ
(Ed. Dietrich 1991: 31/362), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 93r/15r,4 َﺑَﻠْﻨَﺘﺎﯾﻦ
(laṭīnī), Translit.: balantaʾyn | Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ, Nr. 507 ( ﺑﻠﺘﻨﺎﯾﻦʿaǧamiyya), Translit.: bltnʾyn,
*blantāyin, zu dem Lemma ( ﻟﺴﺎن اﻟﺤﻤﻞEd. Bos et al. 2020, 2: 684–685) | al-Išbīlī, UT, Nr.
2728 ( اﻟَﺒَﻠْﻨَﺘﺎِﯾﻦø), Translit.: ʾl-balantaʾyin (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 306; 2: 433,
*balantāyin, für Plantago lanceolata L./P. major L.); UT, Nr. 378 ( اﻟﺒﻠْﻨَﺘﺎﯾﻦø), Translit.: ʾlblntaʾyn (ibid. 1: 27; 2: 39); UT, Nr. 609 ( َﺑَﻠْﻨَﺘﺎِﯾْﻦø, Lemma), Translit.: balantaʾyin (ibid. 1: 60;
2: 94); UT, Nr. 1053 ( اﻟَﺒَﻠْﻨَﺘﺎِﯾْﻦø), Translit.: ʾl-balantaʾyin (ibid. 1: 102; 2: 162), alle für P. major L. | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 213 ( ﺑﻠﻨﺘﺎﯾﻦʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: blntʾyn, zu dem
Lemma ( ِﻟﺴﺎن اﻟَﺤَﻤﻞEd. Meyerhof 1940: 25), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 90r,8 َﺑﻠﻨَﺘﺎِﯾْﻦ
(ʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: balntaʾiyn, zu dem Lemma ﺴﺎن اﻟﺤَﻤْﻞ
َ ِﻟ.
Mögliche Lesart: *palnatáyn fehlerhaft für *palantáyn.
Erläuterungen zur Lesart: Die hier in Frage stehende Form *palnatáyn ist romanisch und eine
fehlerhafte Schreibweise von *palantáyn (fehlerhafte Setzung der Diakritika), das sich von lat.
PLANTĀGO, -ĬNIS ‚Wegerich‘ ableiten lässt (RRGB 168, *p[a]lantáyn). Zum Erhalt von PL- im
Altsüdiberoromanischen siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [3]; vgl. insbesondere die arag. Form
pl(l)antaina als Bez. für die hier in Frage stehende Pflanze, den Wegerich.917 Siehe die ausführliche Darstellung des Lexems in Bos et al. (2020, loc. cit.).
Zusammenfassung: Siehe II. 32a1. Der hier in Frage stehende roman. Terminus ist teilweise
mit Vokalzeichen versehen. Er ist seit dem 10. Jh. belegt und wurde auch noch bis ins 13. Jh.
fortgetragen (siehe die Form in Ibn al-Bayṭārs Tafsīr unter „Andere Formen“).

917

Vgl. arag. pl(l)antaina (Andolz 1977: 375a), span. llantén, kat. plantaine, frz. plantain (REW 6577; DCECH
4: 573b, s.v. planta; Masclans 1954: 237). Vgl. auch plantáyn für kast. llantén bei PAlc. (297a).
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II. 33. ُﻗّﺮه اﻟﻨﻌﯿﻦ/ﺾ
ُ ( ِﺳﯿُّﻦ ﺑَﻌfol. 46v) | Dubler MatMed II 127 (2: 198 ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻦ/)ﺳﯿﻦ918
Gr. σίον | Wellmann MatMed II 127 (1: 200–201).
DI: Sium angustifolium L. | span. berrera ‚Merk‘.

II. 33a1 ( اﻗِﺮﺑُﺮﻧﺶal-ʿamma ‚das Volk‘), Translit.: ʾqribrunš.
Glosse (fol. 46v, in dextra marg./supra, l.1–4 scr. pr.):
❩  وھﻮ اﻟﻐﻼم وﻗﺎل اﺑْﻦ واﻓﺪ اﻧﮭﺎ اﻟﻘﺘﺎﻟﺔ/ ھﻮ ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻦ وھﻮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻜﺮﻓﺲ و اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﺗﺴﻤﯿﮫ اَﻗِﺮﺑُﺮﻧﺶ

'Es ist Brunnenkresse (qurrat al-ʿayn) und es ist eine Sellerie-Art (karafs) und das Volk nennt
sie ʾaqriburnš (*aqriboróneś, für *aqrióneś) und es ist al-ġullām (Ms. al-ġlām, für al-qullām
‚Sarcocornia‘). Ibn Wāfid nannte es ʾl-qtʾlḧ (*[al-]qatéŀa, für *qan[n]éŀa).'
Hand: 1 | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): (?) Vgl. IB, Ǧāmiʿ, al-Ġāfiqī-Zitat, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565,
fol. 118r,1 ( ﻓﺮٮﻮٮﺲʿaǧamiyya), Translit.: fr # w # s, zu dem Lemma ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻦ, vgl. Ms. Paris, BnF,
arabe 2984, fol. 85v,7 ( ٯﺮٮﻮسʿaǧamiyya), Translit.: $ r # ws, zu dem Lemma ٯﺮه اﻟﻌﯿﻦ.
Andere Formen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 108 ( اﻗﺮﯾﻮﻧﺶal-ʿamma ‚das Volk‘), Translit.: ʾqrywnš,
zu dem Lemma ( ﺳﯿﯿﻮنEd. Garijo Galán 1992: 37) | DT, II 109 ( أﻗﺮﻧﻮﻧﺶal-ʿamma ‚das Volk‘),
Translit.: ʔqrnwnš, zu dem Lemma ( ﺳﯿﯿﻮنEd. Dietrich 1988, 1: 54), vgl. Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 90v,15 ( اﻓﺮٮﻮﻧﺶal-ʿamma ‚das Volk‘), Translit.: ʾfr # wnš, zu dem
Lemma  | ﺳﯿﯿﻮنIB, Tafsīr, II 111 ( ﻗﺮﻧﻮﻧﺶal-ʿamma ‚das Volk‘), Translit.: qrnwnš, zu dem
Lemma ( ﺳﯿﺴﻨﺒﺮﯾﻮنEd. Dietrich 1991: 31/362), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
93r/15r ﻗﺮُﻧﻮﻧﺶ, Translit.: qrnuwnš | Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ, Nr. 828 ( اﻗﺮﯾﻮﻧﺶʿaǧamiyya), Translit.:
ʾqrywnš (Ed. Bos et al. 2020, 2: 966; 968–969, *aqriyūniš) | al-Išbīlī, UT, Nr. 387 ( أْﻗُﺮُﯾﻮِﻧﺶø),
Translit.: ʔqruyuwniš, krit. App. 202 Ms. Rabat اﻗﺮﯾﻮﻧﺲ, Translit.: ʾqrywns und (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 28; 2: 40, dieselbe Form ist auch für Apium nodiflorum [L.] Lag. belegt, siehe
in UT unter Nr. 4242 und 4245), vgl. auch UT, Nr. 1661 ﺶ
ْ ( اﻻﻗُﺮﯾﻮُﻧø), Translit.: ʾl-ʾqruywnuš
(ibid. 1: 169; 2: 256, für Nasturtium officinale R.Br.).
Mögliche Lesart: *aqriboróneś, fehlerhaft für *aqrióneś.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *aqriboróneś scheint eine fehlerhafte Schreibweise von *aqrióneś zu sein, welches mehrfach in Werken arabophoner Autoren aus al-Andalus belegt ist (siehe insb. unter „Andere Formen“). Er ist romanisch und ähnelt
einer iberoromanischen Pluralform eines Wortes, dass verwandt ist mit altastur. agrión oder
agriyón, siehe auch die entsprechende dokumentierte Pluralform agriones im Altspanischen (DALLA 37a; siehe auch Bos et al. 2015: 103–104, Anm. 49 und iid. 2020, Nr. 828;
918

Vgl. das Lemma in IB, Tafsīr, II 110 ( ِﺳْﺒﻦEd. Dietrich 1991: 31/362), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3552, fol. 93r/15r,7  ِﺳْﺒﻦund das Synonym  | ﻗﺮة ِﻋﯿﻦVgl. DT, II 110, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
90v,14 ﺳٮﯿﻮں. Interlinear finden sich Korrekturen zu den möglichen Lemmata: ( ِﺷَﺒّﯿﻰl.3–4 scr. pr.), vgl. arab.
MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 62r,4 ﺷﺒٮﻰ.
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DME 1: 176ab). Siehe auch acrione/agrione für Latein oder Italoroman. aus dem 9. Jh. für
die hier beschriebene Pflanze Sium angustifolium L. (Bos et al. 2015, loc. cit.; André 1985:
140, s.v. lauer; CGL 3: 537:70; 3:540:45). Corriente (RRGB 109, *aqriyón[eś]) und Bos et al.
(2015, loc. cit.; iid. 2020, loc. cit.) leiten das hier in Frage stehende Lexem von lat. ACER
‚sauer‘, ACRA, ACRUM ab statt dem von Dietrich (1988, 2: 274, Anm. 2) vorgeschlagenen
Etymon lat. AGRION (< gr. ἄγριον) ‚wild‘. Auch Meyer-Lübke erwähnt ein mozarab. *acrion
unter ACER (REW 92). Siehe die ausführlichen Darstellungen in Bos et al. (2015, loc. cit.; iid.
2020, loc. cit.).
Zusammenfassung: Der Anfang der Glosse entspricht dem Eintrag II 108 aus Ibn Ǧulǧuls
Tafsīr. Daran schließt sich Material an, welches der Glossator Ibn Wāfid zuschreibt, siehe II.
33a2. In unserer Recherche hat sich dieses hingegen als Material von al-Ġāfiqī herausstellt.
Der hier in Frage stehende Terminus *aqrióneś ist romanisch und ist seit dem 10. Jh. belegt.

II. 33a2 ( اﻟﻘﺘﺎﻟﺔø), Translit.: ʾl-qtʾlḧ.
Glosse: Siehe II. 33a1.
Hand: Siehe II. 33a1.
Mögliche Quelle(n): IB, Ǧāmiʿ, al-Ġāfiqī-Zitat, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3565,919 fol.
118r,1 ( ﻗﺒﺎﻟﮫbaʿḍ al-nās bil-ʿaǧamiyya ‚manche Leute [nennen es] in der ʿaǧamiyya‘), Translit.: qbʾlh, zu dem Lemma ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻦ, vgl. Ms. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 85v,8 ( ٯٮﺎﻟﮫbaʿḍ alnās bil-ʿaǧamiyya ‚manche Leute [nennen es] in der ʿaǧamiyya‘), Translit.: q # ʾlh, zu dem
Lemma ٯﺮه اﻟﻌﯿﻦ.
Andere Formen: DT, II 109, b. Ṣāliḥ (zweimalige Erwähnung des Terminus) ( ﻗﻨﺎّﻟﺔal-yawm
ʿindanā ‚heute bei uns‘), Translit.: qnʾllḧ, zu dem Lemma ( ﺳﯿﯿﻮنEd. Dietrich 1988, 1: 54, krit.
App. gibt اﻧﺎﻟﮫ, Translit.: ʾnʾlh, für das Ms. an), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
90v,16–17 ( ﻗٮﺎﻟﮫal-yawm ʿindanā ‚heute bei uns‘), Translit.: q # ʾlh, zu dem Lemma  | ﺳٮﯿﻮںb.
Maymūn, ʿUqqār, Nr. 340 ( ﻗﻨﺎﻟﺔʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: qnʾlh, zu dem Lemma ُﻗّﺮة
( اﻟَﻌْﯿﻦEd. Meyerhof 1940: 37), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 89v,5 َ( ﻓﻨﺎﻟﮫʿaǧamiyya
al-Andalus), Translit.: qnʾlha (maghrebin. Schrift), zu dem Lemma ُﻓّﺮة اْﻟَﻌْﯿﻦ.
Mögliche Lesart: *(al-)qatéŀa für *(al-)qan[n]éŀa, siehe oben II. 32a1 und I. 61a.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus ist möglicherweise eine korrupte Form von *qan[n]éŀa, welches bereits unter II. 32a1 und unter I. 61a beschrieben wurde.
Hier wurde das Lexem mit tāʾ statt nūn geschrieben, was auf eine fehlerhafte Setzung der
Diakritika hindeutet. Das Wort *qan[n]éŀa bezeichnet versch. Pflanzen wie Artemisia absinthium L., Plantago albicans L. oder Psychotis verticillata Duby (siehe UT 3,2: 620b).
Zusammenfassung: In der Glosse wird Ibn Wāfid zitiert. Das Material lässt sich in seinem
Werk Kitāb al-Adwiya al-Mufrada jedoch nicht verifizieren (vgl. Ed. Aguirre de Cárcer 1995,
2: 22). Stattdessen ist es in Ibn al-Bayṭārs Ǧāmiʿ für al-Ġāfiqī belegt. Der hier in Frage ste919

In den konsultierten Handschriften von al-Ġāfiqīs Mufradāt wurde das Lexem nicht gefunden.
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hende Terminus ist romanisch, siehe II. 32a1 und I. 61a.

II. 34. ﻗﻮروٮﻮُﻓﺲ920 (fol. 46v) | Dubler MatMed II 130 (2: 200 ( )ﻗﺮوﻧﺒﺲsic)
.

Gr. κορωνόπους | Wellmann MatMed II 130 (1: 202).
DI: Plantago coronopus L. | span. estrellamar ‚Krähenfuß-Wegerich‘.

II. 34a ( ﺑﻨٮﻮاﺷـ]ـﮫal-ʿammā ‚das Volk‘), Translit.: bn # wʾš[h] (?).
Glosse (fol. 46v, in dextra marg., l.19–23 scr. pr.):
❩  وﯾﻨﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه ﺣّﺮﯾﻒ/ [ھﻮ ﺧﺒﺰ اﻟﻐﺮاب وﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨٮﻮاﺷـ]ـﮫ

'Es ist [das] Krähenbrot (ḥubz al-ġurāb) und das Volk nennt es bn ) wʾš[h] (*bentóśo/-a?) und
es wächst im Wasser [und ist] scharf.' (Vgl. Dietrich 1988, 2: 276)
Hand: 1 | Endzeichen ❩ | Unter der Glosse befindet sich eine weitere Glosse von derselben
Hand mit dem Kopistenzeichen ( ــﺎlī) zur Angabe einer selbstreferentiellen Stellungnahme
eines Glossators/Urhebers.
Mögliche Quelle(n): (?) Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 111 ( ﻧﺎﻧﺴﯿﺮهal-ʿamma ʿindanā ‚das Volk bei
uns‘), Translit.: nʾnsyrh, zu dem Lemma ( ﻗﻮرﻧﻔﺲEd. Garijo Galán 1992: 38) | DT, II 112
( ﻧﺎﻧﺴﯿﺮهal-ʿamma ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: nʾnsyrh, und b. Ṣāliḥ ( ﻧﺎﻧﺴﯿﺮهal-ʿamma
ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: nʾnsyrh, zu dem Lemma ( ﻗﻮرﻧﻔﺲEd. Dietrich 1988, 1:
54, krit. App. 15, Ms. ٮٮٮﻮاٮﺴﺮه, Translit.: Translit.: # # # wʾ # srh), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 91r,2 ( ٮٮٮﻮاﺳﺮهal-ʿamma ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: # # # wʾsrh, und
fol. 91r,5, b. Ṣāliḥ ( ﯾﻨﺒﻮاﺷﯿﺮهal-ʿamma ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: ynbwʾšyrh, zu
dem Lemma ٯﻮرٮٯﺲ.
Andere Formen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, III 98 ( ﻣﺮوﯾﮫ ﺑﻨﺘﺮﺷﮫlaṭīnī), Translit.: mrwyh bntwšh, zu
dem Lemma ( ﺑﺮاﺷﯿﯿﻦEd. Garijo Galán 1992: 58) | DT, III 92, b. Ṣāliḥ ( ﺑﻨﺘﻮﺟﮫø), Translit.: bntwǧh, zu dem Lemma ( ﺧﺎﻣﺎدروسhier kein Syn. zum Lemma; Ed. Dietrich 1988, 1: 101; 2: 448,
krit. App. ٮٮٮﻮٮﺤﮫ, Translit.: # # # w # ( h); vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 104v,21, b.
Ṣāliḥ ( ٮﺘٮﻮٮﺤﮫø), Translit.: # t # w # ( h, zu dem Lemma ( ﺣﺎﻣﺎدرٮﻮسhier kein Syn. zum Lemma);
DT, III 97, Ibn Ǧulǧul-Zitat, ( ﺑﻨﺘﻮﺟﮫlaṭīnī), Translit.: bntwǧh; loc. cit., Ibn al-Rūmiyya, ﻣّﺮوﯾﮫ
( ﺑﻨﺘﻮﺟﮫlaṭīnī), Translit.: mrrwyh bntwǧh; loc. cit., b. Ṣāliḥ ( ﻣّﺮوﯾﮫ ﺑﻨﺘﻮﺟﮫal-yawm ʿindanā billaṭīnī ‚heute bei uns auf laṭīnī‘), Translit.: mrrwyh bntwǧh, zu dem Lemma ( ﺑﺎّﻟﻮطﻰibid. 1988,
920

Vgl. das Lemma  ﻗﻮروﻧﻔﺲin IB, Tafsīr, II 113 (Ed. Dietrich 1991: 31/362), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3552, fol. 93r/15r,14  | ُﻓْﻮُروﺛُﻘﺲVgl. DT, II 112, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 91r,1 ٯﻮرٮٯﺲ. Interlinear ist eine Variante zu dem Lemma zu erkennen: ( ﻗﻮﻧﻮﺗﻘﺲl.16–17 scr. pr., in Verbindung mit dem Verweiszeichen  ﺣــfür als Logogramm für nusḥa uḫrā ‚andere Kopie‘ zur Angabe einer Variante in einer anderen Kopie);
und eine weitere Variante in dextra marg. verbunden mit einem roten Verweiszeichen ( عebenfalls in Verbindung mit dem Verweiszeichen ﺣــ, l.15–16,5 scr. pr.):  | ﻓﻮروﻧﻘﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34,
fol. 62r,5 ﻓﻮﻧﻮﻧﻘﺜﮟ.
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1: 103; 2: 455), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 105v,14, Ibn Ǧulǧul-Zitat, ﻣٮٮﻮﺣﮫ
(laṭīnī), Translit.: m # # wḥh; ms. cit., l.16, Ibn al-Rūmiyya, ( ﻣﺮوٮﮫ ٮٮٮﻮﺣﮫlaṭīnī), Translit.: mrw # h
wḥh, l.17, b. Ṣāliḥ ( ﻣﺮوٮﮫ ٮٮٮﻮﺣﮫal-yawm ʿindanā bil-laṭīnī ‚heute bei uns auf laṭīnī‘),
# # #
Translit.: mrw # h # # # wḥh, zu dem Lemma  ;ٮﺎﻟﻮطٮﻲDT, III 99, ( ﻣّﺮوﯾﮫ ﺑﻨﺘﻮﺷﮫlaṭīnī), Translit.:
mrrwyh bntwšh, zu dem Lemma ( ﺑﺮاﺳﯿﻮنibid. 1: 104; 2: 456), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 106r,1 ( ﻣﺮوٮﮫ ٮٮٮﻮﺳﮫlaṭīnī), Translit.: mrw # h # # # wsh, zu dem Lemma ;ٮﺮاﺳٮٮﮟ
DT, III 100 ( ﺑﻨﺘﻮﺷﮫø), Translit.: bntwšh, zu dem Lemma ( ﺳﻄﺎﺧﯿﺲibid. 1: 105; 2: 459), vgl.
Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 106r,9 ( اﻟﻤﺮوٮﮫ ٮٮٮﻮﺳﮫø), Translit.: ʾl-mrw # h # # # wsh, zu
َ ( اﻟﺒﻨُﺘﻮø), Translit.: ʾl-bntuwšah (Ed. Bust. et al.
dem Lemma  | ﺳﻄﺎﺧﯿﺲal-Išbīlī, UT, Nr. 4808 ْﺷﮫ
َ ُﺑْﻨُﺘﻮ
2004–2010, 1: 546; 2: 723, *b.ntūšah, für Stachys germanica L.); UT, Nr. 4256 ْﺷﮫ
(ʿaǧamiyya), Translit.: buntuwšah (ibid. 1: 491; 2: 651, *buntūšah, für Chenopodium vulvaria
L.).
Mögliche Lesart: *bentóśo/-a (?).
Erläuterungen zur Lesart: Die hier in Frage stehende Form lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Möglicherweise kam es zu einer Umdeutung des bei Ibn Ǧulǧul belegten Terminus
( ﻧﺎﻧﺴﯿﺮهal-ʿamma ʿindanā ‚das Volk bei uns‘), Translit.: nʾnsyrh.921 Möglich wäre eine Deutung als *bentóśo/-a, welches nur als Adjektiv in der Kombination *marrúyo ventóxo (Simonet 1888: 340; Asín Palacios 1943, Nr. 617) dokumentiert ist, allerdings nicht für Plantago,
sondern für andere Pflanzen (Marrubium vulgare L., Sonchus und Cichorium). *Bentóśa
(*ventóśa) scheint ein Adj. von lat. VĔNTUS ‚Wind‘ zu sein (vgl. ähnliche romanische Bildungen unter REW 9212). Als Indiz für eine solche Lesung könnte das kat. ventafocs für Plantago cynops L. (DCVB 10: 712a)922 dienen, welches ebenfalls eine von VĔNTUS abgeleitete
Komponente enthält und in etwa mit ‚Feuerlöscher‘ zu übersetzen ist. Gegen die Lesung
*bentóśa (*ventóśa) spricht allerdings die Tatsache, dass die Form mit wāw-alif geschrieben
ist, was eher auf eine diphthongierte Endung *-weso/-wesa hindeutet.
Zusammenfassung: Die Glosse gibt den Eintrag II 111 (DT, 112) aus dem Tafsīr Ibn Ǧulǧuls
wieder ()وھﻮ رﺟﻞ اﻟﻐﺮاب وﺗﺴّﻤﯿﮫ اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻧﺎﻧﺴﯿﺮه وﯾﻨﺒﺖ ﻏﻰ اﻟﻤﯿﺎه ﺣّﺮﯾﻒ, wobei es durch eine andere
Interpretation des rasm hier zu einer Umdeutung des Wortes ‚( ﻧﺎﻧﺴﯿﺮهKrähenfuß-Wegerich‘)
zu [‚( ﺑﻨٮﻮاﺷـ]ـﮫwindig‘) kam. Außerdem steht im Tafsīr ‚Krähenfuß‘ (riǧl al-ġurāb) statt ‚Krähenbrot‘ (ḥubz al-ġurāb), siehe dazu II. 34b. Die Korrektur von ‚Krähenfuß’ zu ‚Krähenbrot‘
erwähnt b. Ṣāliḥ (DT, loc. cit.). Die hier angegebene Glosse stellt somit eine korrigierte Version des genannten Eintrags von Ibn Ǧulǧul dar.

II. 34b ( اﻧﺞ ذ ﺑﻨﺎﻟﮫlaṭīnī al-ʿammī ‚Volkslatein‘), Translit.: ʾnǧ ḏ bnʾlh.
Glosse (fol. 46v, in dextra marg., l.19,5–23 scr. pr.):
ّ ﻟﻲ ھﺬا ﻗﻮل اﺑﻦ ﺟﻠﺠﻞ ا
g  ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻟﻌﺎﻣﻲ/  ﻏﯿﺮه ھﻮ اﻟﻤﺶ ﻏﺎت اﻟﻤﺴﻤﻰ/[...]  ﻗﺎل رﺟﻞ اﻟﻐﺮاب و ﻗﺎل/ [...]ﻻﻟـ
921

Dietrich (1988, 2: 278, Anm. 2) sieht darin eine roman. Bezeichnung für die Mispel wie kat. méspero, was
aber anhand des rasm eher abwegig ist.
922
Siehe auch kat. matafoc[s] und apagafoc (DCVB 7: 295a und 1: 738b) in derselben Bedeutung.
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❩ اﻧﺞ ذ ﺑﻨﺎﻟﮫ

'Meiner Ansicht nach (lī) ist dies, was Ibn Ǧulǧul ʾl-ʾʾl[…] nennt […].923 Er nannte es ‚Krähenfuß‘ (riǧl al-ġurāb) und er nannte […]; ein anderes nannte er al-mš ġāt.924 Auf laṭīnī alʿammī [heißt es] ʾnǧ ḏ bnʾlh (*ánč ḏe panéŀo, für *únya ḏe qabáŀo?).'
Hand: 1 | Kopistenzeichen ( ــﺎlī, hier in der Form  ﻟﻲwiedergegeben) zur Angabe einer selbstreferentiellen Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers | Endzeichen ❩ | Teilweise
finden sich Tintenflecken und Abreibungen.
Mögliche Quelle(n): (?) In der Glosse wird Ibn Ǧulǧul zitiert, aber nur ‚Krähenfuß‘ (riǧl alġurāb) konnte im Tafsīr (II 111) ermittelt werden; siehe dazu auch II. 34a.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2364 ْ( أُْﻧَﯿﮫْ ِذ ﻗَﺒﺎُﻟﮫʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: ʾunyah ḏi
qbaʾlh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 253; 2: 367 für Plantago serraria L./Plantago lanceolata
L./Plantago albicans L.); siehe auch UT, Nr. 671 ( ِﺑَﻨﺎ ﱡﻟﮫø, Lemma), Translit.: binaʾlluh (ibid. 1:
62; 2: 98); UT, Nr. 804 ( َﺑَﻨﺎ ﱡﻟﮫø, Lemma), Translit.: banaʾlluh (ibid. 1: 67; 2: 108; krit. App. Nr.
659, Ms. Rabat, َﺑَﺘﺎَﻟﮫ, Translit.: bataʾlah); UT, Nr. 974 ْ( ِﺑَﻨﺎُﻟﮫʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: binaʾluh (ibid. 1: 88; 2: 141); UT, Nr. 3229 ( ﺑﻨﺎ ﱡﻟﮫʿaǧam), Translit.: bnʾlluh (ibid. 1: 380; 2: 520),
die ebenfalls Arten des Wegerichs beschreiben. | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 52 ( ﺑﺴﯿﻞʿaǧamiyya
ُ ( َﺑْﺰرﻗEd. Meyerhof 1940: 9, krit. App. Nr. 1,
al-Andalus), Translit.: bsyl, zu dem Lemma ﻄﻮﻧﺎ
Ms. ﺑﻨﯿﻞ, Translit.: bnyl), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 79v,14 ( ﺑﻨﯿﻞʿaǧamiyya alAndalus), Translit.: bnyl, zu dem Lemma َﺑﺰْرﻓﻄُﻮﻧﺎ.
Mögliche Lesart: *ánč ḏe panéŀo für *únya ḏe qabáŀo (?).
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende *ánč ḏe panéŀo (?) für Plantago coronopus L. stellt möglicherweise eine korrupte Form von *únya ḏe qabáŀo für Plantago lanceolata L. (RRGB 209, *únya de qabállo < lat. ŬNGŬLA ‚Nagel‘ und CABALLUS ‚Pferd‘) dar.
Unwahrscheinlich ist die Deutung des ersten Wortes *ánč als persisch ( )اﻧﺞfür ‚Wange‘ und
( )آﻧﺞfür ‚Mispel‘ (Steingass 51963: 106a und Dietrich 1988, 2: 278, Anm. 2 zur Mispel).
Möglicherweise liegt hier eine Vermischung zweier Termini vor, denn das Element *panéŀo
wird in der ʿUmda (Nr. 671; 804; 974; 3229) für verschiedene Arten des Wegerichs erwähnt
(Plantago psyllium L./P. indica L./Plantago ovata Forssk.), siehe auch RRGB (173, *pinéllo
< Dim. von lat. PINUS).
Zusammenfassung: In der Glosse wird Ibn Ǧulǧul erwähnt. Eine Form wie ʾnǧ ḏ bnʾlh (*ánč
ḏe panéŀo) konnte in seinem Tafsīr jedoch nicht aufgefunden werden. Möglicherweise stammt
923

Die Glosse ist an zwei Stellen beschädigt. Es handelt sich um Abreibungen und einen Tintenfleck.
Es ist unklar, ob es sich hierbei auch um romanische Elemente handelt. In UT, Nr. 2364 (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 253, krit. App. Nr. 2514, Ms. Madrid, اﻟﻤﺸﺮﻏﺎت, Translit.: ʾl-mšrġʾt; 2: 367) wird der Terminus
( اﻟﻤﺸﺮﻋﺎتʿind baʿḍ ahl al-bādiya ‚Teil der Landbevölkerung‘), Translit.: ʾl-mšrʿʾt, für Plantago albicans L. belegt, ebenso unter Nr. 2981, dort allerdings mit ġayn statt ʿayn: ( ﻣﺸﺮﻏﺎتø, Lemma), Translit.: mšrġʾt (ibid. 1:
332, siehe UT 2: 465, Anm. 3, wo die Editoren hinter dem zweiten Element ein roman. ġát[o] ‚Katze‘ für möglich halten); siehe auch Nr. 3026 ( ﻣﺸﺮﻏﺎتø, Lemma), Translit.: mšrġʾt (ibid. 1: 343; krit. App. 4712, 1: 645, Ms.
Rabat, ﺲ ﻏﺎت
ْ ﻣ, Translit.: ms ġʾt), eine Sorte grüner und glatter Körner (Erbsen) (ibid. 2: 477, Anm. 4). Der Terminus ist nicht im RRGB verzeichnet. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang des Ausdrucks mit span.
zaragatona (und Var.), welches für diverse Plantago-Arten dokumentiert ist (Álvarez 2006: 425b und d; 427b
und d). Das DCECH (6: 85a–86a) leitet zaragatona von arab. bazr qaṭûnā ab und vermutet hinter dem zweiten
Element ein syrisches Lexem (ibid. 85b); siehe auch Dozy (21927, 1: 81ab).
924
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sie aus al-Išbīlīs ʿUmda (Nr. 2364). Durch den Tintenfleck und die Abreibungen in der Pariser
Handschrift ist nicht deutlich erkennbar, ob es sich um eine Glosse oder um zwei Glossen
handelt. In der Glosse bzw. den Glossen scheint es um verschiedene Arten des Wegerichs zu
gehen: um riǧl al-ġurāb (Plantago coronopus L. ‚Krähenfuß-Wegerich‘) und um ẓifrat alfaras
(Plantago serraria L. ‚Sägeblatt-Wegerich‘). Letzteres ist das Lemma in der ʿUmda zu *únya
de qabáŀo und *panéllo, die sich möglicherweise hinter dem korrupten ʾnǧ ḏ bnʾlh verbergen.

II. 35. اﻟﮭﻨﺪﺑﺎ/س
ُ ﺳﺎِر
َ 925 (fol. 46v–47r) | Dubler MatMed II 132 (2: 200–201 اﻟﮭﻨﺪﺑﺎ/)ﺳﺮس
Gr. σέρις ἥµερος | Wellmann MatMed II 132 (1: 203–204).
DI: Cichorium intybus L. | span. achicoria silvestre ‚Endivie‘.

II. 35a1 ( اﻟﺴﺮاﻟﯿﮫʿamma al-Andalus), Translit.: ʾl-srʾlyh.
Glosse (fol. 46v, infra):
926

٨  ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﺴﺮاﻟﯿﮫ وﺑﺎﻟﻄﯿﻨﻲ اﻓﻄﻮٮٮﺎ ذﻛﺮه ج ﻓﻲ/ طّﺮة اﺑﻦ اﻟﺒﯿﻄﺎر ھﻮ ھﻨﺪﺑﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ وﻋﺎﻣﺔ اﻻﻧﺪﻟﺲ

'Rand (ṭurra): Ibn al-Bayṭār: Es ist die Garten-Endivie (hindibāʾ bustānī) und das Volk von
al-Andalus nennt es ʾl-srʾlyh (*[al-]serrálya) und auf laṭīnī ist es ʾfṭw # # ʾ (*efṭúbia für *enṭúbia); ǧ(ālīnūs) erwähnt es in der achten (maqāla).'
Hand: 3 | Einleitung der Glosse mit ( طّﺮةṭurra ‚Rand‘).
Mögliche Quelle(n): IB, Tafsīr, II 115 ( اﻟﺸّﺮاﻟﯿﺔlaṭīnī al-ʿamma ‚Volkslatein‘; ʿamma ahl alAndalus ‚gewöhnliches Volk in al-Andalus‘), Translit.: ʾl-šrrʾlyḧ, zu dem Lemma ( ﺳﺎرسEd.
Dietrich 1991: 31/362), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 93v/15v,3 ( اﻟﺸﺮاﻟَﯿﮫlaṭīnī
al-ʿamma ‚Volkslatein‘; ʿamma ahl al-Andalus ‚gewöhnliches Volk in al-Andalus‘), Translit.:
ʾl-šrʾlyah.
Andere Formen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 114 ( ﺷﺮاﻟﯿﮫlaṭīnī), Translit.: šrʾlyh, zu dem Lemma
( ﺧﻨﺪرﯾﻠﻲEd. Garijo Galán 1992: 38) | DT, II 115 ( ﺷّﺮاﻟﯿﺔlaṭīnī), Translit.: šrrʾlyḧ, zu dem
Lemma ( ﺧﻨﺪرﯾﻠﻰEd. Dietrich 1988, 1: 56; 2: 281–282), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
3589, fol. 91v,9 ( ﺷّﺮاﻟٮﮫlaṭīnī), Translit.: šrrʾl # h, zu dem Lemma  ;ﺣﻨﺪرٮﻠﻰDT, II 113, b. Ṣāliḥ
( اﻟﺸّﺮاﻟﯿﺔal-yawm ‚heute‘), Translit.: ʾl-šrrʾlyḧ, zu dem Lemma ( ﺻﻨﺨﯿﺲEd. Dietrich 1988, 1:
55), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 91r,20, b. Ṣāliḥ ( اﻟﺴﺮاﻟٮﮫal-yawm ‚heute‘),
Translit.: ʾl-srʾl # h, zu dem Lemma  | ﺻٮﺤٮﺲal-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004,
fol. 81v,4 ( ﺷﺮاﻟﯿﮫlaṭīniyya), Translit.: šrʾlyh; ms. cit., fol. 274v, in dextra marg., ﺷﺮاﻟﯿﮫ
(laṭīniyya), Translit.: šrʾlyh, zu dem Lemma  | ﺳﺎُرسIbn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 275 ﺳﺮاﻟٮﮫ
(ʿaǧamiyya), Translit.: srʾl # h, und ( اﻟﺸﺮاﻟﯿﮫø), Translit.: ʾl-šrʾlyh, zu dem Lemma ( ھﻨﺪﺑﺎءEd.
925

Vgl. IB, Tafsīr, II 115, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 93v/15v,2  ﺳﺎُرسund das Synonym | اﻟﮭﻨﺪﺑﺎ
Vgl. DT, II 114, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 91r,22  ﺳﺎرسund das Synonym  | اﻟﮭٮﺪٮﺎVgl.
arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 62v,9  ﺳﺎرسund اﻟﮭﻨﺪﺑﺎ.
926
Ms. ٨  ﺗﺴٮٮﮫ اﻟﺴﺮاﻟﯿﮫ و ٮﺎﻟﻄٮﻨﻰ اﻓﻄﻮٮٮﺎ دﻛﺮه ح ﻓﻲ/ طﺮه اٮﮟ اﻟٮٮﻄﺎر ھﻮ ھٮﺪٮﺎ ٮﺘﺎٮﻰ وﻋﺎﻣﮫ اﻻٮﺪﻟﺲ.
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Bos et al. 2020, 1: 460–462, für Cichorium intybus L.) | Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London,
َ (ʿaǧamiyya), Translit.: šarʾlyh, zu dem Lemma
Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 94,8 ﺷﺮاﻟﯿﮫ
 | ھﻨﺪَﺑﺎSiehe auch II. 36a2 | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 114 ( ﺷﺮاﻟﯿﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: šrʾlyh, zu dem Lemma [( ]ِھْﻨَﺪﺑﺎEd. Meyerhof 1940: 15), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711,
َ (ʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: šaraʾlyah, zu dem Lemma (ø) [Spatium].
fol. 83r,9 ْﺷَﺮاْﻟَﯿﮫ
Mögliche Lesart: *(al-)serrálya oder *(al-)serráɫa.
Erläuterungen zur Lesart: Die hier in Frage stehende Form *serrálya ist romanisch und leitet
sich von hisp.-lat. SĔRRALIA ab (vgl. Isid., Etym. 17:10:11;927 < lat. SERRATŬLA, REW 7865;
vgl. Bos et al. 2020, loc. cit.; DCECH 2: 50b–51a), siehe kat. serralla, gal. seralla, port. serralha, span. cerraja, hauptsächlich in der Bedeutung ‚Gänsedistel‘, Bos et al. (2020, loc. cit.).
Zusammenfassung: Es handelt sich um die Wiedergabe des Eintrags II 115 des Tafsīr des Ibn
al-Bayṭār. Der Anfang ‚Rand: Ibn al-Bayṭār‘ wurde hinzugefügt, bei hindibāʾ fehlt der Artikel
al-, und bei ʾl-šrʾlyh (*[al-]śerrálya, hier: *serrálya) wurde die Sprachbez. ʿamma ahl alAndalus ‚gewöhnliches Volk von al-Andalus‘ hier zu ʿamma al-Andalus ‚Volk von alAndalus‘ verkürzt, während laṭīnī al-ʿammī ‚Volkslatein‘ hier nur mit laṭīnī wiedergegeben
wird. Es fehlen zahlreiche Diakritika. Das zweite Synonym scheint korrupt zu sein, siehe dazu
II. 35a2, und baʿḍ al-tarāgim ()ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮاﺟﻢ, ‚nach einigen Erklärungen‘, fehlt. Im Anschluss
daran findet sich ein Verweis auf Galen in abgekürzter Form, welcher an der entsprechenden
Stelle im Tafsīr in ausgeschriebener Form wiedergegeben wird.

II. 35a2 ( اﻓﻄﻮٮٮﺎlaṭīnī), Translit.: ʾfṭw # # ʾ.
Glosse: Siehe II. 35a1.
Hand: Siehe II. 35a1.
Lit.: Leclerc (1867: 16) اﻧﻄﻮﺑﯿﺎ, Translit.: ʾnṭwbyʾ | = Simonet (1888: 184) *enthúbia | DCECH
(2: 606b) ʾanṭûbiya.
Mögliche Quelle(n): IB, Tafsīr, II 115 ( أﻧﻄﻮﺑﯿﺎbaʿḍ al-tarāgim ‚nach einigen Erklärungen‘),
Translit.: ʔnṭwbyʾ, zu dem Lemma ( ﺳﺎرسEd. Dietrich 1991: 31/362), vgl. Ms. Mekka, alḤaram al-Šarīf, 3552, fol. 93v/15v,3 ( اﻧﻄﻮﺑَﯿﺎø), Translit.: ʾnṭwbyaʾ, zu dem Lemma ﺳﺎرس.
Andere Formen: IB, Ǧāmiʿ, Ibn Samaǧūn-Zitat, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
229v,21 ( اٮﻄﻮﺗٮﺎrūmiyya), Translit.: ʾ # ṭwt # ʾ, zu dem Lemma ھﻨﺪَﺑﺎ.
Mögliche Lesart: *efṭúbia, fehlerhaft für *enṭúbia oder enṭóbia (?).
Erläuterungen zur Lesart: Dietrich (1991: 127, Anm. 2) nimmt an, der Terminus *anṭūbiyā sei
syrisch und habe sich aus der arabischen Form hindibāʾ gebildet. Möglicherweise ist das hier
in Frage stehende Lexem *efṭúbia fehlerhaft für *enṭúbia; es scheint aber romanisch zu sein,
vgl. span. endibia. Das DCECH (2: 606b–607a) merkt an, dass das Wort dem Latein und den
semitischen Sprachen gemein ist und dass die romanischen Wörter, wie das spanische Äqui927

Vgl. die entsprechende Stelle im Ms. Madrid, BnE, VITR/14/3, fol. 146v,b,46–47: „Lactuca agrestis est quam
serraliam nominamus, quod dorsum eius in modum serrae est“.
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valent endibia, aus dem Arabischen (ھﻨﺪﺑﺎء, hindibāʾ) stammen. Dabei diene die hier in Frage
stehende Form aus dem Ms. Paris als Evidenz, die im DCECH als Arabisch deklariert wird.928
Das FEW (4: 784b) gibt hingegen an, dass alle Wörter des Typs endibia/endivia aus dem byzantinischen Griechisch stammen, aufgrund des Nexus -nd-.929 Im Gegensatz zu den übrigen
romanischen Äquivalenten, könnte es sich in unserer Form – mit ṭāʾ und wāw – möglicherweise um eine Ableitung zu dem älteren lat. INTŬBUS (André 1985: 131) anstelle des jüngeren
INTIBUS (ibid.) handeln.
Zusammenfassung: Ibn al-Bayṭār wird in der Glosse explizit genannt. Sie gibt den Eintrag II
115 aus seinem Tafsīr in abgewandelter Form wieder, siehe dazu II. 35a1.

II. 36. ُﺣﻨﺪرﯾﻠﻰ اﻟﺒّْﺮى930 (fol. 47r) | Dubler MatMed II 133 (2: 201 )ﺧﻨﺪرﯾﻠﻰ
.

Gr. χονδρίλλη | Wellmann MatMed II 133 (1: 204–205).
DI: Chondrilla juncea L. | span. achicoria dulce ‚Großer Knorpellattich‘.

II. 36a1 ( اﻻﻣٮﺮوںʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl-ʾm ) rw ) .
Glosse (fol. 47r, in sinistra marg., l.5–9, scr. pr.):
 ﻋﻨﺪ اھﻞ/  ﺳﺮاﻟٮﮫ اﻟﺤﻤﺎر وھﻮ اﻟﯿﻌﻀﯿﺪ/  اﻻﻣٮﺮوں ﺑﻌﺠﻤّﯿﺔ اﻻﻧﺪﻟﺲ و ﺑﺎﻟﻄﯿﻨﻲ/  اﺑﻦ اﻟﺒﯿﻄﺎر ھﻮ ھﻨﺪﺑﺎ ﺑﺮي وھﻮ/ ﺣﺎﺷﯿﺔ
931
ﻣﺼﺮ
'Glosse (ḥāšiya): Ibn al-Bayṭār: Das ist [die] wilde Endivie und es ist ʾl-ʾm ) rw ) (*[al-]amayrón) in der ʿaǧamiyya von al-Andalus und auf laṭīnī [heißt es] srʾl # h ʾl-ḥmʾr (*[al-]serrálya
al-ḥimār) und es ist al-yaʿḍīd beim Volk Ägyptens.' (Vgl. Dietrich 1991: 127)
Hand: 3 | Einleitung der Glosse mit ḥāšiya ‚Glosse‘ in Form eines Superscripts | Im Anschluss
findet sich ein unidentifiziertes Kopistenzeichen, welches vermutlich von einer anderen Hand
stammt.
Lit.: Leclerc (1877–1883, 2: 59, Nr. 824) اﻻﻣﯿﺮون, Translit.: ʾl-ʾmyrwn, „berb.“ (sic) *amîroun.
Mögliche Quelle(n): IB, Tafsīr, II 116 ( اﻷﻣﯿﺮونʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl-ʔmyrwn,
zu dem Lemma ( ﺧﻨﺪرﯾﻠﻰEd. Dietrich 1991: 32/361; vgl. Ben Mrad 1989: 188, II 117), vgl.
Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 93v/15v,6 ( اﻻﻣﯿﺮونʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.:
ʾl-ʾmyrwn, zu dem Lemma َﺧْﻨَﺪِرْﯾﻠﻲ.
><

>

<

Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 169 ( أَﻣْﯿُﺮوْنø, Lemma), Translit.: ʔmayruwn, und ( َﻟَﻤْﯿُﺮوْنø,
ْ َأَأ
ْطَﺎ

ﺛﺎﻻﺳﯿَﺎ
Zu weiteren Zusammenhängen zw. arab. hindibāʾ und den roman. Wörtern siehe DCECH (ibid.).
دَانSamaǧūn
 ٮﺒ̇ﺎت َورbelegt.
929
Siehe aber auch die Sprachbez. rūmiyya, die Ibn al-Bayṭār für das Wort bei Ibn
930
Vgl. IB, Tafsīr, II 116, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 93v/15v,4  | ﺧَ ْﻨ َﺪ ْﯾِﻠﻲVgl. DT, II 115, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 91v,9  | ﺣﻨﺪٮﻠﻰVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 62v,21
 ﺣﻨﺪوﯾﻠـؾ.
931
Ms.  ﻋﻨﺪ اھﻞ ﻣﺼﺮ/  ﺳﺮاﻟﮫ اﻟﺤﻤﺎر وھﻮ اﻟﯿﻌﻀﯿﺪ/  اﻻﻣٮﺮوں ٮﻌﺠﻤٮﮫ اﻻﻧﺪﻟﺲ و ﺑﺎﻟﻄﯿﻨﻰ/  اٮﮟ اﻟٮٮﻄﺎر ھﻮ ھٮﺪٮﺎ وھﻮ/ ﺣﺎﺳٮﮫ
928

>

>

>

<

<

<
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Lemma), Translit.: lamayruwn (Ed. Bust. et al. 1: 19; 2: 18; für Taraxacum officinale Web.;
statt der zweiten Form wird im Ms. Rabat die Form [ ﻧﻤﯿﺮونTranslit.: nmyrwn] angegeben,
siehe ibid. 1: 596, krit. App. Nr. 95); UT, Nr. 2344 ( اﻷَﻣْﯿُﺮونø), Translit.: ʾl-ʔmayruwn, in Ms.
Madrid ]اﻟﺼﻐﯿﺮ[ اﻷَﻣْﯿُﺮون, (ø), Translit.: [al-ṣaġīr] ʾl-ʔmayruwn, und ( اﻷَﻣْﯿُﺮونls. Abk. für andalusiyya), Translit.: ʾl-ʔmayruwn (ibid. 1: 245; 2: 356–357; für Taraxacum L./T. officinale
Web.); UT, Nr. 3345 ( اﻷﻣﯿﺮونø), Translit.: ʾl-ʔmyrwn (ibid. 1: 392; 2: 532; für Taraxacum
officinale Web.); UT, Nr. 4064 ( اﻷَﻣْﯿﺮونø), Translit.: ʾl-ʔmayrwn (ibid. 1: 469; 2: 625; für
Taraxacum officinale Web.); UT, Nr. 4569 ( اﻷَﻣْﯿﺮونø), Translit.: ʾl-ʔmayrwn, ( اﻷﻣﯿﺮونʿaǧ.),
Translit.: ʾl-ʔmyrwn und ( اَﻣﯿُﺮونahl bādīatnā w-āl-ʿaǧam ‚unsere Landleute und die ʿaǧam‘),
Translit.: ʾmiruwn (ibid. 1: 528; 2: 701; für Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi) | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 114 ( أﻣﯿﺮونyūnānī), Translit.: ʔmyrwn, zu dem Lemma [( ]ِھْﻨَﺪﺑﺎEd. Meyerhof 1940: 15; das Lemma wurde vom Editor rekonstruiert), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya,
3711, fol. 83r,12 ( َأَﻣْﯿُﺮوْنyūnānī), Translit.: ʔamyruwn, zu dem Lemma (ø) [Spatium] | IB,
Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2988, fol. 214r,19 b. Samaǧūn ( اﻻﻣﯿﺮونʿindanā ‚bei uns‘),
Translit.: ʾl-ʾmyrwn, zu dem Lemma  | ھﻨﺪﺑﺎDT, II 114, b. Ṣāliḥ ( اﻷﻣﯿﺮونal-yawm ʿindanā ‚heute bei uns‘), Translit.: ʾl-ʔmdrwn, zu dem Lemma ( ﺳﺎرسEd. Dietrich 1988, 1: 56), vgl. Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 91v,7 ( ٮﺎﻻﺳٮﺮونal-yawm ʿindanā ‚heute bei uns‘), Translit.: ʾl-ʾs # rwn, zu dem Lemma  | ﺳﺎرسIbn al-Ǧazzār, Ibn Biklāriš, Ibn al-Bayṭār, Ibn alʿAwwām اﻣﯿﺮون, Translit.: ʾmyrwn (Simonet 1888: 16 *amirón oder *amairón), vgl. Ibn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 94,6 ( اﻣﯿُﺮونø), Translit.:
ʾmyruwn, und Ibn al-ʿAwwām, Filāḥa, ( اﻻﻣﯿﺮونø), Translit.: ʾl-ʾmyrwn (Ed. Banqueri 1802,
2: 365,19) | al-Idrīsī, Ṣifāt, ( اﻣﯿﺮوںlaṭīniyya), Translit.: ʾmyrw # , loc. cit. und ( اﻣٮﺮوںsuriyāniyya, sic), Translit.: ʾm # rw # (Ed. Sezgin 1995: 196,13) | al-Suwaydī, Simāt, fol. Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 12v,15 ( اﻣﯿﺮوںø, Lemma), Translit.: ʾmyrw # .
Mögliche Lesart: *(al-)amayrón.
Erläuterungen zur Lesart: Es handelt sich hier um das romanische *amayrón, das laut Ibn alBayṭār für Ibn Samaǧūn und gemäß Ibn al-Rūmiyya für b. Ṣāliḥ belegt ist (IB, Ǧāmiʿ, Ms.
Paris, BnF, arabe 2988, fol. 214r,19; DT, II 114) und eine Bezeichnung für verschiedene Arten der Korbblüter (Asteraceae: Zichorie, Löwenzahn und bei Ibn al-Bayṭār: Lattich). Während Leclerc (ibid.) noch annahm, das Wort gehöre dem Berberischen an (ohne Begründung,
denn die Sprachbez. ist ʿaǧamiyya al-Andalus), weist Simonet (1888: 16) bereits darauf hin,
dass es von lat. AMARUS ‚bitter‘ (NGH 1: 276) abzuleiten sei. Das DCECH (1: 194b–195a,
s.v. almirón) führt amairón auf < vlat. amario, -onis (< lat. AMARUS ‚bitter‘) zurück und verwirft somit eine Herleitung von gr. ἀλµυρός (‚salzig‘; LSJ 1: 72a). *Amayrón ist bei zahlreichen Autoren aus al-Andalus aus dem 11. bis 13. Jh. verzeichnet. In UT gibt al-Išbīlī zwar
keine Etymologie an, er erwähnt aber, dass *amayrón neben ‚roter Zichorie‘ (sarīs aḥmar)
und ‚Wiesen-Zichorie‘ (sarīs marǧī) auch ‚bittere Zichorie‘ (sarīs murr) genannt wird und
dass es sich um eine Pflanze von bitterem Geschmack handelt: […] ( ھﺬا اﻟﻨﺒﺎت ﻣّﺮUT, Nr. 4569;
siehe auch Asín Palacios 1943: 14–15, Nr. 27; RRGB 107, s.v. amáyro). Vgl. auch PAlc.
(167b) almiron als Synonym zu hundébe für kast. cicorea (yerua) und bei Nebrija (1495, Ms.
Madrid, BnE, INC/1778[2], fol. 34v,b,2) almiron (cicorium) für cicorea ierva. Der Terminus
lebt im Andalusischen in der Form almirón als Bezeichnung für Taraxacum officinale L.
‚Löwenzahn‘ (auch amargón genannt) und als Kraut für Kaninchen „hierba común para los
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conejos“ fort (siehe auch TLHA 66a).932
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags II 116 des Tafsīr
Ibn al-Bayṭārs. Der Autor wird in der Glosse auch explizit genannt. Der Literaturverweis auf
Galen (achte maqāla) fehlt in der Glosse. Außerdem wurde die Sprachbezeichnung des zweiten Synonyms, laṭīnī al-ʿammī ‚Volkslatein‘, in der Glosse zu laṭīnī verkürzt. Zum zweiten
Terminus siehe II. 36a2.

II. 36a2 ( ﺳﺮاﻟٮﮫ اﻟﺤﻤﺎرlaṭīnī), Translit.: srʾl # h ʾl-ḥmʾr.
Glosse: Siehe II. 36a1.
Hand: Siehe II. 36a1.
Lit.: Leclerc (1877–1883, 2: 59, Nr. 824) ﺳﺮاﻟﯿﺔ اﻟﺤﻤﺎر, Translit.: srʾlyḧ ʾl-ḥmʾr, *seraliyat elhimâr.
Mögliche Quelle(n): IB, Tafsīr, II 116 ( ﺷّﺮاﻟﯿﺔ اﻟﺤﻤﺎرlaṭīnī al-ʿammī ‚Volkslatein‘), Translit.:
šrrʾlyḧ ʾl-ḥmʾr, zu dem Lemma ( ﺧﻨﺪرﯾﻠﻰEd. Dietrich 1991: 32/361; vgl. Ben Mrad 1989: 188,
II 117), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 93v/15v,6 ( ﺷْﺮاﻟَﯿﮫ اﻟﺤﻤﺎْرlaṭīnī al-ʿammī
‚Volkslatein‘), Translit.: šrʾlyah ʾl-ḥmʾr, zu dem Lemma َﺧْﻨَﺪِرْﯾﻠﻲ.
>

>

<

<

Andere Formen: (ø).
Mögliche Lesart: *(al-)serrálya al-ḥimār oder *(al-)serráɫa al-ḥimār.
Erläuterungen zur Lesart: Es handelt sich um einen hybriden Terminus (romanisch-arabisch).
Das erste Element *(al-)serrálya oder *(al-)serráɫa ist romanisch wurde bereits unter II. 35a1
ausführlich behandelt. Das zweite Element ist die arabische Bezeichnung (al-)ḥimār für ‚Esel‘
(Wehr 51985: 293a).
Zusammenfassung: Siehe II. 36a1.

II. 37. ﺳﻘﻨﺪﻗﺲ933 (fol. 47v) | Dubler MatMed II 139 (2: 204 )ﺳﻘﺎﻧﺪﯾﻜﺲ
.

Gr. σκάνδιξ | Wellmann MatMed II 138 (1: 209).
DI: Scandix pecten-veneris L. | span. aguja de pastor ‚Venuskamm‘.

932

Vgl. auch kat. almiron (DCVB 1: 532b; DECLC 1: 217a), port. almeirão und almeiroa (DeMor 1: 655a und
655b) und gal. almeirón (Losada et al. 1992: 111; REW 406, s.v. amārus).
933
Das Lemma wird durch eine Glosse (l.16–17 scr. pr., interlinear/in sinistra marg., in Verbindung mit  )ﺣــzu
 ﺳﻔﯿﺪشverbessert, vgl. das Lemma  َﺳِﻔﯿِﺬُﻗﺲin IB, Tafsīr, II 121 (Ed. Dietrich 1991: 32/361, krit. App.), siehe auch
Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 93v/15v,17 ﺲ
ْ  | َﺳِﻔﯿِﺬُﻗVgl. DT, II 121, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
3589, fol. 91v,23  | ﺳٯٮﺪٯﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 64r,2 ﺳﻔﺒﺬﺛڛ.
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II. 37a ( ﺑﺒﻠﯿﻮlaṭīnī), Translit.: bblyw.
Glosse (fol. 47v, in dextra marg., l.16–18 scr. pr.):
934

❩ ﺑﺒﻠﯿﻮ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﺘﻲ

'[Es ist] bblyw (*bobólyo) auf laṭīnī.'
Hand: 1 | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 120 ( ﺑﺒﻠﯿﮫlaṭīnī), Translit.: bblyh, zu dem Lemma
( ﺳﻘﻨﺪﻗﺲEd. Garijo Galán 1992: 39) | DT, II 121 ( ﺑﺒﻠﯿﮫlaṭīnī), Translit.: bblyh (krit. App. Ms.
ٮٮﻠٮﺮ, Translit.: # # l # r), zu dem Lemma ( ﺳﻘﻨﺪﻗﺲEd. Dietrich 1988, 1: 57), vgl. Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 91v,24 ( ٮٮﻠٮﺮهlaṭīnī), Translit.: # # l # rh, zu dem Lemma ﺳٯٮﺪٯﺲ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 572 ْ( اﻟُﺒ ﱡﺒْﻠَﯿﮫʿind baʿḍ ‚manche‘), Translit.: ʾl-bubbulyah (Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 52; 2: 82, *bubbulyuh für Chamaemelum L.); UT, Nr. 4488 اﻟُﺒُﺒْﻠَﯿﮫ
(ø), Translit.: ʾl-bubulyah (ibid. 1: 508; 2: 674, *bubulyah für Chrysanthemum coronarium
L.); UT, Nr. 845 ْ( ُﺑُﺒْﻠُﯿﮫø, Lemma), Translit.: bubulyuh (ibid. 1: 69; 2: 111); UT, Nr. 987 اﻟﺒﺒﻠﯿﮫ
(ʿindanā ‚bei uns‘), Translit.: ʾl-bblyah (ibid. 1: 94; 2: 151); UT, Nr. 1638 ْ( َﺑُﺒْﻠُﯿﮫø), Translit.:
babulyuh (ibid. 1: 161; 2: 246); UT, Nr. 3521 ( اﻟُﺒﺒﻠُﯿﮫø), Translit.: ʾl-bublyuh (ibid. 1: 420; 2:
565) und UT, Nr. 3585 ( اﻟﺒﺒﻠﯿﮫø), Translit.: ʾl-bblyh (ibid. 1: 425; 2: 570) *bubulyuh alle für
Chrysanthemum L.; siehe auch das Lexem in Komb. mit dem arab. Adj. aswad ‚schwarz‘,
siehe UT, Nr. 2138 (ibid. 1: 222; 2: 327) und UT, Nr. 3462 (ibid. 1: 404; 2: 546).
Mögliche Lesart: *bobólyo oder *bubólyo.
Erläuterungen zur Lesart: Die hier in Frage stehende Form weicht von der im Tafsīr Ibn
Ǧulǧuls (II 120) ab. Es ist eine Endung auf -u erkennbar, dargestellt durch -w statt des -h im
Tafsīr. Dietrich (1988, 2: 286–287) schlägt die Lesung babulya vor und beruft sich auf die
Version der ʿUmda von Muḥammad b. Aḥmad b. ʿAbdūn al-Naḫaʿī al-Tuǧībī (heute korrigiert zu al-Išbīlī, Ms. Rabat, Bibl. gén., 3505) saqundūqus al-babulya (Anm. 2). Die Interpretation als eine feminine Form ist aufgrund der hier vorliegenden Variante auf -u abwegig.
Dietrich gibt zudem noch eine mögliche Interpretation qabilyuh an, da ein altsüdiberoromanisches Synonym für den Venuskamm (Scandix pecten-veneris L.) arǧī qabilluh ist (Bos et
al. 2020, 2: 226; 229–230, Nr. 24; RRGB 122, *bobólyo). Die Autorin der vorliegenden Arbeit schließt sich im Prinzip der Lesung bobólyo von Corriente (RRGB, loc. cit.) an. Siehe
zusätzlich Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ, ( َﺑْﺒِﻠﯿَﻨْﯿﺮهʿaǧamiyya Saraqusta), Translit.: babliynayrh (Ed. Bos et
al. 2020, loc. cit., *bublīnayrah, interpretiert als *[bub(o)'lai̯ ra] für Scandix L.). Die Editoren
(ibid.) vermuten, dass das Diminutiv bablīnayr.h (*bublīnayrah), welches für Zaragoza (11.
Jh.) durch Ibn Ǧanaḥ und ähnlich bei Ibn Biklāriš (sowie al-Zahrāwī und al-Išbīlī) belegt ist,
von lat. BUBĂLUS bzw. dem davon abgeleiteten Adj. BUBULUS abgeleitet ist und die Formen
des Typs *bobolyáyra/bubolyáyra von BŪBULĀRIUS stammen. Im RRGB (ibid.) wird stattdessen für bobólyo eine andere Theorie präsentiert (< lat. BŎVIS ŎCŬLUS). Vor dem Hintergrund
der o.g. Ausführungen aus Bos et al. (2020, loc. cit.) könnte es sich bei *bobólyo/bubólyo
934

Ms. ❩ ﺑﺒﻠﯿﻮ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﺘﻰ.
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allerdings auch um eine Rückbildung aus *bobolyáyra/bubolyáyra handeln.
Zusammenfassung: Die Glosse ist zu kurz, um herauszufinden, woher sie stammt, allerdings
ist festzustellen, dass das hier in Frage stehende altsüdiberoromanische Synonym in Ibn
Ǧulǧuls Tafsīr (II 120) und in der ʿUmda in abweichender Form vorkommt.

II. 38. ُﻗﻮﻗﺎﻟﯿﺲ935 (fol. 47v) | Dubler MatMed II 140 (2: 204 ﻧﺒﺎت ﺑﺮى/)ﻗﻮﻗﺎﻟﯿﺲ
.

Gr. καυκαλίς | Wellmann MatMed II 139 (1: 209–210).
DI: Pimpinella saxifraga L. | span. pimpinela blanca (wörtl. ‚Weiße Bibernelle‘) ‚Kleine Bibernelle‘.

II. 38a1 ( اﻻٮﺠﺎﻟﮫø), Translit.: ʾl-ʾ # ǧʾlh.
Klammerglosse (fol. 47v, in dextra marg./infra, l.17–23 scr. pr.):
 ﻗﻮﻗﺎﻟﺶ اﻟﺮﺧﺎﻧﻲ/  ﻧﻮع ﻣﻨﮭﺎ واﻻﻧﺠﺎﻟﮫ ﻧﻮع اﺧﺮ وھﻮ اﻟِﻄَﯿﺮ وﻣﻌﻨﻰ/ ھﻲ اﺑﺮة اﻟﺮاﻋﻲ وھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺎُل ﻟﮭﺎ اﻻٮﺠﺎﻟﮫ ﺑﻞ ھﻲ
❩  وھﻮ اﻟﻜﺤﻠﺪان واﻟﺤﻠﻮاﻟﮫ/  ﺗﻤﻂ وھﻮ اﻻﻧﯿﺴﻮن اﻟﺒﺮي/  َﻗﺮﯾﻄﯿﻘﻮس وُﯾﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ اﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ/ ﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ وﺑﺎﻟﯿﻮﻧﺎﻧﺒﺔ
ُ وھﻮ ﺑﺎﻟ
'Sie ist die ‚Hirtennadel‘ (ibrat al-rāʿī) und man nennt sie ʾl-ʾ ) ǧwʾlh (*[al-]anučéŀa für *aqučéŀa), aber es ist eine Art davon. ʾl-ʾnǧwʾlh (*[al-]anučéŀa für *[al-]abičéŀa, -o) ist eine andere Art und zwar ein Vogel. Es bedeutet ‚rauchige (duḫānī?, hier: al-raḫānī) qawqāliš‘ (Ms.
qūqālš, καυκαλίς) und heißt im Syrischen und im Griechischen qarīṭīqūs (κρητικός) und sie
heißt bei ʿAbū Hanīfa tmṭ (für tamak?); sie ist der wilde Anis (al-ānīsūn al-barrī, ἄνηθον) und
sie ist al-kaḥlawān (ʾl-kḥldʾn)936 und al-ḥalwéŀa (ʾl-ḥlwʾlh).'937
Hand: (?) 2 | Verweiszeichen mit Fußnotencharakter in Form eines roten Makrons über dem
Anfang der Glosse (siehe Fn. 935) | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 583 ْ( اﻻُﻗﱠﺠﺎَﻟﮫø), Translit.: ʾl-ʾquǧǧaʾlah (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 56; 2: 89, für Scandix pectem-veneris L.; dort werden auch kaḥlawān und
ḥalwāllah genannt, die neben versch. Arten von Scandix auch Pimpinella anisum L. und ihr
Korn beschreiben).
935

Über dem hier betreffenden Lemma findet sich ein rotes Makron mit Fußnotencharakter (siehe auch unter
„Hand“). | Vgl. auch das Lemma in IB, Tafsīr, II 122, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 93v/15v,18
ﺲ
ْ  | ﻗﻮَﻗﺎ ُﯾVgl. DT, II 122, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 91v,24  | ٯﻮٯﺎﻟٮﺲVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34, fol. 64r,5 ﻓﻮﻗﺎﻟڛ.
936
Siehe zu kahlawan auch die für b. Ṣāliḥ dokumentierte Form ( اﻟﻘﺤﻠﻮانTranslit.: ʾl-qḥlwʾn, *qaḥlawān) im DT
(IV 109) zu dem Lemma ( إﺻﻮﻓﻮرنDietrich 1988, 1: 151; 2: 622), vgl. Ms. Nuruosmaniye 3589, fol. 119r,23
ﺣﻠوان+( اﻟTranslit.: ʾl- $ ḥlwʾn), zu dem Lemma اﺻﻮٯﻮرن.
937
Das Lexem ḥalwéŀa wurde im RRGB (146, ḥalWÉLLA) als hybrider Terminus aufgenommen, der aus dem
arab. Wort ḥalwā (‚Süßigkeit‘) und dem romanischen Suffix -ella besteht. Der Terminus ʾl-ḥlwʾlh
(*[al-]ḥalwéŀa) kann auch als ḥulwāŀa interpretiert werden, da zwischen ḥāʾ und lām kein Vokalzeichen vorliegt. Es würde dann das arab. Adj. ḥulw bzw. ḥulwa (fem.) ‚süß‘ repräsentiere, das in versch. zusammengesetzen Termini vorkommt (vgl. habbah ḥulwa, kammūn ḥulw u.a. für Pimpinella anisum L. und sein Korn), in Verbindung mit dem romanischen Suffix -ella.
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Andere Formen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 96 ( اﺑﺠﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾbǧʾlh, zu dem Lemma ﻗﺒﻨﺲ
(Ed. Garijo Galán 1992: 82, krit. App. Ms. اﻧﺠﺎﻟﮫ, Translit.: ʾnǧʾlh) | DT, IV 98 ( أﻓﺠﺎّﻟﺔlaṭīnī),
Translit.: ʔfǧʾllḧ und zu dem Lemma  ﻗﻔﻨﺲund siehe loc. cit. b. Ṣāliḥ ( أﻓﺠﺎّﻟﺔal-yawm ʿindanā
,heute bei uns‘), Translit.: ʔfǧʾllḧ (b. Ṣāliḥ gibt – wie auch hier – als „heutige“ Bez. für ﻗﻮﻓﺎﻟﺲ
an, siehe Ed. Dietrich 1988, 1: 148; 2: 613–614, krit. App.  ٯٯـﺲund )ٮﺮٯﺎﻟﺲ, vgl. Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 118v,19 ( اٯﺤﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾ $ ( ʾlh, zu dem Lemma ٯٯٮﺲ, und
siehe ms. cit., fol. 118,20, b. Ṣāliḥ ( اٯﺤﺎﻟﮫal-yawm ʿindanā ‚heute bei uns‘), Translit.: ʾ $ ( ʾlh,
als „heutiges“ Synonym zu  ;ٮﺮٯﺎﻟﺲDT, II 122, b. Ṣāliḥ ( ﯾﻘﺠﺎّﻟﺔal-Andalus), Translit.: yqǧʾllḧ,
zu dem Lemma ( ﻗﻮﻗﺎﻟﯿﺲEd. Dietrich 1988, 1: 57; 2: 287–288), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 91v,25 ( ٮﻘﺤﺎﻟﮫal-Andalus), Translit.: # qḥʾlh, zu dem Lemma  | ٯﻮٯﺎﻟٮﺲal-Išbīlī,
UT, Nr. 78 ( اﻻﻗﱢﺠﯿّﻠﮫø), Translit.: ʾl-ʾqǧǧiyllh (ibid. 1: 15; 2: 9, *aquǧǧīl[l]ah, krit. App. Nr. 45,
1: 595, Ms. Rabat, اﻻﻧﺤﻠﮫ, Translit.: ʾl-ʾn ( lh); UT, Nr. 121 ( اﻻُﻗﱢﺠﯿﻠﮫø), Translit.: ʾl-ʾquǧǧiylh
(ibid. 1: 17; 2: 13); UT, Nr. 249 ( اﻷُﻗِﺠﯿَﻠﮫø), Translit.: ʾl-ʔquǧiylah (ibid. 1: 22; 2: 26,
*aquǧīlah); UT, Nr. 583 ْ( اﻻُﻗﱠﺠﺎَﻟﮫø), Translit.: ʾl-ʾquǧǧaʾlah (ibid. 1: 56; 2: 89, *aquǧilluh);
UT, Nr. 979 ( اُﻗﺠﯿﻠﮫø), Translit.: ʾuqǧylh (ibid. 1: 89; 2: 143, *aquǧǧīl[l]ah); UT, Nr. 1327
( اﻷُﻗﱠﺠﺎﻟﺔø), Translit.: ʾl-ʔquǧǧaʾlḧ (ibid. 1: 120; 2: 187); UT, Nr. 2648 ( اﻷﻗﺠﯿﺎﻟﮫø), Translit.: ʾlʔqǧyʾlh (ibid. 1: 301; 2: 426, *aquǧǧiyāllah, krit. App. Nr. 3708, 1: 635, Ms. Rabat, اﻻﻗﺠﯿ ﱡﻠﮫ,
Translit.: ʾl-ʾqǧylluh); UT, Nr. 3892 ( اﻷﻗﺠﯿﻠﮫø), Translit.: ʾl-ʔqǧylh (ibid. 1: 462; 2: 614,
*aquǧīlah, krit. App. Nr. 7716, 1: 675, Ms. Rabat, اﻻﻗﺠﺎﻟﱠﮫ, Translit.: ʾl-ʾqǧʾllah); UT, Nr. 4084
( اﻷﻗﺠﯿﺎﻟﮫʿindanā ‚bei uns‘), Translit.: ʾl-ʔqǧyʾlh (ibid. 1: 470; 2: 626, *aquǧiyāllah, krit. App.
Nr. 7912, 1: 677, Ms. Rabat, اﻻُﻗَﺠﺎﻟﱠﮫ, Translit.: ʾl-ʾquǧaʾllah), für verschiedene Arten von
Scandix L., und UT, Nr. 350 ْ( اُُﻗﱢﺠﯿُﻠﮫø, Lemma), Translit.: ʾuquǧǧiyluh (ibid. 1: 26; 2: 36,
*uquǧǧīluh für Pimpinella saxifraga L.) | IB, Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2984 [668, i.e.
1269/1270 n. Chr.], fol. 104v,8 ( اٯﺤﺎﻟﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾ $ ḥʾlh, zu dem Lemma  ;ٯﻮٯﺎﻟٮﺲMs. Paris, BnF, arabe 2987 [13. Jh.], fol. 39v,10 ( اﻗﺠﺎﻟﮫʿaǧamiyya al-Andalus),
Translit.: ʾqǧʾlh, zu dem Lemma  | ﻗﻮﻗﺎﻟﯿﺲIB, Tafsīr, II 122 ( ﻛﻜﺠﺎّﻟﺔlaṭīniyya), Translit.: kkǧʾllḧ,
zu dem Lemma ( ﻗﻮﻗﺎﻟﺲEd. Dietrich 1991: 32/361), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552,
fol. 94r/16r,1 ( ﻛﻜَﺠﺎﻟﮫlaṭīniyya), Translit.: kkǧaʾlh, zu dem Lemma ﺲ
ْ  | ﻗﻮَﻗﺎُﻟal-Suwaydī, Simāt,
fol. 236v,2 ( ﻛﻜﺠﺎﻟﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: kkǧʾlh, und ( اﻗﺠﺎﻟﮫevtl. bezieht sich die
Sprachbez. ʿaǧamiyya al-Andalus ebenfalls hierauf), Translit.: ʾqǧʾlh, zu dem Lemma ;ﻗﻮﻗﺎﻟﺲ
ms. cit., fol. 138r,5 ( ﻛﻜﺠﺎﻟﮫø, Lemma), Translit.: kkǧʾh und, loc. cit., ( ﻗﺠﺎﻟﮫlaṭīniyya), Translit.:
qǧʾlh; ms. cit., fol. 64r,10 ( ﻛﻜﺠﺎﻟﮫlaṭīniyya), Translit.: kkǧʾlh und ( ﻗﺠﺎﻟﮫdie Bez. laṭīniyya bezieht sich möglicherweise auch noch darauf), Translit.: qǧʾlh, zu dem Lemma  ;ﺟﺤﻠڡms. cit.,
fol. 24v,15 ( اﻗﺠﺎﻟﮫø, 1. Lemma), Translit.: ʾqǧʾlh und ( ﻛﻜﺠﺎﻟﮫø, 2. Lemma), Translit.: kkǧʾlh
(die Sprachbez. laṭīniyya wird dazu in einer Marginalie, infra, angegeben).
Mögliche Lesart: *(al-)anučéŀa korrupt für *(al-)aqučéŀa.
Erläuterungen zur Lesart: Die hier in Frage stehende Form *anučéŀa ist romanisch und stellt
eine fehlerhafte Schreibweise für *aqučéŀa dar. Corriente (RRGB 109–110) gibt *aqučélla
für die ʿUmda an und versucht das Wort aus lat. ACUCULA herzuleiten. Stattdessen scheint es
auf ein lat. *ACUCELLA zurückzugehen. Siehe span. agujillas für Scandix pecten-veneris L.
(Álvarez 2006: 497b; nicht im DCECH verzeichnet). In der gr. Version der Materia Medica
von Dioskurides wird ein ἀκίκουλαµ für Scandix L. angegeben (Ed. Wellmann II 138, 1:
209). Bei lat. *ACUCELLA wird es sich um eine Änderung des Diminutivsuffixes (von -ULUS
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zu -ELLUS) handeln. Eine ähnliche Form (ʾbǧʾlh bzw. ʾnǧʾlh) findet sich bereits bei Ibn
Ǧulǧul für ‚Erdrauch‘. Im DT (IV 98) korrigiert b. Ṣāliḥ die Bedeutung des Phytonyms zu
dem hier betreffenden Lemma ‚Bibernelle‘. Dietrich (614) ordnet die Form einem anderen
Lexem zu, dass er von lat. AUCELLA o.ä. für AVICULA ableitet. Das in Frage stehende altsüdiberoroman. Lexem bezeichnete i.d.R. Pflanzen der Gattung Scandix L., insb. den Venuskamm, aber auch andere Apiaceae, z.B. – wie hier – das Genus Pimpinella L.
Zusammenfassung: Die betreffende Glosse gibt eine stark verkürzte Version des Eintrags Nr.
583 aus der ʿUmda al-Išbīlīs wieder, die weitere Zusätze beinhaltet: Dass die Form *anučéŀa,
-o auch eine Bezeichnung für einen Vogel ist, wird in UT nicht erwähnt, genauso wenig wie
die Bedeutung ‚rauchige (duḫānī) qawqāliš‘, während sich Letzteres in ähnlicher Form in Ibn
Ǧulǧuls Tafsīr IV 96 (DT, IV 98) zum Erdrauch (qafnus, καπνός) finden lässt: ‚Das bedeutet
auf griechisch ‚Rauch‘ (al-duḫān), lateinisch heißt er *afičéŀa (اٯﺤﺎﻟﮫ, Translit.: ʾ $ ( ʾlh). Wenn
[er] gegessen [wird], macht er, wie der Rauch, die Augen tränen‘ (vgl. Dietrich 1988, 2: 613).
Der hier in Frage stehende Terminus wird hier nur scheinbar zweimal angegeben, in Wirklichekeit ist ein anderes Wort gemeint (vgl. II. 38a2). Statt qāf wurde ein nūn (einmal ohne Diakritikum) geschrieben, was aber ein Kopistenfehler zu sein scheint. Es handelt sich in der ersten Erwähnung um einen Pflanzennamen und in der zweiten um eine Bezeichnung für einen
Vogel (siehe II. 38a2).

II. 38a2 ( اﻻﻧﺠﺎﻟﮫø), Translit.: ʾl-ʾnǧʾlh.
Hand: Siehe II. 38a1.
Mögliche Quelle(n):
wird.

(?)

Siehe II. 38a2, wobei in al-Išbīlī, UT, Nr. 583 kein Vogel erwähnt

Andere Formen: Siehe II. 38a1, Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 96. Zu ähnlichen Formen, allerdings als
Bezeichnung für versch. Pflanzen und nicht als Zoonym, siehe II. 38a2.
Mögliche Lesart: *(al-)anučéŀa, -o für *(al-)abičéŀa, -o.
Erläuterungen zur Lesart: Die Form *anučéŀa ist vermutlich fehlerhaft für *abičéŀa, -o (< lat.
AVĬCĔLLA/AUCELLA oder fem. Form zu AVĬCĔLLUS/AUCĔLLUS), was tatsächlich ‚kleiner Vogel‘ heißt, vgl. span. avecilla, kat. ocell, aucell, altkat. auzell, ausel, aucel und aucella, altprov. aucela, prov. auzel oder ital. uccello (DCECH 1: 418a, s.v. ave; FEW 25: 1243b;
DCVB 1: 142b–144b; REW 827 und 828). Simonet (1888: 25) hat die Form von Ibn Ǧulǧul
als *avichélla interpretiert, offenbar in übertragenener Bedeutung, da sie dort eine Pflanze
bezeichnet (ähnlich auch Dietrich 1988, 2: 614, Anm. 2).
Zusammenfassung: Dieser Teil der Glosse ist interessant, weil der Glossator hier die von Simonet (loc. cit.) bereits vermutete Lesart im Sinne von ‚kleiner Vogel‘ bestätigt. Ähnlich auch
bei Dietrich (loc. cit.); siehe auch II. 38a1.
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II. 39. اﻟﺮطﺒﮫ/ ﻣﻨﺪﯾﻘﻲ938 (fol. 48r–48v) | Dubler MatMed II 147 (2: 207 اﻟﺮطﺒﺔ/)ﻣﯿﺪﯾﻘﻰ
Gr. µηδική | Wellmann MatMed II 147 (1: 213–214).
DI: Medicago sativa L. | span. alfalfa ‚Luzerne/Alfalfa/Schneckenklee/Ewiger Klee‘.

II. 39a )ٮﺮٮﮫ( ﻣﻮﻟﮫ, Translit.: ( ) r ) h) mwlh.
Glosse (fol. 48r, infra):
939

[…]  وﺑﺎﻟﺒﺮٮﺮٮﮫ ﻣﻮﻟﮫ/ [ ﺟّﻔﺖ واﻻﺳﻔﺴﺖ ﺑﺎﻟﻔﺎ]رﺳﯿﺔ/ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺒﯿﻄﺎر ھﻲ اﻟﻘﺖ اذا

'Ibn al-Bayṭār sagte, es ist al-qatt (Ms. ʾl-qt) in getrocknetem Zustand und [es ist] al-isfist
(ʾl-ʾs $ sn # ) im Persischen und im Berberischen ( # r ) h) mwlh940 (*[yérba] múla?).'
Hand: 3 | Die Glosse ist durch Abreibungen und durch die Beschneidung des Randes z.T. beschädigt.
Mögliche Quelle(n): IB, Tafsīr, II 130 ( اﻟﯿﺮﺑﺔ >ذ< ﻣﻮﻟﺔʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl-yrbḧ
ḏ mwlḧ, zu dem Lemma ( ﻣﯿﺪﯾﻘﻰEd. Dietrich 1991: 33/360), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram alŠarīf, 3552, fol. 94r/16r,17 ْ( اﻟﯿﺮﺑﮫ ُﻣْﻮﻟﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: ʾl-yrbh muwlh, zu dem
Lemma َﻣْﻨِﺪْﯾﻘَﻲ.
Andere Formen: Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ, Nr. 760 ( ٮﺮٮﮫ دﻣﻮﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: # r # h dmwlh
(*yarbah di-mūlah), zu dem Lemma ( ﻓﺼﻔﺼﺔEd. Bos et al. 2020, 2: 899–900, für Medicago
sativa L.) und ibid. Nr. 852 ( ٮﺮٮﮫ دﻣﻮﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: # r # h dmwlh (*yarbah da-mūlah).
ّ ( ﻗibid. 2: 988–989, Medicago sativa L.?) | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 346 ﯾﺮﺑﮫ
zu dem Lemma ﺖ
ّ ( ﻗEd. Meyerhof 1940:
( دﻣﻮﻟﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: yrbh dmwlh, zu dem Lemma ﺖ
37), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 98v,16 ( َﯾْﺮَﺑﮫْ َد ﻣَﻮَﻟﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Transّْ ( َﻓmaghrebin. Schrift).
lit.: yarbah da mwalah, zu dem Lemma ﺖ
Mögliche Lesart: *[yérba] múla (?).
Erläuterungen zur Lesart: Obwohl das Synonym hier als berberisch angegeben wird, handelt
es sich um ein altsüdiberoromanisches Wort *múla, eventuell ist auch *yérba múla zu lesen
(siehe RRGB 211 und Bos et al., loc. cit.), wenn das  ٮﺮٮﮫnicht zu barbariyya gehört, sondern
ein *( ﯾﺮﺑﮫyérba) ohne Diakritika repräsentiert. Das Element *múla ist romanisch und leitet
sich von lat. MŪLUS (REW 5742) ‚Maulesel‘ ab.941
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte und leicht abgewandelte Version des
Eintrags II 130 des Tafsīr Ibn al-Bayṭārs. Der Autor wird explizit erwähnt. In der Glosse fehVgl. IB, Tafsīr, II 130, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 94r/16r,15  َﻣْﻨِﺪْﯾﻘَﻲund das Synonym اﻟﺮطﺒﮫ.
Siehe auch DT, II 130, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 92r,19  ٮٮﺪٮٯﻰund das Synonym  | اﻟﺮطٮﮫVgl. arab.
ْ ا ﻟ ﺮ.
MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 64v,19  ﻣﻨﺪٮﻘﻰund طﺒﺔ
939
Ms. [...]  وٮﺎﻟٮﺮٮﺮٮﮫ ﻣﻮﻟﮫ/ [ ﺣﻔﺖ واﻻﺳٯﺴﻨٮ ﺑﺎﻟٯﺎ]رﺳٮﮫ/ ٯﺎل اٮﮟ اﻟٮٮﻄﺎر ھﻰ اﻟﻘﺖ ادا.
940
Statt ‚im Berberischen‘ lässt sich die Sequenz bil- ) r ) r ) h mwlh auch lesen als ‚in‘ + Abk. br. für ‚berberisch‘
+ roman. yérba.
941
Vgl. span. mulo, mula, port./gal. mula, kat. mul, mula, astur. mulu (siehe Bos et al., 2020, loc. cit.; DCECH 4:
186ab; DeMor 7: 83b; 7: 89a; DEGC 2: 658b–659a; DCVB 7: 641–642b; DALLA 841a).
938
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len die Synonyme al-raṭba ( )اﻟﺮطﺒﺔund al-fiṣfiṣa ( )اﻟﻔﺼﻔﺼﺔsowie ‚sie ist al-qaḍb ( )اﻟﻘﻀﺐim
Arabischen‘, vgl. auch b. Maymūn (loc. cit.). Zudem wird der Terminus im Tafsīr als *yérba
múla mit der Sprachbezeichnung ʿaǧamiyya al-Andalus angegeben und nicht wie hier als
Berberwort. Es könnte sich in unserem Manuskript um einen Kopistenfehler handeln. Alternativ kann aber daraus möglicherweise auch gefolgert werden, dass der Glossator das Romanische nicht erkannte. Zuletzt fehlt hier auch noch die Erklärung bzw. die wörtliche Übersetzung des Wortes als ʿušbat al-baġla (‚Kraut der Mauleselin‘, siehe Dietrich 1991: 133). Die
Glosse geht noch weiter, allerdings ist der Rand des Manuskripts abgeschnitten und die Tinte
ist gegen Ende des Randes zudem verblasst.

II. 40. اﻟﺜﱠﻮم/ ﺳﻘﺮُدن942 (fol. 49r) | Dubler MatMed II 152 (2: 210–211 اﻟﺜﻮم/)ﺻﻘﺮدن
°

Gr. σκόρδον | Wellmann MatMed II 152 (1: 217–219).
DI: Allium sativum L. | span. ajo ‚Knoblauch‘.

II. 40a ( اﻟٮﺲø), Translit.: ʾl # s.

°

Textauszug (fol. 49r,4–5):
 ﺑﯿﺾ اﻻﻟﻮان/ ]اﻟﻲ[ اﻻﺟﺮا اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ اﻻﺳﻨﺎن943 ﺳﮫ واﺣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺴﻢ
ُ ﺳﻘﺮدن َوھﻮ اﻟﺜ ﱡﻮم ﻣﻨﮫ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ وﯾﻮﺟﺪ ﺑﻤﺼﺮ ُروُو
944
[…] وﯾﺴﻤﻰ اﻟٮﺲ ﻣﻦ اﻟﺜّﻮم ذي اﻻﺳﻨﺎن اﻏﻠُﯿﻨﺶ
'squrdun (sqrdn, σκόρδον) ist (der) angebaute Knoblauch und in Ägypten gibt es Knollen, die
eine Einheit sind, [d.h.] die man nicht zerteilen kann, die man (üblicherweise) Zehen (wörtl.
‚Zähne‘) nennt, die weißfarbig sind und die ʾl ) s (*álius) heißen; es kommt von Knoblauch mit
den Zehen (‚Zähnen‘), Knoblauchzehen (ʾġlyunš für aġlíṯas, ἄγλιθας).'
Hand: 0.
Mögliche Quelle(n): arab. MatMed, Versio Stephani; vgl. Wellmann MatMed II 152 (1:
217,8–218,2): σκόρδου τὸ µέν <τί> ἐστιν ἥµερον καὶ κηπευτόν, καὶ τοῦτο ἐν Αἰγύπτῳ
µονοκέφαλον καὶ λευκόν. καλοῦσι δὲ τὰς ἐν αὐτῳ ῥᾶγας ἄγλιθας.
Andere Formen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 134 ( اﻟﯿﺶlaṭīnī), Translit.: ʾlyš, zu dem Lemma ﺳﻘﺮدﯾﻮن
(Ed. Garijo Galán 1992: 40) | DT, II 135 ( أﻟﯿﺶlaṭīnī), Translit.: ʾlyš (krit. App. Ms. اٮﺲ, Translit.: ʾ # s), zu dem Lemma ( ﺳﻘﺮدﯾﻮنEd. Dietrich 1988, 1: 60), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye,
Das Lemma wird in Form einer Interlinearglosse (l.3–4 scr. pr., in Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺧــ
zu  ِﺳَﻘْﺮَذْﯾﻦkorrigiert. Vgl. IB, Tafsīr, II 135, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 94v/16v,5  ﺳﻘﺮذﯾﻦund das
Synonym  | اﻟﺜﻮم اﻟُﺒﺴﺘﺎﻧﻲVgl. DT, II 135, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 92r,22  ﺳٯﺮدٮﻮںund das Synonym
 | اﻟٮﻮمVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 65v,12  ﺳﻘﺮذﯾﻦund اﻟﺜﻮم.
943
Das ʾilá wird im Manuskript nicht erwähnt, dafür aber in der arab. MatMed des Ms. Madrid, BnE, 5006, fol.
50v,7 und in Ibn al-Bayṭārs Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe 2979, fol. 146r,14; Ms. Paris, BnF, arabe 2978, fol.
122,13.
944
Ms.  ٮﺒﺾ اﻻﻟﻮان وٮﺴﻤﻰ اﻟٮﺲ ﻣﮟ اﻟﺜّﻮم دى/ ﺳﮫ واﺣﺪه ﻻٮﯿﻔﺴﻢ ﻟﻼﺣﺮا اﻟﻰ ٮﺴﻤﻰ اﻻﺳﻨﺎن
ُ ﺳﻘﺮدن َوھﻮ اﻟﺜ ﱡﻮم ﻣﻨﮫ ٮﺴﺘﺎﻧﻲ وٮﻮﺣﺪ ﺑﻤﺼﺮ ُروُو
[...]اﻻﺳﻨﺎن اﻏﻠُﯿﻨﺶ وﻣﻨﮫُ ﺑّﺮى.
942
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3589, fol. 92r,22 ( اﻟٮﺲlaṭīnī), Translit.: ʾl # s, zu dem Lemma  | ﺳٯﺮدٮﻮںal-Išbīlī, UT, Nr. 1158
ﺶ
ْ ( اْﻟُﯿʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: ʾlyuš (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 111; 2: 175; *alyuš
für Allium sativum L. var. sativum L.; RRGB 107, *alyoš [sic], ohne Akzentsetzung).
Mögliche Lesart: *álius.
Erläuterungen zur Lesart: Die arabophonen Gelehrten glossierten das Wort in Form einer Interlinearglosse (Ms. Paris, BnF, arabe 2849, fol. 49r,4–5) über ( اﻟٮﺲTranslit.: ʾl- # s) zur Erklärung des Wortes: ( اﻟﺠﻨﺲ ﺣــTranslit.: ʾl-ǧns, arab. ǧins ‚Art‘): ‚Das Genus/die Art,
ḥ(āšiya)/(nuš)ḫ(a)‘. Siehe im Haupttext der arab. MatMed des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34,
fol. 65v,14 statt der hier angegebenen Form die Graphie ( اﻟﺨﻨﺲTranslit.: ʾl-ḫns). Nach Ansicht der Autorin der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die lat. Form allius für ‚Knoblauch‘ (ALLIUM, REW 366, für Allium sativum L.; zu der Variante allius siehe André 1985:
10), die sich in den Haupttext eingeschlichen hat und die später nicht mehr erkannt wurde. Sie
versuchten, den rasm neu zu interpretieren. Siehe auch die Erklärung im Anschluss ‚( ﻣﻦ ﺛﻮمes
gehört zu der Familie des Knoblauchs‘), die auf die Bedeutung des Wortes verweisen könnte.
Vgl. auch die Form im Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 50v,7 ( اﻟﯿٮٮﻦø), Translit.: ʾy ) ) n, für allium
oder das in RRGB (107) hypothetisch postulierte *alyón und die altsüdiberoroman. Pluralform *alioś in der ʿUmda.945
Zusammenfassung: Das hier in Frage stehende Lexem ist lateinisch und findet sich im Haupttext der Materia Medica. Möglicherweise versuchte der Kopist das lat. Wort allius von gr.
ἄγλιθας (fem. Pl. Akk. v. ἄγλις, LSJ 11b) herzuleiten.

II. 41. َدﻗﯿﻖ اﻟﻮرق/ﺴﻔﻲ
َ ُﺗَﻠ946 (fol. 49v) | Dubler MatMed II 156 (2: 213 )ﺛﻼﺳﻔﻰ
.

Gr. θλάσπι | Wellmann MatMed II 156 (1: 222–223).
DI: Capsella bursa-pastoris [L.] Medicus | span. pan y quesillo ‚Gewöhnliche Hirtentäschel;
Hirtentäschelkraut‘.

II. 41a1 ( ﺑَْﺤﺒُﻠﯿﻦʿāmmatunā ‚unser Volk‘), Translit.: baḥbulyn.
Glosse (fol. 49v, in dextra marg., l.1–16.5 scr. pr.):
]…ـٮﻦ[ ھﻮ ﺣﺮف اﻟﺴﻄﻮح وھﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ وھﻮ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﺎﻣﺘﻨﺎ ﺑَْﺤﺒُﻠﯿﻦ َﯾﺆﻛﻞ ﻧﯿﺎ وﻣﻄﺒﺨﺎ واﻟﻨﻮع اﻟﺘﺎﻧﻲ ]وﺣﺮف
 ]ﺑـ[ﺣﺒﺴﺮﺑﻦ ﯾﺆﻛﻞ أﯾﻀﺎ ﻧﯿﺎ وﻣﻄﺒﻮﺧﺎ وﻓﻲ طﻌﻤﮫ ﺷﻰ ﻣﻦ طﻌﻢ اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻘﺪﯾﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﯿﮫ اھﻞ ﺑﺎدﯾﺘﻨﺎ ڹﺎن َﻗﺒُْﺮوه/ [ﻣﺎﺋﻲ
947 ❩
ﻣﻌﻨﺎه ﺧﺒﺰ وﺟﺒﻦ
945

Nach Guido Mensching (pers. Mitteilung) könnte auch die hier diskutierte Form einen solchen roman. Plural
repräsentieren. Dafür würde sprechen, dass die Form in der Textstelle zur Erklärung von ‚Knoblauchzehen‘ verwendet wird und span. ajos ebenfalls zur Bezeichnung der Knoblauchzehen verwendet werden kann.
946
Das Lemma wird in Form einer Glosse zu ( ﺗﻼﺳﻘﻰin Verbindung mit dem Verweiszeichen  )ﺣــverbessert (in
dextra marg., l.12–13 scr. pr.), vgl. das Lemma  ﺛﻠﺴﻔﻰin IB, Tafsīr, II 138 (Ed. Dietrich 1991: 34/359), vgl. Ms.
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 94v/16v,11  | ُﺗﻠْﺴﻔﻲVgl. DT, II 140, Ms. Istanbul, Nuruosmmaniye 3589, fol.
92r,25  | ٮﻠﺴٯﻰVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 66v,14 ̇ﺗﻼﺳﻔﻰ.
947
Ms. / [...] ﺧﺎ واﻟﻨﻮع اﻟﺘﺎﻧﻲ و وھﻮ اﻟﻨﻮخ اﻟﺘﺎﻓﻰ ﻣﻨﮫ وھﻮ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﺎﻣﺜﻨﺎ َﺑْﺤُﺒﻠﯿﻦ َﯾْﻮﻛﻞ ﻧﯿﺎ وﻣﻄﺒﻮﺧﺎ واﻟﺘﺎﻧﻲ، ـٮﻦ[ ھﻮ ﺣﺮڡ اﻟﺴﻌﻮح...]
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'[…] ist ḥurf al-suṭūḥ und es ist die zweite Art und sie wird von unserem Volk baḥbulyn
(*poč[e]poŀín?) genannt. Sie wird roh oder gekocht gegessen. Und die zweite Art ist [ḥurf
māʔī] [b] ( bsrbn (*poč[e]pasrín?), sie wird auch roh und gekocht gegessen und in ihrem Geschmack ist etwas, das nach altem Brot schmeckt und deshalb nennt sie das Volk in unserer
ländlichen Gegend ) ʾn qabruwh (*nán qábro oder pán qábro für *pán_qéyśo?), [was] ‚Brot‘
und ‚Käse‘ bedeutet.'
Hand: 2 | Endzeichen ❩ | Der Anfang der Glosse sowie das genaue Ende der ersten Zeile sind
aufgrund von Abreibungen nicht zu rekonstruieren.
Mögliche Quellen: al-Išbīlī, UT, Nr. 1664 ( َﺑْﺠُﺒﱢﻠﯿْﻦahl bādiyatinā ‚unsere Landleute‘), Translit.:
baǧbulliyn (ibid. 1: 171; 2: 259, krit. App. Nr. 1751, 1: 614, Ms. Madrid/Rabat, ﺑﺠﺒﻠﯿﻦ, Translit.: bǧblyn, *baǧbullīn, für Lepidium squamatum Forssk.), dort wird der Terminus zu َﺑﺎْذُﺑﱢﻠﯿﻦ
(Translit.: baḏbulliyn) korrigiert.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 884 ( َﺑْﺠُﺒِﻠﯿْﻦø, Lemma), Translit.: baǧbuliyn (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 70; 2: 114, *baǧbulīn, für Lepidium campestre [L.] R.Br.); UT, Nr. 1587 َﺑْﺠُﺒﱢﻠﯿﻦ
(ø), Translit.: baǧbulliyn (ibid. 1: 145; 2: 223, *baǧbullīn, für Lepidium campestre [L.] R.Br.).
Mögliche Lesart: *poč[e]poŀín (?).
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *poč[e]poŀín wurde von alIšbīlī zu *péḏe poŀín (siehe UT, Nr. 1664 und RRGB 173) korrigiert und mit der Bedeutung
‚Hühnerfuß‘ (riǧl al-furrūǧ) versehen, worauf bereits Corriente (RRGB 173–174, *počepollín) hingewiesen hat. Somit wäre das erste Element von lat. *PĒS, PEDIS ‚Fuß‘ abzuleiten
(Asín Palacios 1943: 222–223, Nr. 424 hatte dagegen vlat. *patta > ‚Pfote‘ angegeben, vgl.
dazu pata de gallo für ‚Hirtentäschel‘, Álvarez 2006: 267c). Es kann sich allerdings auch um
eine reine Volksetymologie handeln. Corriente schlägt vor, das erste Element sei, wie ebenfalls das in dem verwandten *počepasrín (*počepacrín, loc. cit.; siehe II. 41a2), auf lat. PŌDEX
‚Öffnung des Mastdarms‘ zurückzuführen: < lat. PŌDĬCE[M] PULLĪN[ŬM] ‚Öffnung des Hühner-Mastdarms‘ (UT 3,1: 310a). Es sei allerdings angemerkt, dass auch nicht auszuschließen
ist, dass baḏbulliyn eine fehlerhafte Schreibweise von ban_bulliyn (*pan_pollín < lat. PĀNIS
‚Brot‘ + PULLIN[UM] ‚Huhn‘) ist, wenn statt ḏāl ( )ذein initiales nūn ( )ﻧـanzunehmen ist (siehe
zusätzlich II. 41a2), vgl. pamplinas (Álvarez, loc. cit.) als Bezeichnung für das hier in Frage
stehende Hirtentäschel (siehe auch and. pamplina im TLHA [577b, 4.] für ein gefährliches
Kraut, welches die Hühner mögen), wobei die Bezeichnung pamplina im Span. i.d.R. für Stellaria media (L.) Vill. ‚Gewöhnliche Vogelmiere‘ verwendet wird (DCECH 4: 363a–364; dort
finden sich verschiedene mögliche Herleitungen des Terminus). Die genaue Klärung dieses
Terminus muss der zukünftigen Forschung anheimgestellt werden.
Zusammenfassung: Es handelt sich möglicherweise um einen Auszug aus der ʿUmda alIšbīlīs, der Inhalt aus den Einträgen Nr. 1664 und 1665 wiedergibt und der drei altsüdiberoroman. Formen angibt, siehe auch II. 41a2 und II. 41a3.

❩ ]ﺑـ[ﺣﺒﺴﺮﺑﻦ ﯾﻮﻛﻞ أﯾﻀﺎ ﻧﯿﺎ وﻣﻄﺒﻮﺧﺎ وﻓﻰ طﻌﻤﮫ ﺷﻰ ﻣﻦ طﻌﻢ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻘﺮﯾﻢ وﻟﺰﻟﻚ ﺗﺴﻤﯿﮫ اھﻞ ﺑﺎدﯾﺘﻨﺎ ڹﺎن َﻗْﺒُﺮوه ﻣﻌﻨﺎه ﺧﺒﺮ وﺟﺒﻦ.
.
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II. 41a2 ( ]ﺑـ[ﺣﺒﺴﺮﺑﻦø), Translit.: [b] ( bsrbn.
Glosse: Siehe II. 41a1.
Hand: Siehe II. 41a1.
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 844 ( َﺑﺠِﺒْﺴِﺮﯾْﻦʿindanā ‚bei uns‘) (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 69; 2: 111); UT, Nr. 1662 ( َﺑْﺠَﺒْﺴِﺮﯾﻦal-ʿamma ‚das Volk‘), Translit.: baǧbasriyn (ibid.
1: 170; 2: 257–258, krit. App. Nr. 1746, 1: 614, Ms. Madrid, ﺑﺤﺒﺴﺮﯾﻦ, Translit.: bḥbsryn, Ms.
Rabat, ﺑﺴﺒﺴﺮﯾﻦ, Translit.: bsbsryn); UT, Nr. 1665 ( ﺑﺤﺒﺴﺮﯾﻦbʿaḍahum ‚manche von ihnen‘),
Translit.: b ( bsryn (ibid. 1: 171, krit. App. 1752 ﺑﺠﺒﺴﺮﯾﻦ, Translit.: bǧbsryn, 1: 614; 2: 259,
*b.ḥ.b.srīn), für die hier beschriebene Pflanze Capsella bursa-pastor (L.) Medicus.
Andere Formen: (?).
Mögliche Lesart: *poč[e]pasrín (?).
Erläuterungen zur Lesart: Während Asín Palacios (1943, Nr. 405) das Wort *bajbasrīn für
Persisch hält, leitet Corriente (RRGB 173) *počepacrín von lat. PŌDEX, -ĬCIS ‚Öffnung des
Mastdarms‘ + lat. PASSĔRĪNUS ‚Sperling‘ ab; was sehr unsicher ist. Möglicherweise handelt es
sich um eine fehlerhafte Schreibweise von *panpasrín (*pán < lat. PĀNIS ‚Brot‘ + lat.
PASSĔRĪNUS ‚Sperling‘) für ‚Sperlingbrot‘. Die genaue Herleitung des Terminus
*poč[e]pasrín ist in zukünftigen Studien zu klären.
Zusammenfassung: Vide supra, II. 41a1; siehe zusätzlich II. 41a3.

II. 41a3 ( ڹﺎن َﻗﺒُْﺮوهø), Translit.: # ʾn qabruwh.
Glosse: Siehe II. 41a1.
Hand: Siehe II. 41a1.
ُ ( َﺑﺎْن َﻗْﯿal-ʿamma ‚das Volk‘), Translit.: baʾn
Mögliche Quellen: al-Išbīlī, UT, Nr. 1665 ْﺸﮫ
ُ َﺑﺎْن َﻗْﯿ
qayšuh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 171; 2: 259, *bān qayšuh); UT, Nr. 918 ْﺸﮫ
(ʿāmmatunā ‚unser Volk‘), Translit.: baʾn qayšuh (ibid. 1: 72; 2: 117, *bān qayšuh, für Capsella bursa-pastor [L.] Medicus).
Andere Formen: (ø).
Mögliche Lesart: *nán qábro oder pán qábro für *pán_qéyśo (?).
Erläuterungen zur Lesart: Die hier in Frage stehende zweigliedrige Form *nán/pán qábro ist
möglicherweise korrupte für *panqéyšo aus der ʿUmda. Zudem wird in der Glosse genau die
Bed. dieses Wortes mitgeliefert: ‚[was] Brot und Käse bedeutet‘ (ebenso erwähnt in UT, Nr.
918 und Nr. 1665). Corriente (RRGB 169) leitet das Wort von lat. PĀNIS ‚Brot‘ und
CĀSĔUM/-S ‚Käse‘ ab. Siehe auch Teil I, Abschn. 6.3.
Zusammenfassung: Das hier in Frage stehende Lexem stammt womöglich aus der ʿUmda alIšbīlīs (Nr. 1665, s. II. 41a1 und II. 41a2) und zeigt eine korrupte Form eines romanischen Wortes.
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II. 42.  ﺳﻄﺮوﻧﯿﻮن948 (fol. 50v) | Dubler MatMed II 163 (2: 217 )ﺳﻄﺮوﺛﯿﻮن
Gr. στρούθιον | Wellmann MatMed II 163 (1: 227–228).
DI: Saponaria officinalis L. | span. jabonera ‚Gewöhnliches Seifenkraut‘.

II. 42a1 ( ﻗﺰوﻗﻮﺟﮫal-ḥāwī ‚Schlangenbeschwörer‘), Translit.: qzwqwǧh.
Glosse (fol. 50v, in dextra marg., l.12–13,5 scr. pr.):
949

❩ ( ﺗﺎَﻏْﯿﻐﺎَﯾﺚsic)  وﯾٯﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺔ/  ﯾﻌﺮف أﯾﻀﺎ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اﻟَﻘْﻮﻟِﻠْﯿَﮫ/ ھﻮ اﻟﻌﺮطﻨﯿﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎوي ﻗﺰوﻗﻮﺟﮫ

'Es ist ʿarṭanīṯā.950 Die Schlangenbeschwörer/Magier nennen es auch qzwqwǧh (*qazoqóča
für qaḏoqóča?) und auf laṭīnī heißt es ʾl-qawlilyah (*[al-]qawlélya) und im Berberischen951
tāġayġāyṯ.'952
Hand: (?) 1 oder 2 | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 4262 ( َﻗﺪْﻗﻮﱠﺟﮫø, Lemma), Translit.: qadqwǧǧah (Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 494; 2: 655; krit. App. Nr. 8488, 1: 683, Ms. Madrid, ﻗﺪﻗﻮﺟﮫ, Translit.: qdqwǧh, für Saponaria officinalis L.); ibid. ( َﻗْﺪُﻗﻮﱠﺟﮫʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: qadquwǧǧah.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2565 ( اﻟﻘْﺬﻗﻮﺟﮫø), Translit.: ʾl-qḏqwǧh (ibid. 1: 280; 2: 399,
*quḏqūǧah, für Saponaria officinalis L./Gypsophila struthium L.); UT, Nr. 3577 ( اﻟُﻘْﺬُﻗﻮﱠﺟﮫø),
Translit.: ʾl-quḏquwǧǧah (ibid. 1: 424; 2: 359, krit. App. Nr. 6711, 1: 665, Ms. Madrid,
اﻟﻘﻮﻗﻮﺟﮫ, Translit.: ʾl-qwqwǧh, *quḏqūǧah, für Gypsophila struthium L.).
Mögliche Lesart: *qazoqóča für *qaḏoqóča (?).
Erläuterungen zur Lesart: Corriente (RRGB 185) leitet die Form aus UT *qoḏqáwče (*qóḏa
ḏe qáwče) für Satyrion von lat. CŌDA + CĂLIX, -ĬCIS ab: *qoḏqáwče (*qóḏa ḏe qáwče)
> *qo[ḏ]ḏeqáwče > qoḏqáwče. Möglicherweise handelt es sich aber um eine Form, die sich
aus lat. CITŌCACIA oder CITŌCACIUM (André 1985: 68 für Saponaria officinalis L.) herleitet,
wobei CI- nicht palatalisierte. Dies könnte auf eine Metathese oder auf einen Vokalwechsel
zurückzuführen sein (catococia), woraus sich ein altsüdiberoroman. *qaḏoqóča ableiten ließe.

948

Eine Verbindung zu den hier angegebenen Synonymen mit dem Lemma kann nicht hergestellt werden. Möglicherweise handelt es sich hier um eine Namensverwechslung von στρούθιον (Dsc. Mat. med. II 163, Saponaria
officinalis L.) mit gr. σατύριον (Dsc. Mat. med. III 128, Fritillaria graeca Boiss.); Vgl. IB, Tafsīr, II 145, Ms.
Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 95r/17r,7  | َﺳﻄُﺮوﺑﯿﻮنVgl. DT, II 147, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 92v,14  | ﺳﻄﺮوٮٮﻮنVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 68r,1 ﺳﻄﺮوﻧﯿﻮن.
949
Ms. ❩  وٮٯﺎل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﮫ ﺗﺎَﻏْﯿﻐﺎَﯾﺚ/  ﯾﻌﺮف أﯾﻀﺎ وﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻟَﻘْﻮﻟِﻠَْﯿﮫ/ ھﻮ اﻟﻌﺮ طﻨﯿﺜﺎﻣﻦ اﻟﺤﺎوى ﻗﺮوﻗﻮﺟﮫ.
950
Das Wort wird auch unter I. 101.1a erwähnt. Zu den Bedeutungen von ʿarṭanīṯā siehe Bos et al. (2020, 2: 859–
860).
951
Die Form im Ms. ist al-bariyya und ist ein Kopistenfehler. Sie steht für barbariyya ‚berberisch‘. Möglicherweise geht sie auf einen Hörfehler zurück.
952
Das berb. Wort tāġayġāyṯ ist in UT als tāġayġayt (Nr. 4524) und tāġīġīt (Nr. 1085) für Saponaria officinalis
L. belegt (siehe auch tāġayġayt für Achillea ptarmica L. unter Nr. 4524 und tāġīġīt in derselben Bed. unter 2506
und für Gypsophila struthium L. unter Nr. 1085).
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Unter Umständen liegt am Anfang des Wortes aber auch eine Kontamination mit dem Synonym *qawlélya vor (siehe II. 42a2).
Zusammenfassung: Es scheint sich in dieser Glosse um eine Verwechslung von Pflanzen zu
handeln. Die Quelle der Glosse ist die ʿUmda al-Išbīlīs. Al-Išbīlī versucht, in seinen Einträgen
(vgl. insb. UT, Nr. 984, 2743, 3476) die Verwechslung aufzuklären: Dioskurides habe
ʿarṭanīṯā nicht in der Materia Medica erwähnt (stattdessen aber κυκλάµινος [Cyclamen L.],
welches einige arabophone Gelehrte mit ʿarṭanīṯā in Verbindung bringen, siehe dazu auch II.
43), und deshalb sei nicht klar, um welche Pflanze es sich handele. In der Glosse scheint jedenfalls – entsprechend dem Lemma, auf das sie sich bezieht – das Seifenkraut gemeint zu
sein. Eine Möglichkeit wäre, dass es sich um eine Verwechslung des rasm des gr. Wort
κυκλάµινος (Cyclamen L.) handelt oder, wahrscheinlicher, um eine Verwechslung von der
hier in Frage stehenden Pflanze στρούθιον (Saponaria) mit σατύριον (für versch. Pflanzen mit
aphrodisierender Wirkung, v.a. Orchideenarten, siehe André [op. cit., 227–228]), die aus einem fehlerhaften Transkript von στρούθιον ins Arabische resultierte, vgl. auch saṭrubiyun für
Beta, Saponaria und Umbilica in der ʿUmda.

II. 42a2 ( اﻟَﻘْﻮﻟِﻠْﯿَﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl-qawlilyah.
Glosse: Siehe II. 42a1.
Hand: Siehe II. 42a1.
Mögliche Quelle(n): Siehe II. 42a1; al-Išbīlī, UT, Nr. 4262 ( اﻟﻘﻮِﻟْﻠَﯿﮫø), Translit.: ʾl-qwlilyah (Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 494; 2: 655, *qawlilyah, für Satyrium hircinum L.); ibid. ( َﻗْﻮِﻟْﻠَﯿﮫls,
Abk. für andalusí), Translit.: qawlilyah.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, UT, Nr. 1085 ( اﻟﻘﻮﻟﻠﯿﮫø), Translit.: ʾl-qwllyh (ibid. 1: 104; 2:
165, krit. App. Nr. 999, 1: 605, اﻟﻘﻮﻟﯿﻠﯿﺔ, Translit.: ʾl-qwlylyḧ, *qawlilyah, für Saponaria officinalis L./Gypsophila struthium L.); UT, Nr. 1659 ْ( َﻗْﻮِﻟْﻠَﯿﮫø), Translit.: qawlilyah (ibid. 1: 166;
2: 252, *qawlilyah, für Convolvulus soldanella L.); UT, Nr. 2565 ( َﻗْﻮِﻟﻠَﯿﮫø), Translit.: qawlilyah (ibid. 1: 280; 2: 399, *qawlilyah, für Saponaria officinalis L./Gypsophila struthium L.);
UT, Nr. 3195 ( اﻟﻘﻮﻟﻠّﯿﮫø), Translit.: ʾl-qwllyh (ibid. 1: 372; 2: 511, krit. App. Nr. 5433, 1: 652,
Ms. Rabat اﻟَﻘْﻮﻟـﻠﱠﮫ, Translit.: ʾl-qawllah, *qawlilyah, für Gypsophila struthium L.); UT, Nr.
3391 ْ( اﻟﻘﻮِﻟْﻠَﯿﮫø), Translit.: ʾl-qwlilyah (ibid. 1: 394; 2: 535, *qawlilyah, für Convolvulus soldanella L.); UT, Nr. 3457 ْ( اﻟَﻘْﻮِﻟْﻠَﯿﮫø), Translit.: ʾl-qawlilyah (Ms. Rabat; ibid. 1: 400; 2: 541, für
Saponaria officinalis L.); UT, Nr. 3576 ( اﻟَﻘْﻮﻟْﻠُﯿﮫø), Translit.: ʾl-qawllyuh (ibid. 1: 424; 2: 569,
*qawlilyah, für Saponaria officinalis L./Gypsophila struthium L.); UT, Nr. 3577 ( اﻟَﻘْﻮﻟْﻠُﯿﮫø),
Translit.: ʾl-qawllyuh (ibid. 1: 424; 2: 359); UT, Nr. 4189 ( اﻟﻘﻮِﻟْﻠَﯿﮫø), Translit.: ʾl-qwlilyah
(ibid. 1: 475; 2: 633, für Saponaria officinalis L.); UT, Nr. 4547 ْ( اﻟَﻘْﻮﻟْﻠَﯿﮫø), Translit.: ʾlqawllyah (ibid. 1: 518; 2: 687, *qawlilyah; s. auch loc. cit. اﻟَﻘْﻮِﻟْﻠَﯿﮫ اﻟﻜﺒﯿﺮة, Translit.: ʾl-qawlilyah
ʾl-kbyrḧ, arab. Adj. kabīra ‚groß‘, für Saponaria officinalis L./Gypsophila struthium L.); UT,
َ ( اﻟﻘْﻮø), Translit.: ʾl-qwlʾallah (ibid. 1: 57; 2: 90, *qawlāllah, für Silene vulgaris
Nr. 585 ﻻﻟﱠْﮫ
[Moench] Garcke); UT, Nr. 935 ْ( اﻟﻘﻮِﻟﯿْﻠَﯿﮫʿindanā ‚bei uns‘), Translit.: ʾl-qwliylyah (ibid. 1: 79;
2: 127; zu letzterer Form siehe krit. App. Nr. 727 اﻟَﻘْﻮﻻﻟﮫ, Translit.: ʾl-qawlʾlh, für Satyrium
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hircinum L.), ْ( ﻗْﻮِﻟﯿْﻠَﯿﮫʿaǧ), Translit.: qwliylyah (ibid. 1: 78; 2: 127); UT, Nr. 4524 ( َﻗﻮﻻّﻟﮫø),
Translit.: qawlʾllh (ibid. 1: 513; 2: 681, *qawlāllah, für Saponaria officinalis L.); siehe auch
َ ( اﻟﻘْﻮø), Translit.: ʾl-qwlʾallah (ibid. 1: 57; 2: 90) und Nr.
die Formen in UT unter Nr. 585 ْﻻﻟﱠﮫ
ﱠ
935 ْ( ﻗْﻮِﻟَﺠﺎﻟﮫevtl. bezieht sich ʿaǧ. für ʿaǧamiyya darauf), Translit.: qwliǧaʾllah (ibid. 1: 78; 2:
127) und UT, Nr. 2565 ْ( ﻗْﻮِﻟﱠﺠَﯿﺎﻟﮫø), Translit.: qwliǧǧayaʾlh (ibid. 1: 280; 2: 399,
*qawliǧǧiyāllah, für Silene vulgaris [Moench] Garcke) | IB, Ǧāmiʿ (Ibn al-Rūmiyya, b. Ṣāliḥ
und Ibn Ḥaǧāǧ aus Sevilla werden in diesem Zusammenhang erwähnt), Ms. Mekka, al-Ḥaram
al-Šarīf, 3565, fol. 7v,19 ( ﻗﻮﻟﻠٮﮫal-Andalus), Translit.: qwll # h, zu dem Lemma ( ﺳﻄﺮوٮٮﻮںauch
das berb. Syn. wird genannt); ms. cit., fol. 77v,9 (IB) ( اﻟﻘﻮاﻟﺒﮫø), Translit.: ʾl-qwʾlbh und ibid.
l.10 ( اﻟﻘﻮاﻟﺒﮫø), Translit.: ʾl-qwʾlbh, zu dem Lemma ( ﻋﺠَﻤﺎauch das berb. Syn.  ﺛﺎﻋﯿﻔﺴﺖwird erwähnt) | IB, Tafsīr, II 145 ( اﻟﻘﻮﻟﻠﯿﺔb-luġa ahl al-Andalus ‚in der Sprache von al-Andalus‘),
Translit.: ʾl-qwllyḧ, zu dem Lemma ( ﺳﻄﺮوﺛﯿﻮنEd. Dietrich 1991: 35/358; 139, *al-qaulilya;
auch das berb. Wort wird erwähnt), vgl. Ms. Mekka, fol. 95r10 ( اﻟﻘﻮَﻟﻠﯿﮫb-luġa ahl al-Andalus
‚in der Sprache von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-qwlalyh, zu dem Lemma ﺳﻄُﺮوﺑﯿﻮن
َ | DT, II 147,
b. Ṣāliḥ ( ﻗﻮﻻﻟﺔal-yawm al-Andalus ‚heute in al-Andalus‘), Translit.: qwlʾlḧ, zu dem Lemma
( ﺳﻄﺮوﺛﯿﻮنEd. Dietrich 1988, 1: 62), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 92v,15, b.
Ṣāliḥ ( ٯﻮﻻﻟﮫal-yawm al-Andalus ‚heute in al-Andalus‘), Translit.: $ wlʾlh, zu dem Lemma
ﺳﻄﺮوٮٮﻮن, auch das berb. Synonym wird dort in der Form  ٮﺎﻋٮﻐﺎﻣٮٮerwähnt.
Mögliche Lesart: *(al-)qawlélya oder*(al-)qawléɫa.
Erläuterungen zur Lesart: Corriente (RRGB 184, *qawlélla) leitet das in Frage stehende Wort
von lat. CAULIS ‚Stengel‘ (sic, siehe aber REW 1778 ‚Kohl‘) als Diminutivbildung auf
-ELLUS/-ELLA ab. Es handelt sich aber möglicherweise um eine Form, die aus lat. CAULICULUS
(André 1985: 53) entstanden ist, welches eine Bezeichnung für Brassica oleracea L. und Var.
ist. Das feminine Genus ist hier ungeklärt und die Bedeutungen sind ebenfalls unklar; vgl.
RRGB (ibid.): „de diversas e inseguras identificaciones botánicas (“satirion; col marina; saponaria; aguazul”, etc.)“.
Zusammenfassung: Siehe II. 42a1.

II. 43.  ُﻗﻔﻼﻣﻨﯿﻮس953 (fol. 50v–51r) | Dubler MatMed II 164* (2: 217–219 )ﻛﻮﻗﻼﻣﯿﻨﻮس954
Gr. κυκλάµινος | Wellmann MatMed II 164 (1: 228–230).
DI: Cyclamen graecum Link | span. pamporcino ‚Alpenveilchen‘.

953

Das Lemma wurde in einer Interlinearlosse (l.15–16) zu  ﻓﻘﻼﻣﯿﻨﯿﻮسkorrigiert (l.8–9 scp. pr., in Verbindung mit
dem Verweiszeichen [ ﺣــSuperscript]) | Vgl. IB, Tafsīr, II 146, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
َ  | ﻓﻘVgl. DT, II 148, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 92v,16  ٮٯﻼﻣٮٮﺲund l.17 | ٯٯﻼﻣٮٮﺲ
95r/17r,11 ﻼﻣﺴُﻨﻮس
Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 68r,8 ٯﻘﻼﻣﯿﻨﯿﻮس.
954
(Sic), vgl. die Graphie in der arab. MatMed des Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 52v,1 ٯٯﻼﻣٮٮﻮس. Was der Asterisk
in Dubler MatMed bedeutet, ist unklar.
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ُ (ʿaǧamiyya), Translit.: ṭuruqnityah.
II. 43a1 طُﺮﻗﻨِﺘﯿَﮫ
Glosse (fol. 50v, in dextra marg., l.15,5–18,5 scr. pr.):
955

ُ وﺑﺎﻟﻌﺠﻤﯿﺔ
❩  طﺎﻟﻘﮫ ﻋﻨﺪﻧﺎ/  وﺑﻤﻨﺖ ﻣﯿﻮر وﺑﻨﺎﺣﯿﺔ/ طُﺮﻗﻨِﺘﯿَﮫ وھﻮ ﺑﺠﺒﻞ ﺷﻠَﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ

'(Und) in der ʿaǧamiyya [heißt es] ṭuruqnityah (*ṭoroqóntia für *ṭaraġóntia) und es ist häufig
auf dem Berg šlayr (*[ǧabal] śoláyr) ‚Sierra Nevada‘) anzutreffen und auf dem mnt mywr
(*mónt mayór, Montemayor) und in der Region von ṭʾlqh (*ṭáliqa, Itálica, Sevilla) bei uns.'
Hand: 2 | Endzeichen ❩ | Auf die Glosse folgt eine weitere Marginalie (von Hand 3).
Lit.: Leclerc (1877–1883, 2: 251, Nr. 1179) طﺮﻗﻨﺘﯿﺔ, Translit.: ṭrqntyḧ.
ُ (ʿaǧamiyya Saraqusta), Translit.: ṭuruMögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 985 ْطُﺮُﻗْﻨِﺘَﯿﮫ
quntiyah (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 93; 2: 149; krit. App. Nr. 880, 1: 604, Ms. Rabat, ُﻗْﻨِﺘَﯿﮫ,
Translit.: quntiyah, *turuquntiyah, für Arum dracunculus L.).
َ (ø, Lemma), Translit.: ṭarqintiyyah (Ed. Bust.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2268 ْطْﺮِﻗْﻨِﺘﯿﱠﮫ
ُ (ʿaǧamiyya),
et al., op. cit., 1: 241; 2: 350, für Arum dracunculus L.); UT, Nr. 2743 ْطﺮﻗْﻨِﺘَﯿﮫ
Translit.: ṭurqntiyah (ibid. 1: 313; 2: 442, für Arum dracunculus L.) | Ibn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr.
115 ( طﺮﻗٮٮٮﮫʿaǧamiyya Saraqusta), Translit.: ṭrq # # # h, zu dem Lemma ( ﺑﻠﺒﻮسEd. Bos et al.
2020, 2: 309–311, für Dracunculus vulgaris Schott = Arum dracunculus L.) | Ibn Biklāriš,
ْ ( اﻟʿaǧamiyya SaraqusMustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 58,12 ﻄَﺮﻓْﻨِﺘﯿﮫ
ta), Translit.: ʾl-ṭraqntiyh (maghrebin. Schrift), zu dem Lemma  | ﺑﺼﻞ اﻟﺮٮﺮDT, II 149 ﻏﺮﻏﻨﺘﯿﺔ
(al-Andalus), Translit.: ġrġntyḧ, zu dem Lemma ( دراﻗﻨﻄﯿﻮنEd. Dietrich 1988, 1: 63; 2: 313;
krit. App. )ٯٮﻄٮﻮں, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye 3589, fol. 93r,24 ( ﻋﺮﻋﻨﺘٮﮫal-Andalus),
Translit.: ʿrʿnt # h, zu dem Lemma  | ٯٮﻄٮﻮںSiehe Bos et al. (op. cit., 310, Anm. 57) zu weiteren
Belegstellen.
Mögliche Lesart: *ṭoroqóntia für *ṭaraġóntia (?).
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus ist romanisch und wurde bereits ausführlich von Bos et al. (2020, 2: 309–311, Nr. 115) besprochen; siehe auch RRGB
(202–203, *ṭ[a]raqontíyya < lat. DRĂCONTĒA ‚Gemeine Drachenwurz‘), vgl. span. taragontia
und taragontía (Ceballos Jiménez 1986: 406b); siehe auch (DCECH 2: 521ab).
Zusammenfassung: Die hier vorliegende Glosse ist möglicherweise aus versch. Einträgen der
ʿUmda entnommen, die vom Alpenveilchen und von der Drachenwurz handeln (z.B. Nr. 984,
985, 2743, 3476). Laut al-Išbīlī brachte bereits Ḥunayn ibn Isḥāq das Alpenveilchen in Verbindung mit der Drachenwurz (UT, Nr. 984, Ed. Bust. et al., op. cit., 2: 145, siehe auch ibid.
Anm. 13; siehe auch UT, Nr. 3780, 2: 589 und UT, Nr. 3476, 2: 553). Der Terminus ist romanisch. Das Oronym Munt Myūr ist ebenfalls in UT (Nr. 988 und 5120) zu finden, aber nicht
ُ وﺑﺎﻟﻌﺠﻤﯿﮫ. Das Endzeichen ist bis auf den Punkt
Ms. ❩  طﺎﻟﻘﮫ ﻋﻨﺪﻧﺎ/  وﺑﻤﻨﺖ ﻣﯿﻮر وﺑﻨﺎﺣﯿﮫ/ طُﺮﻗِﻨﺘَﯿﮫ وھﻮ ﺑﺠﺒﻞ ﺷﻜﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ
kaum noch sichtbar, da ein späterer Glossator (Hand 3) aus dem Halbkreis ein qāf ohne Diakritika schrieb, um
eine Glosse aus dem Tafsīr Ibn al-Bayṭārs hinzuzufügen. Aufgrund der zwei Endzeichen handelt es sich um zwei
weitere Glossen, die den Eintrag II 146 gekürzt wiedergeben (vgl. Ed. Dietrich 1991: 35/358). Die letztgenannten Glossen beinhalten allerdings kein romanisches oder lateinisches Material und wurden aus diesem Grund in
dieser Arbeit nicht aufgenommen.
955
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zu Alpenveilchen oder Drachenwurz.956 Es sei dazu angemerkt, dass in dem Eintrag zum Alpenveilchen (UT, Nr. 2743) von den Editoren Teile ausgelassen worden sind (siehe Ed. Bust.
et al., op. cit., 2: 442).

II. 43a2 ( ]ﺟﺒﻞ[ ﺷﻠَﯿﺮø), Translit.: [ǧbl] šlayr.

«»

Glosse: Siehe II. 43a1.
Hand: Siehe II. 43a1.
Mögliche Quelle(n): Siehe II. 43a1; in der dort angegebenen Quelle (UT, Nr. 985) wird das in
Frage stehende Oronym allerdings nicht erwähnt, dafür aber in dem Eintrag zum Alpenveilchen unter Nr. 984 ( ﺟﺒﻞ ﺷﻠﯿﺮø), Translit.: [ǧbl] šlyr, in dem Eintrag zu ( َﺑُﺨﻮر َﻣْﺮَﯾْﻢEd. Bust. et
َ [sic]
al. 2004–2010, 1: 91; 2: 146; krit. App. Nr. 858, 1: 604 im Ms. Rabat und Madrid ﺷﻠﱠَﺒّﺮ
Translit.: šallabarr) und auch unter Nr. 3476 ( ﺟﺒﻞ ﺷﻠﯿﺮø), Translit.: ǧbl šlyr, zu dem Eintrag
َ ( َﻋْﺮibid. 1: 410; 2: 553).
طِﻨﺘَﺜﺎ
Andere Formen: Siehe I. 3c*, I. 51a und I. 101.1a.
Mögliche Lesart: *[ǧabal] śoláyr.
Erläuterungen zur Lesart: Die Gebirgsbezeichnung *[ǧabal] śoláyr wurde bereits unter I. 51a
ausführlich behandelt.
Zusammenfassung: Siehe II. 43a1.

II. 43a3 ( ﻣﻨﺖ ﻣﯿﻮرø), Translit.: mnt mywr.

«»

Glosse: Siehe II. 43a1.
Hand: Siehe II. 43a1.
ْ ( ُﻣْﻨø, Oronym), Translit.:
Mögliche Quelle(n): Siehe II. 43a1 | al-Išbīlī, UT, Nr. 988 ﺖ ﻣُﯿﻮر
munt myuwr, zu dem Lemma ﺼُﻞ اﻟﱢﻨْﺮِﺟﺲ
َ ( َﺑEd. Bust. et al. 2004–2010, 1: 96; 2: 154); UT, Nr.
5120 ( ﻣﻨﺖ ﻣﯿﻮرø), Translit.: mnt mywr, zu dem Lemma ﺳِﻤﯿﻦ
َ ( َﯾﺎibid. 1: 585; 2: 772).
Andere Formen: al-Idrīsī, ( ﻣﻨﺖ ﻣﯿﻮرø), Translit.: mnt mywr (Jaubert 1836–1840, 2: 485b; 283–
284 *Monte Maggiore für Monte Albano? [sic]), allerdings nicht für die Iberische Halbinsel,
sondern für einen Berg in einem Gebiet an der Adria-Küste.
Mögliche Lesart: *mónt mayór.
Erläuterungen zur Lesart: Die Gebirgsbezeichnung *mónt mayór besteht aus zwei Elementen
und ist romanisch. Das erste ist eine apokopierte Form für ‚Berg‘, welches von lat. MONS,
MONTIS abzuleiten ist (zur Apokope siehe in Teil I, Abschn. 3.4.4.1 [5]). Das zweite entspricht einem roman. Komparativ mayor ‚größer‘ (vgl. span. mayor, kat. major, gal. maior;
956

Die Editoren sind sich nicht darüber im Klaren, ob es sich hierbei um Montemayor, Moguer (Huelva), Montemor, Olhão (Algarve) oder um Montemayor der Río (Salamanca) handelt, siehe UT (3,2: 998c).
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< lat. MAJOR, -ŌRIS < MAGNUS ‚groß‘, DCECH 3: 890b–891b; DEGC 2: 565a; REW 5247). Es
wird nicht deutlich, um welchen „Montemayor“ es sich handelt. Bust. et al. (2004–2010, 3,2:
998c) halten den zweimal (Nr. 988 und 5120) in der ʿUmda erwähnten *mónt mayór entweder
für Montemayor (Moguer) in Huelva), für Montemor (Olhão) an der Algarve, für den Montemayor in Córdoba oder für den Montemayor del Río in Salamanca. In dem Eintrag Nr. 988
der ʿUmda, der hier möglicherweise als Quelle diente, wird der hier in Frage stehende Gebirgssname in Verbindung mit den Toponymen Algeciras und Monteber/Montever (Sevilla;
siehe auch unter Nr. 5120) genannt.
Zusammenfassung: Siehe II. 43a1. Es befindet sich nicht in den in Frage kommenden Einträgen in der ʿUmda, wird aber zweimal in dem Werk genannt (Nr. 988 und 5120).

II. 43a4 ( طﺎﻟﻘﮫø), Translit.: ṭʾlqh.

«»

Glosse: Siehe II. 43a1.
Hand: Siehe II. 43a1.
Mögliche Quelle(n): Siehe II. 43a1 | al-Išbīlī, UT, Nr. 551 ( طﺎﻟﻘﺔø), Translit.: ṭʾlqḧ, zu dem
Lemma ( إﻛﻠﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚEd. Bust. et al. 2004–2010, 1: 44; 2: 69) und UT, Nr. 985 ( طﺎﻟﻘﺔø), Translit.:
ṭʾlqḧ, zu dem Lemma ﺼﻞ
َ ( َﺑibid. 1: 92; 2: 148).
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 551 ( طﺎﻟﻘﺔø), Translit.: ṭʾlqḧ, zu dem Lemma ( إﻛﻠﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚEd.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 44; 2: 69) und UT, Nr. 985 ( طﺎﻟﻘﺔø), Translit.: ṭʾlqḧ, zu dem Lemma
ﺼﻞ
َ ( َﺑibid. 1: 92; 2: 148).
Mögliche Lesart: *ṭáliqa für Itálica (Sevilla).
Erläuterungen zur Lesart: Der Ortsname *ṭáliqa entspricht dem heutigen Toponym Itálica in
Sevilla (siehe Bust. et al. 2004–2010, 3,2: 1005a). Das initiale i- ist ausgefallen.
Zusammenfassung: Siehe II. 43a1.

َ  ُﻗﻘ957 (fol. 51r) | Dubler MatMed II 164 bis (2: 219 ﻛﻮﻗﻼﻣﯿﻨﻮس
II. 44. ﺴﻨﺜﺎُون
ُ ﻗ/ﺾ
ُ ٮﻌ/ﻼﻣﻨﯿُﻮس اﺧﺮ
)اﺧﺮ958
Gr. κυκλάµινος ἑτέρα | Wellmann MatMed II 165 (1: 230).
DI: Lonicera periclymenum L. | span. madreselva ‚Waldgeißblatt‘.

Zum ersten Lemma wird in dextra marg. (l.7–9 scr. pr.) die Var. ( ُﻓﻘﻼﻣﯿُﻨﺲin Verbindung mit dem Verweiszeichen  )ﺣــangegeben und zum dritten in sinistra marg. (l.8 scr. pr.) die Form ( ﻗﺴﯿﻨﺎسdirekt über der hier in Frage
stehenden Glosse; ebenfalls mit dem Verweiszeichen  | )ﺣــVgl. IB, Tafsīr, II 147, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf,
3552, fol. 95r/17r,14 ﻓﻘﻼِﻣﯿُﻨﻮس اﺧﺮ, allerdings wurde dieses Lemma von einer späteren Hand durchgestrichen und
mit der Erklärung „( دراﻋﻨﻄﯿﻮن ﺻﻊdrʾʿnṭywn [für drāġunṭiyūn] ist richtig“) in sinistra marg. versehen, siehe auch
Dietrich (1991: 35/358) | Vgl. DT, II 148, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 93r,2–3  | ﻓﻘﻼ ﻣﻠﺲ اﻻﺧﺮVgl.
arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 68v,7–8 ﻓﻘﻼﻣﯿﻨﺲ ﻟﻐﺮ,  ﺑﻌﺾund ﻗﺴﯿﻨﺎس.
958
(Sic), vgl. die Graphie in der arab. MatMed des Ms. Madrid, BnE, 5006, fol. 52v,18 ﻼﻣﯨﯨس اﺣر+.. Was das
„bis“ in Dubler MatMed bedeutet, ist unklar.
957
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II. 44a ( ﻣﺎطﺮﺳﺎﻟٮِﮫlaṭīnī), Translit.: mʾṭrsʾl # ih.
Glosse (fol. 51r, in sinistra marg., l.8–10 scr. pr.):
 ام/[ اﻟﺠﺒﻞ وﺑﺎﻟﻄﯿﻨﻲ ﻣﺎطﺮﺳﺎﻟٮِﮫ ﻣﻌـ]ـﻨﻰ/ [ اﻟﺠﺪي وﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧـ]ﹳ/  اﺑﻦ اﻟﺒﯿﻄﺎر ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻧﺪﻟﺲ ﺻﺮﯾﻤـ]ـﮫ/ ﺣﺎﺷﯿﺔ
959
[…]اﻟﺸﻌﺮا وﺑﺎﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ اٯﻠﺪ اﻟﻤـ
'Glosse (ḥāšiya): Ibn al-Bayṭār: Es heißt in al-Andalus ‚Zügel des Zickleins‘ (ṣarīmat al-ǧadī,
Ms. ṣr ) m[h] al-ḥrā) und bei den Botanikern (al-nabātīn) [heißt es] ‚Herrscher des Berges‘
(sulṭān al-ǧabal) und auf laṭīnī [heißt es] mʾṭrsʾl ) ih (*máṭre_sálbya für *máṭre_sélba), Bedeutung ‚Waldmutter‘ (umm al-šaʿrāʾ) und im Berberischen [heißt es] ʾ $ ld ʾlm[…] (agllid n
wādrār oder afildān wādrār?).' (Vgl. Dietrich 1991: 139–140)
Hand: 3 | Einleitung der Marginalie durch ein eingeschobenes ḥāšiya ‚Glosse‘ | Siehe auch
Fn. 957.
Mögliche Quelle(n): IB, Tafsīr, II 147 ( ﻣﺎطﺮ ﺷﺎﻟﺒﺔlaṭīniyya), Translit.: mʾṭr šʾlbḧ, zu dem
Lemma ( ﻗﻘﻼﻣﯿﻨﻮس آﺧﺮEd. Dietrich 1991: 35/358); vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552,
َ ( َﻣﺎَطِﺮlaṭīniyya), Translit.: maʾaṭrišaʾlibahi, zu dem Lemma ﻓﻘﻼِﻣﯿُﻨﻮس اﺧﺮ
fol. 95r/17r,17 ﺷﺎِﻟَﺒِﮫ
(getilgt; in sinistra marg. verbessert zu  دراﻏٮﻄﯿﻮنund mit für ‚korrekt‘ versehen).
ْ ( َﻣø, Lemma), Translit.: maṭrišilbah (Ed. Bust.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2970 ْﻄِﺮِﺷْﻠَﺒﮫ
et al. 2004–2010, 1: 331; 2: 464; *māṭiršilbah; für Lonicera L.) | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 288
( ﻣﺎطﺮﺷﺎﻟﺒﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: mʾṭršʾlbh, zu dem Lemma ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺠَﺒﻞ
ُ (Ed. Meyerhof 1940: 31), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 94r,10 ( ﻣﺎطﺮش ﻟٮﮫʿaǧamiyya alAndalus), Translit.: mʾṭrš l # h, zu dem Lemma ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺠَﺒْﻞ
ُ | al-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF,
arabe 3004, fol. 233r,15 ( ﻣﺎطﺮﺷﻠﯿﮫlaṭīniyya), Translit.: mʾṭršlyh, zu dem Lemma ;ﺻﺮﯾﻤﺔ اﻟﺠﺪى
ms. cit., fol. 240v,2 ( ﻣﺎطﺮﺷﻠٮﮫlaṭīniyya), Translit.: mʾṭršl # h, zu dem Lemma  ;ﻗﯿﻼﻣﯿــﻮسms. cit.,
fol. 267r, in sinistra marg., l.7–10,5 scr. pr. ( ﻣﺎطﺮﺷﻠﺒﮫlaṭīniyya), Translit.: mʾṭršlbh.
Mögliche Lesart: *máṭre_sálbya für *máṭre_sélba.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *máṭre_sálbya für
*máṭre_sélba ist romanisch. und lässt sich von lat. SILUA(E) MĀTER, -TRIS (bzw. MĀTER ‚Mutter‘ [REW 5406] und SĬLVA ‚Wald‘ [ibid. 7920]) ableiten und bezeichnet Lonicera etrusca L.,
Lonicera caprifolium L. sowie Hedera helix L. (André 1985: 240; RRGB 158,
*maṭreśélba < lat. *matrisilva).960 Das altsüdiberoroman. Wort wird im DCECH (3: 755ab)
besprochen. Die hier zugrunde liegende Vokalisierung deutet auf eine Kontamination mit lat.
SALVIA ‚Salbei‘ hin.
Zusammenfassung: Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eintrags II 147 aus dem
Tafsīr Ibn al-Bayṭārs. Statt dem zu erwartenden ‚beim Volk in al-Andalus‘ (ʿamma ahl alAndalus) steht in der hier in Frage stehenden Glosse nur ‚al-Andalus‘. Das sich daran anschließende Synonym ṣarīmat al-ǧadī (Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 95r/17r,17
Ms.  اﻣــ/[...] اﻟﺤٮﻞ وٮﺎﻟﻄﯿﻨﻰ ﻣﺎطﺮﺳﺎﻟِٮﮫ ﻣﻌـ/ [ اﻟﺤﺮى وﻋٮﺬ اﻟٮٮﺎٮٮﮟ ﺳﻠﻄﺎٮـ]ﹳ/  اٮﮟ اﻟٮٮﻄﺎر ٮﺴﻤﻰ ٮﺎﻻٮﺪﻟﺲ ﺻُﺮﻣـ]ـﮫ/ ﺣﺎﺳٮﮫ
[...]ﺴﻌﺮا وٮﺎﻟٮﺮٮﺮٮﮫ اٯﻠﺮاﻟﻤــ
ً ا ﻟ.
960
Vgl. span. madreselva, port. madresilva, gal. madresilva, astur. mariselva, kat. mareselva (DCECH 3: 755ab;
Losada et al. 1992: 101; DALLA 787b; Masclans 1954: 151b).
959
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 )ﺻﺮﯾﻤﺔ اﻟﺠﺪيsteht stattdessen am Anfang der Glosse und der berb. Terminus bricht hier ab.961
Zwischen ‚Botaniker (al-nabātīn)‘ und sulṭān al-ǧabal fehlt ‚ وھﻮes ist‘ und die Sprachbezeichnung für das altsüdiberoroman. Synonym ist laṭīnī statt des im Tafsīr angegebenen
laṭīniyya. Zudem ist das Synonym bis auf das kasra unvokalisiert und, wie fast die komplette
َ  َﻣﺎَطِﺮdes
Glosse – und für Hand 3 üblich –, nicht mit Diakritika versehen ( ﻣﺎطﺮﺳﺎﻟِٮﮫstatt َﺷﺎﻟِﺒﮫ
Tafsīr). Außerdem fehlt in dieser Glosse ‚auch auf laṭīnī [heißt es] al-rāy munt, es bedeutet
Herrscher des Berges, denn al-rāy ist der König und munt ist Berg. Galen erwähnt es zu dem
Lemma baḫūr Maryam‘ (Ed. Dietrich 1991: 139–140).

II. 45.  ﻟﺒَﯿﺬﯾُﻮن962 (fol. 53r) | Dubler MatMed II 173 (2: 227 اﻟﺸﯿﻄﺮج/)ﻟﺒﯿﺪﯾﻮن
Gr. λεπίδιον | Wellmann MatMed II 174 (1: 241–242).
DI: Lepidium latifolium L. | span. lepidio de hoja ancha ‚Pfefferkraut‘.

II. 45a ( ﺣﺮف ﻗﺒﻠﯿﻨﮫʿaǧamiyya baladinā ‚in unserem Ort‘), Translit.: ḥrf qblynh.
Glosse (fol. 53r, in sinistra marg., l.1–7 scr. pr.):
/  ﺑﺎﻟﺼﻨﺎب اﻻﺑﯿﺾ وﻟﯿﺲ ﺑﮫ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﻌﺠﻤﯿﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺣﺮف/  وﺗﻌﺮﻓﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ/  ﺣﺮﻓﺎ ﻣﺸﺮﻗﯿﺎ/ ذﻛﺮ اﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮاﻧﮫ ﯾﺴﻤﻰ
963 ❩
ﻗﺒﻠﯿﻨﮫ وﻧﺒﺎﺗﮫ ﯾﻜﻮن ﺑﻘﺮب اﻷﻧﮭﺎر وھﻮ ﻛﺜﯿﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ
'Abū al-Ḫayr erwähnt [die] orientalische Brunnenkresse (hurfā mašrqiyyā) und das Volk bei
uns nennt sie ‚Wilder Senf‘ (al-ṣināb al-abyaḍ), was sie nicht ist; und in der ʿaǧamiyya unseres Ortes [heißt sie] ḥrf qblynh (*ḥurf qabaŀíno) und ihre Pflanzen wachsen in der Nähe der
Flüsse und finden sich häufig bei uns.'
Hand: 2 | Endzeichen ❩.
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 1585 ْ( اﻟُﺤﺮف َﻗَﺒﱢﻠﯿُﻨﮫø), Translit.: ʾl-ḥurf qaballiynuh (Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 145; 2: 222, für Cardaria draba [L.] Desv.); UT, Nr. 1662 اﻟُﺤﺮف
ْ( َﻗَﺒﱢﻠﯿُﻨﮫø), Translit.: ʾl-ḥurf qaballiynuh (ibid. 1: 170; 2: 258, ebenfalls für Cardaria draba [L.]
Desv.).
Andere Formen: (ø) (?).
Mögliche Lesart: *ḥurf qabaŀíno.
Erläuterungen zur Lesart: Es handelt sich bei dem in Frage stehenden Terminus um einen
961

Im Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 95r/17r,18 wird [ اِﻓﻠَﺪان َوادرارevtl. zwei Termini getrennt durch
die arab. Konjunktion wa ‚und‘]) als [...] اٯﻠﺪاﻟﻤـwiedergegeben, welches hier aufgrund einer Beschneidung des
Randes im Ms. Paris nicht vollständig erhalten ist.
962
Vgl. IB, Tafsīr, II 155, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 95v/17v,19  | ﻟﯿﺒُﯿِﺬﺑﻮنVgl. DT, II 156, Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 94r,12  | ﻟٮٮﺪٮﻮںVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 71r,23
ﻟﯿﺒﺬﯾﻮن.
963
Ms. /  ﺑﺎﻟﺼﻨﺎب اﻻﺑﯿﺾ وﻟﯿﺲ ﺑﮫ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﻌﺠﻤﯿﮫ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺣﺮف/  وﺗﻌﺮﻓﮫ اﻟﻌﺎﻣﮫ ﻋﻨﺪﻧﺎ/  ﺣﺮﻓﺎ ﻣﺸﺮﻗﯿﺎ/ ذﻛﺮ اﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮاٮﮫ ٮﺴﻤﻰ
❩ ﻗﺒﻠﯿﻨﮫ وﻧﺒﺎﺗﮫ ﯾﻜﻮن ﺑﻘﺮب اﻷﻧﮭﺎر وھﻮ ﻛﺜﯿﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ.
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hybriden Ausdruck (arabisch-romanisch), der aus einem arabischen Substantiv hurf (‚Kresse‘)
und einem roman. Adj. *qabaŀíno (< lat. CABALLĪNUS ‚zum Pferde gehörend‘, NGH 1: 683)
besteht und ein Syn. zu ‚Pfefferkraut‘ ist; siehe Teil I, Abschn. 6.3.
Zusammenfassung: Die Glosse enthält Material aus der ʿUmda al-Išbīlīs. Dieser (Abū alḪayr) wird auch explizit in der Glosse erwähnt. Der hier in Frage stehende Terminus ist hybrid (arabisch-romanisch).

II. 46. ﻗﺜُﺤﻮرﯾُﻮن/ اﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲ964 (fol. 53v) | Dubler MatMed II 177 (2: 230 )اﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲ
Gr. ἀναγαλλίς κυανῆ | Wellmann MatMed II 178 (1: 247–248).
DI: Anagallis arvensis var. caerulea (L.) Gouan | span. murajes azul ‚Ackergauchheil‘.

II. 46a1 ( اﻟﻘﺮذﻧﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl-qrḏnʾlh.
Klammerglosse (fol. 53v, in dextra marg./infra, l.12,5–23 scr. pr.):
❩  ھﺶ ﺗﺎﻛﻠﮫ اﻟﺨﻄﺎطﯿﻒ/  وھﻮ ﺧﻔﯿﻒ/  وﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﮭﺎ/  اﻟﻜﺰﺑﺮة/  ﻓﻲ ﻗﺪر/  واﻟﺘﺨﻮم وﻟﮫ ﺣﺐ/  ﻧﺒﺎت اﻟﺴﺒﺎﺧﺎت/ اﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲ
/  ]ﻟﻮ[ن وردي ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اﻟﻘﺮذﻧﺎﻟﮫ/  اﻟﻔﺎر وﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻤﺨﻢ وﻣﺎ ﻟﻮﻧﮫ/ ھﻲ ﺣﺸﯿﺸﺔ اﻟَﻌﻠﻖ واﻟﻌﺮاﻗﯿﻮن ﯾﻌﺮﻓﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎذان
/  ]اﻟﺮﺑﯿﻊ[اﻻ ﻻﺳﻤﻰ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮫ ﻧﺒﺎﺗﺎ/  ﺷﻨﺘﺎﻟﮫ وھﻲ ﻛـﺜﯿﺮﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ/ ﻣﺸﻤﺸﻲ اﻟـ[ـﻠﻮن زھﺮھﺎ اﺣﻤﺮ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ...]
/ ْ ]…[ اﯾﻀﺎ َﯾْﺰَﺑﮫ/  ]…[ ﯾﺴﻤﻰ ﺷﺤﻤﺔ اﻟﺪﺟﺎﺣـﺔ/  ]…[ اﻻﺧﻤﺮ ھﻮ اﻟﻨﺒﺎت/  ]اﻟﺬ[ــﻲ وﺻﻔﻨﺎ/ ]…[ـﻦ اﺣﺪ ھﻤﺎ ھﺬا
965 ❩ َ ْ َ
 ]ﺷـ[ـﯿْﺒﺔ ِذ ﻏﻠﯿَﻨﺔ/ ﺴّﻤﻰ
ُ ]…[ـﺴﺒﮫ و ﯾ

'anāġālīs (ἀναγαλλίς) [ist] eine Moor- und Grenzpflanze; sie hat Samen, die dem Koriander
(al-kuzbara) in Größe und Form ähneln und sie ist leicht (verdaulich?) und wenn sie frisch ist,
fressen sie die Schwalben. Es ist das Blutegelkraut (ḥašīšat al-ʿalaq) und die Iraker kennen
es als ʾuḏān al-faʔr und im Arabischen heißt es al-ḫimḫim und es ist pinkfarbig; es heißt auf
laṭīnī ʾl-qrḏnʾlh (*[al-]qarḏenéŀa) [....aprikosenfarbig] und die Blüte ist rot und heißt auf laṭīnī sntʾlh (*śentéŀa) und es wächst beizeiten [im Frühjahr?] häufig bei uns und hat mit […]
etwas gemeinsam. Die rote ist die Pflanze […]. Sie heißt ‚Hühnerfett‘ (šaḥmat al-daǧāǧa),
auch yazbah (? oder yarbah?) […] sbh (?), und heißt [š]ybḧ ḏi ġalyanaḧ (*śéba ḏe ġaŀína für
*śébo ḏe ġaŀína).'966
Hand: 2 | Einleitung der Glosse mit dem Superscript  ﺣــals Logogramm für ḥāšiya ‚Glosse‘
(die Glosse befindet sich direkt rechts vom betreffenden Lemma) | Endzeichen ❩ (zweimal:
Vgl. IB, Tafsīr, II 159, Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 96r/18r,19  | اﻧﺎَﻏﺎﻟُﯿﺲVgl. DT, II 160, Ms.
Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 94v,7  اﻻﻋﺎﻟٮﺲund das Synonym  | ٮٮﺤﻮرٮﻮںVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford,
Bodl., Hyde 34, fol. 72r,20 اَﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲ.
965
Ms. ❩  ھﺶ ﺗﺎﻛﻠﮫ اﻟﺤﻄﺎطﯿﻒ/  وھﻮ ﺧﻔﯿﻒ/  وﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﮭﺎ/  اﻟﻜﺰﺑﺮه/  ﻓﻰ ﻗﺪر/  واﻟﻜﺮوم وﻟﮫ ﺣﺐ/  ﻧﺒﺎﺗﮫ اﻟﺴﯿﻠﺠﺎت/ اﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲ
/ [ـﻦ وردي ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻟﻘﺮذﻧﺎﻟﮫ...] /  اﻟﻐﺎر وﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﮫ اﻟﺨﻤﺨﻢ وﻣﺎ ﻟﻮﻧﮫ/ ھﻲ ﺣﺸﯿﺸﮫ اﻟَﻌﻠﻖ واﻟﻌﺮاﻗٮﻮن ﯾﻌﺮﻓﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎذاذ
/ [ـﻦ اﺣﺪ ھﻤﺎ ھﺬا...] / [اﻻ ﻻﺳﻤﻰ ﺑﺸﺘﺮﻛـ ﻓٮٮﺎﻧﺎ...] /  ﺷﻨﺘﺎﻟﮫ وھﻰ ﻛـﺜﯿﺮﻋٮﺪٮﺎ ٯﻰ رﻣﻦ/ [ـﻠﻮن زھﺮھﺎ اﺣﻤﺮٮﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ...]
❩ [ـْﯿﻨﺔ ِذ َﻏﻠَْﯿَﻨﺔ...] / ﺴّﻤﻰ
ُ [ـﺴﺒﮫ و ﯾ...] / ْ[ اﯾﻀﺎ َﯾْﺰَﺑﮫ...] / [ ٮﺴﻤﻰ ﺷﺤﻤﮫ اﻟﺪﺟﺎﺣـ...] / [ اﻻﺧﻤﺮ ھﻮ اﻟﻨﺒﺎت...] / [ــﻲ وﺻﻔﻨﺎ...]
966
Die Glosse scheint einer Marginalie des vgl. Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 72r, in sinistra marg., l.23 scr.
pr. zu entsprechen, vgl. auch al-Išbīlī, UT, Nr. 555.
964
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das erste folgt nach dem ersten Satz) | Durch die Beschneidung des Randes ist die Glosse
nicht mehr vollständig einsehbar. | Die Tinte ist z.T. verblasst.
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 555 ( اﻟَﻘْﺮَذَﻧﺎﻟﱠﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-qarḏanaʾllah (Ed.
Bust. et al. 2004–2010, 1: 46; 2: 72, *qarḏanallah, für Anagallis arvensis L. var. coerulea
[Schreb.] Gren.] Godr.); siehe auch UT, Nr. 1576 ْ( اﻟَﻘْﺮَذﻧﺎﻟﱠﮫø), Translit.: ʾl-qarḏanʾllah (ibid. 1:
144; 2: 222) in derselben Bedeutung | Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol.
72r, in sinistra marg./infra, l.23 scr. pr. ( اﻟﻘﺮذﻧﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl-qrḏnʾlh, zu dem Lemma
اَﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲ.
Andere Formen: Ibn Ǧanaḥ, Talḫīṣ, Nr. 32 ( اﻟﻘﺮذﯾﻨﺎﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-qrḏynʾlh, zu dem
Lemma ( أﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲEd. Bos et al. 2020, 1: 237–239, für Anagallis arvensis L.) | IB, Tafsīr, II 159
( اﻟﻘﺮذﻧﺎّﻟﺔlaṭīniyya), Translit.: ʾqrḏnʾllḧ, zu dem Lemma ( أﻧﺎﻏﺎﻟﺲEd. Dietrich 1991: 36–37/356–
357), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 96v/18v,1 ( اﻟﻘﺮذﻧﺎﻟﮫlaṭīniyya), Translit.: ʾlqrḏnʾlh, zu dem Lemma  | اﻧﺎَﻏﺎُﻟﯿﺲDT, II 160, b. Ṣāliḥ ( ﻗﺮذﻧﺎّﻟﺔø), Translit.: qrḏnʾllḧ, zu dem
Lemma ( أﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲEd. Dietrich 1988, 1: 67; 2: 329), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
94v,12, b. Ṣāliḥ ( ٯﺮدٮﺎﻟﮫø), Translit.: $ rd # ʾlh, zu dem Lemma  | اﻧﺎﻋﺎﻟٮﺲb. Maymūn, ʿUqqār, Nr.
16 ( ﻗﺮذﻧﺎﻟﮫø), Translit.: qrḏnʾlh, zu dem Lemma ( أﻧﺎﻏﺎِﻟﺲEd. Meyerhof 1940: 5), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 77r,4 ( َﻓْﺮَذﻧﺎﻟﱠﮫal-Andalus), Translit.: qarḏanʾllah (maghrebin.
Schrift), zu dem Lemma ﺲ
ْ  | اْﻧﺎَﻏﺎِﻟIbn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S. 36,5 ( اﻟﻔﺮذٮﺎﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-qrḏ # ʾlh (maghrebin. Schrift), zu dem Lemma
اﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲ.
Mögliche Lesart: *(al-)qarḏenéŀa.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *qarḏenéŀa wird bei Bos et al. (ibid.) ausführlich
besprochen und wird im Talḫīṣ von Ibn Ǧanāḥ für Ibn Ǧulǧul dokumentiert. Er ist romanisch
und leitet sich möglicherweise von lat. CARDINUS ‚blau‘ ab (loc. cit.; < CARDU[U]S ‚Distel‘),
vgl. kast. cardenilla für die bläuliche Kugelblume, Globularia alypum L. Das Lexem
*qarḏenéŀa ist unter Umständen von den arabophonen Autoren auf verschiedene Pflanzen mit
blauen Blüten übertragen worden; vgl. al-Išbīlīs Erklärung, dass, die ʿaǧam (vermutlich die
christl. Bevölkerung in al-Andalus) für ‚schwarz‘ (hier ist wohl ‚bläulich‘ gemeint) die Bez.
*qárḏeno/-a verwenden und *qarḏenéŀa dieselbe Bed. habe (siehe UT, Nr. 555; RRGB 181–
182). In heutigen iberoromanischen Sprachen finden sich keine entsprechenden Äquivalente
für die hier in Frage stehende Pflanze Anagallis. Zu weiteren Informationen siehe Bos et al.
(2020, 1: 237–239, Nr. 32).
Zusammenfassung: Die Glosse findet sich im Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 72r, in sinistra
marg./infra (zweite maqāla, zu ebenfalls anāġālīs) wieder und enthält alle drei altsüdiberoromanischen Synonyme. Durch das Ms. Hyde konnten einige unlesbare und abgeschnittene
Stellen der Glosse ergänzt werden. Ursprünglich scheint das Material aus al-Išbīlīs ʿUmda
(vgl. UT, Nr. 555 und 4791) entnommen worden zu sein. Der Grund für die Verbindung der
Inhalte aus den genannten Einträgen konnte nicht ermittelt werden. Einige Verbindungsstücke
fehlen, die möglicherweise eine Erklärung liefern könnten, da durch die Beschneidung der
Ränder der Handschrift Teile der Glosse abgeschnitten wurden.
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II. 46a2 ( ﺳﻨﺘﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: sntʾlh.
Glosse: Siehe II. 46a1.
Hand: Siehe II. 46a1.
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 555 ( ِﺷْﻨِﺘَﻠﮫʿaǧam), Translit.: šintilah (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 45; 2: 72, *šintilah für Anagallis arvensis L. supsp. phoenicea [Scop.] Voll( اﻟ ﱢø), Translit.: ʾl-ššintillah (ibid. 1: 46; 2: 72, *šintilah) |
mann) und unter derselben Nr. ْﺸْﻨِﺘﻠﱠﮫ
Vgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 72r, in sinistra marg., l.25 scr. pr. اﻟﺸﻨﺘﺎﻟﮫ
(laṭīnī), Translit.: ʾl-šntʾlh, zu dem Lemma اَﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲ.
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2167 ْ( ِﺷْﻨِﺘﻠﱠﮫʿaǧamiyya), Translit.: šintillah (Ed. Bust. et al.,
op. cit., 1: 228; 2: 335, für Myriophyllum spicatum L.); UT, Nr. 4878 ( ِﺷﻨﺘﻠﯿﮫø, Lemma),
Translit.: šintlyh (ibid. 1: 553; 2: 733, *šintilyah für Polygonum equisetiforme
Sibth./Chamaesyce canescens [L.] Prokh.), UT, Nr. 5087 ( اﻟﺸﻨِﺘّﻠﮫø), Translit.: ʾl-šntillh (ibid. 1:
( اﻟ ﱢø),
582; 2: 768, *šintillah für Chamaesyce canescens [L.] Prokh.) und UT, Nr. 5126 ﺸْﻨِﺘﻠﱠﮫ
Translit.: ʾl-ššintillah (ibid. 1: 591; 2: 780, zweimal erwähnt) in derselben Bedeutung | Ibn
Ǧanaḥ, Talḫīṣ, Nr. 32 ( اﻟﺸﻨﺸﺎﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-šnšʾlh, zu dem Lemma ( أﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲEd. Bos
et al. 2020, 1: 237; 239, für Anagallis arvensis L.) | IB, Tafsīr, II 159 ( ﺷﻨﺘﺎّﻟﺔlaṭīnī), Translit.:
šntʾllḧ, zu dem Lemma ( أﻧﺎﻏﺎﻟﺲEd. Dietrich 1991: 36–37/356–357), vgl. Ms. Mekka, alḤaram al-Šarīf, 3552, fol. 96v/18v,3 ( ﺷﻨﺘﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: šntʾlh, zu dem Lemma | اﻧﺎَﻏﺎُﻟﯿﺲ
al-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 12v,5 ( ﯾﻨﺸﺘﺎﻟﮫlaṭīniyya), Translit.: ynštʾlh;
ms. cit., fol. 184r,9 ( ﯾﻨﺸﺘﺎﻟﮫlaṭīniyya), Translit.: ynštʾlh | DT, II 160, b. Ṣāliḥ ( ﺷﻨﺘﺎّﻟﺔø), Translit.:
šntʾllḧ (Ed. Dietrich 1988, 1: 67; 2: 329), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 94v,12,
b. Ṣāliḥ ( ﺷﺘٮﺎﻟﮫø), Translit.: št # ʾlh, zu dem Lemma  | اﻧﺎﻋﺎﻟٮﺲarab. MatMed, Ms. Madrid, BnE,
5006, fol. 55v, in dextra marg. ( اﻟﺸﻨﺘﻠﮫø), Translit.: ʾl-šntlh, zu dem Lemma  | اٮﺎﻏﻠﯿﺲb. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 16 ( اﻟﻨﺸﺎﻧﺘﻠﮫø), Translit.: ʾl-nšʾntlh, zu dem Lemma ( أﻧﺎﻏﺎِﻟﺲEd. Meyerhof
1940: 5), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711, fol. 77r,6 ْ( اﻟﻨﺸﺎﻧﺘَﻠﮫø), Translit.: ʾl-nšʾntlah, zu
dem Lemma ﺲ
ْ  | اْﻧﺎَﻏﺎِﻟIbn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S.
36,6 ( اﻟﺸﻨﺜﯿﻠﮫevtl. bezieht sich die Sprachbez. ʿaǧamiyya noch darauf), Translit.: ʾl-šnṯylh, und
( اﻟﺸﻨﺘﺎﻟﮫø), Translit.: ʾl-šntʾlh, zu dem Lemma  | اﻧﺎﻏﺎﻟﯿﺲIbn al-Ǧazzār, اﻟﺸﻨﺘﺎﻟﱠﺔ, Translit.: ʾl-šntʾllḧ
(Simonet 1888: 597, *xintélla oder *xintílla).
Mögliche Lesart: *śentéŀa.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus *śentéŀa wird bei Bos et al. (2020, 1: 239, Nr. 32)
ausführlich besprochen. Er ist romanisch, leitet sich von lat. SCĬNTĬLLA ‚Funke‘ ab (NGH 2:
4295, siehe auch die Variante SCINTELLA, André 1985: 230) und bezeichnet Anagallis L., vgl.
kast./kat./val. centella, port. centela, centelha, ital. scintilla, okz. scintilho, siehe Bos et al.
(ibid.), zu weiteren romanischen Äquivalenten. Zu der Entwicklung SC > ʃ siehe Teil I, Abschn. 3.4.4.2 [12].
Zusammenfassung: Siehe II. 46a1.
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II. 46a3 ْ( ﺷـ[ـﯿْﺒﺔ ِذ َﻏﻠْﯿَﻨَﮫø), Translit.: š]ybḧ ḏi ġalyanah.
Glosse: Siehe II. 46a1.
Hand: Siehe II. 46a1.
Lit.: Leclerc (1867: 16) َﻏﻠﯿﻨﺔ..... (sic), Translit.: .....ġalynḧ, *morsus gallinae | Simonet (1888:
241) ﻏﻠﯿﻨﺔ, Translit.: ġlynḧ, *gallína.
Mögliche Quelle(n): Siehe II. 46a1; al-Išbīlī, UT, Nr. 4791 ْ( ِﺷﯿُﺒﮫْ ِذِﻏِﻠﱢﯿَﻨﮫʿaǧ. für ʿaǧamiyya),
Translit.: šibyuh ḏiġiliyynah (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 545; 2: 721 für Aster tripolium
L./Aster amellus L.?, sic).
Andere Formen: (ø).
Erläuterungen zur Lesart: *śéba ḏe ġaŀína für *śébo ḏe ġaŀína.
Mögliche Lesart: Der hier vorliegende Terminus ist eine korrupte Form von *śébo ḏe ġaŀína
‚Hühnerfett‘, vgl. Asín Palacios (1943, Nr. 514 šebo ḏe gallina, siehe auch RRGB 195 *śébo
de ġalína), der es von lat. SEBUM ‚Talg‘ + Präp. de + gallina ‚Huhn‘ (REW 3661; 7762) ableitet. Ein *śébo ḏe ġaŀína ist in der ʿUmda und in einer Marginalie im Ms. Oxford, Bodl., Hyde
34 belegt, s. II. 46a1.
Zusammenfassung: Siehe II. 46a1. Es handelt sich hier um Inhalt aus der ʿUmda al-Išbīlīs,
allerdings bezieht sich der Inhalt der Glossen auf verschiedene Einträge. Das hier erwähnte
šaḥmat al-daǧāǧa bzw. šaḥmat al-daǧāǧ (‚Hühnerfett‘) findet sich in Ibn al-Bayṭārs Ǧāmiʿ in
Form des Lemmas šaḥm al-daǧaǧ (Ms. Paris, BnF, arabe, 2984, fol. 8v,10; nicht erwähnt bei
Leclerc 1877–1883: 328, da er den Eintrag zu stark kürzte). Ein roman. Synonym wird dort
jedoch nicht genannt. Siehe auch šaḥm al-daǧāǧ (Ms. al-daḥāḥ) im Ms. Paris, BnF, arabe
َ ( ﺳστέαρ ‚Fett, Talg‘, vgl. Well2849, fol. 36v,19 (zweite maqāla) im Eintrag zu اﻟﺸّﺤُﻢ/ﻄﺎَإر
mann MatMed II 76, 1: 151–158).

II. 46b1 ( اﻟﻘﺮدﻧﻠﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl-qrdnlh.
Glosse (fol. 53v, in sinistra marg., l.10–11 scr. pr.):
 اﻟﻌﻠﻖ ]ﻣﻨﮫ[ اﺣﻤـ]ـﺮ/[ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اﻟﻘﺮدﻧﻠﮫ ]وھﻲ ﺣﺸﯿﺸﺔ/ [ اﺑﻦ اﻟﺒﯿﻄﺎر ھﻮ ﻧﻮﻋﺎن ﻻزوردى اﻟـ]ـﺰھﺮ وﯾﺴﻤﻰ/ ﺧﺎﺷﯿﮫ
967
[ ذﻛﺮه ]ج ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ/ [اي اﻟﺴـ]رارة/ [ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟـ]ـﻄﯿﻨﻲ ﺷﻨﺘﺎﻟﺔ/[اﻟﺰھﺮ[ ﻗﺎ]ﻧﻰ
'Ibn al-Bayṭār: [Es gibt] zwei Arten, eine mit azurblauen Blüten, [die] auf laṭīnī ʾl-qrdnlh
(*[al-]qardenéŀa) genannt [wird], das ist das ‚Blutegelkraut‘ (ḥašīšat al-ʿalaq), und eine mit
tiefroten Blüten, [die] auf laṭīnī [šintʾlḧ (*śentéŀa) genannt wird], das bedeutet ‚der Funke‘
(al-šarāra); ǧ(ālīnūs) erwähnt sie in der sechsten [maqāla].' (Vgl. Dietrich 1991: 146)

967
Ms. / [...]اي اﻟﺴـ/ [...] وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟـ/[...][ ﻗﺎ...][ اﺣﻤـ...]  اﻟﻌﻠﻖ/[...]  ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اﻟﻘﺮدﻧﻠﮫ/ [...] اٮﻦ اﻟٮﯿﻄﺎر ھﻮ ﻧﻮﻋﺎن ﻻزوردى اﻟـ/ ﺧﺎﺷـﮫ
[...] دﻛﺮه.
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Hand: 4 | Einleitung der Glosse (Superscript) mit ḥāšiya ‚Glosse‘ | Teile der Glosse sind
durch die Beschneidung des Randes abgetrennt worden.
Mögliche Quelle(n): IB, Tafsīr, II 159 ( اﻟﻘﺮذﻧﺎّﻟﺔlatīniyya), Translit.: ʾl-qrḏnʾllḧ, zu dem Lemma ( أﻧﺎﻏﺎﻟﺲEd. Dietrich 1991: 36–37/356–357), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
96v/18v,1 ( اﻟﻘﺮذﻧﺎﻟﮫlaṭīniyya), Translit.: ʾl-qrḏnʾlh, zu dem Lemma اﻧﺎَﻏﺎُﻟﯿﺲ.
Andere Formen: Siehe II. 46a1.
Mögliche Lesart: *(al-)qardenéŀa.
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus wurde bereits unter II. 46a1 behandelt.
Zusammenfassung: Dier hier vorliegende Glosse gibt den Eintrag II 159 aus dem Tafsīr des
Ibn al-Bayṭār (Ed. Dietrich, loc. cit.) wieder.

II. 46b2 []ﺷﻨﺘﺎﻟﺔ968 (laṭīnī), Translit.: šintʾlḧ.
Glosse: Siehe II. 46b1.
Hand: Siehe II. 46b1.
Mögliche Quelle(n): Siehe II. 46b1; IB, Tafsīr, II 159 ( ﺷﻨﺘﺎّﻟﺔlaṭīnī), Translit.: šntʾllḧ, zu dem
Lemma ( أﻧﺎﻏﺎﻟﺲEd. Dietrich 1991: 36–37/356–357), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552,
fol. 96v/18v,3 ( ﺷﻨﺘﺎﻟﮫlaṭīnī), Translit.: šntʾlh, zu dem Lemma اﻧﺎَﻏﺎُﻟﯿﺲ.
Andere Formen: Siehe II. 46a2.
Mögliche Lesart: *śentéŀa (rekonstruierte Form, da sie durch die Bindung kaum sichtbar ist;
das šīn ist also spekulativ).
Erläuterungen zur Lesart: Der Terminus wurde bereits unter II. 46a2.
Zusammenfassung: Siehe II. 46b1.

II. 47. اﻟﻠﺒّﻼب/ﺴُﻮ
ّ  ﻗ969 (fol. 54r) | Dubler MatMed II 178 (2: 230–232 )ﺧﯿﺴﻮس
Gr. κισσός | Wellmann MatMed II 179 (1: 248–250).
DI: Hedera helix L. | span. hiedra ‚Gemeiner Efeu‘.

968

Es handelt sich hier um eine rekonstruierte Form, da der Teil der Glosse abgeschnitten worden ist. Durch die
Sprachbezeichnung laṭīnī ist ein altsüdiberoromanisches Lexem zu erwarten, und da die Quelle der Tafsīr Ibn alBayṭārs ist, kann die Form hier ergänzt werden. Es kann sich allerdings auch um eine graphische Variante derselben handeln.
969
Das erste Lemma wird zu  ﻗﺴﻮسverbessert (in Verbindung mit dem Verweiszeichen )ﺣــ, vgl. das Lemma
ﺴﻮس
ّ  ﻗin IB, Tafsīr, II 160 (Ed. Dietrich 1991: 37/356), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol. 96v/18v,4
ﺴﻮس
ُ  ﻗund das Synonym ب
َ  | اﻟﻠﺒﻼVgl. DT, II 161, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 94v,13  | ٯﺴﻮسVgl. arab.
MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 72v,6 ﻗﺴﻮس.
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II. 47a1 ( اﻟﺒﺬرهlaṭīnī), Translit.: ʾl-bḏrh.
Klammerglosse (fol. 54r, in sinistra marg./supra, l.1–2,5 scr. pr.):
 اﻟﻘﺼﺒﺔ وھﻮ/  ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﮫ اﺧﻤﻞ وﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ/ ﺑﻨﻜﮫ واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ/  اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺴﻤﻰ/  واﻧﻮاﻋﮫ ﺛﻼﺛﺔ/ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اﻟﺒﺬره
970 ❩
ﺼﺒﺎﻏﻮن
ّ  ﺑﮭﺎ اﻟ/ اﻟﺮﯾﻮاﻟﮫ ﯾﺼﺒﻎ
'Auf laṭīnī [heißt es]ʾl-bḏrh (*[al-]béḏra für [al-]yéḏra) und es gibt drei Arten, die zweite Art
heißt bnkh (*bénka) und die dritte Art wird al-saqālba (al-ṣqʾlbh für al-saqāliyā) aḫmal genannt und auf Arabisch [heißt sie] ‚Rohr‘ (al-qaṣaba) und es ist ʾl-rywʾlh (*[al-]riwéŀa); die
Färber (al-ṣabbāġūn) nutzen sie zum färben.
Hand: (?) 2 | Endzeichen ❩.
Lit.: Leclerc (1867: 16) ﯾﺬره, Translit.: yḏrh; id. (1877–1883, 3: 86, Nr. 1786) ﯾﺪرة, Translit.:
ydrḧ, *yedera | Simonet (1888: 610) ﯾﺬرة, Translit.: yḏrḧ, *yédra.
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 4253 ( َﯾﺎُذْرø), Translit.: yaʾḏur (Ed. Bust. et al. 2004–
2010, 1: 488; 2: 648, für Smilax aspera L.; ibid. + roman. Adj. niġrā ‚schwarz‘); UT, Nr.
5122 ( ﯾﺬرهø, Lemma + Erkl. ʿaǧamiyya), Translit.: yḏrh (ibid. 1: 585; 2: 773 für Hedera helix
L.); siehe auch unter den Nr. 226, 984, 1589, 3749, 3959, 4141, 4179, 4253 und 5121.
Andere Formen: DT, II 161 ( ﯾﺬرةlaṭīnī), Translit.: yḏrḧ und ( ﯾﺬرةø), Translit.: yḏrḧ, zu dem
Lemma ﺴﻮس
ُ ( ﻗEd. Dietrich 1988, 1: 68–69, krit. App. )ٯﺴﻮس, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 95r,22 ( ٮﺪرهlaṭīnī), Translit.: # drh, und l.23 ( اﻟٮﺪرهø), Translit.: ʾl- # drh, zu dem
Lemma  | ٯﺴﻮسIbn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 754 ( اﻟﯿﺪرهʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-ydrh, zu dem Lemma ( اﻟﻔﺸﻎEd. Bos et al. 2020, 2: 895, für Hedera helix L.) | Ibn Biklāriš/Ibn al-Ǧazzār/Ibn alʿAwwam/Ibn al-Bayṭār ﯾﺎذرة, Translit.: yʾḏrḧ (Simonet 1888: 610–611), vgl. IB, Tafsīr, II 160
( اﻟﯿﺬرةluġa ahl al-Andalus), Translit.: ʾl-yḏrḧ (Ed. Dietrich 1991: 37/356), vgl. Ms. Mekka, alḤaram al-Šarīf, 3552, fol. 96v/18v,7 ( اﻟﯿﺬَرهbil-luġat ahl al-Andalus ‚in der Sprache des Volkes von al-Andalus‘), Translit.: ʾl-yḏrah, zu dem Lemma ﺴﻮس
ُ  | ﻗal-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris,
َ  ;اﻟّﻠْﺒms.
BnF, arabe 3004, fol. 152r,12 ( َﯾﺬَرهlaṭīniyya), Translit.: yaḏrah, zu dem Lemma ﻼب
cit., fol. 245v,13 ( ﯾﺪرهlaṭīniyya), Translit.: ydrh, zu dem Lemma ﺴﻮس
ُ ﻗ.
Mögliche Lesart: *(al-)béḏra für *(al-)yéḏra.
Erläuterungen zur Lesart: Das hier in Frage stehende Lexem *béḏra ist romanisch und ist eine
korrupte Schreibweise für *yéḏra ‚Efeu‘ (< lat. HĔDĔRA; RRGB 210, *yéḏra; André 1985:
117). Hier sei angemerkt, dass das bāʾ fehlerhaft für yāʾ ist, was durch ein falsch gesetztes
Diakritikum resultierte. Siehe auch die Form *yé[n]d(e)ra unter I. 3c*.
.

Zusammenfassung: Die hier besprochene Glosse ist eine stark verkürzte Version des Eintrags
Nr. 4253 aus der ʿUmda al-Išbīlīs. Das altsüdiberoromanische Wort sowie die folgenden unter
II. 47a2 und II. 47a3 behandelten Synonyme bezeichnen die hier vorliegende Pflanze, den Efeu.

970

Ms. /  اﻟﻘﺼﺒﮫ وھﻮ اﻟﺮﯾﻮاﻟﮫ ﯾﺼﺒﻎ/  ﺗﺴﻤﯿﮫ اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﮫ اﺧﻤﻞ وﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﮫ/ ﺑﻨﻜﮫ واﻟﻨﻮع اﻟٮﺎﻟٮ/  اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺴﻤﻰ/  واﻧﻮاﻋﮫ ﺛﻼﺛﮫ/ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اﻟﺒﺬره
❩ ﺼﺒﺎﻏﻮن
ّ ﺑﮭﺎ اﻟ.
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II. 47a2 ( ﺑﻨﻜﮫø), Translit.: bnkh.
Glosse: Siehe II. 47a1.
Hand: Siehe II. 47a1.
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 4253 ( ﺑﻨﻜﮫzweimal belegt: ø; ʿaǧamiyya), Translit.:
bnkh (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 488; 2: 648; krit. App. Nr. 8356, 1: 681, Ms. Rabat, َﺑْﻤُﻜﮫ,
Translit.: bamkuh; *binkah, für Vinca difformis Pourret).
Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 751 ( ِﺑْﻨُﻜﮫø, Lemma), Translit.: binkuh (Ed. Bust. et al., op.
cit., 1: 65; 2: 104, *binkah); UT, Nr. 1589 ( اﻟِﺒْﻨﻜﮫø), Translit.: ʾl-binkh (ibid. 1: 146; 2: 224)
und siehe die apokopierte Form in UT unter Nr. 527: ( اﻟﺒﻨﻚø), Translit.: ʾl-bnk (ibid. 1: 33; 2:
51, *bink) alle für Vinca difformis Pourret | Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, II 159 ( ﺑﻨﻜﮫlaṭīnī), Translit.:
bnkh (Ed. Garijo Galán 1992: 43) | DT, II 161 ( ﺑﻨﻜﺔlaṭīnī), Translit.: bnkḧ, zu dem Lemma
ﺴﻮس
ُ ( ﻗEd. Dietrich 1988, 1: 68–69, krit. App. )ٯﺴﻮس, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589,
fol. 94v,13 ( ٮﻨﻜﮫlaṭīnī), Translit.: # nkh, zu dem Lemma  | ٯﺴﻮسIB, Tafsīr, II 160, ( ﺑﻨﻜﺔlaṭīnī),
Translit.: bnkḧ (Ed. Dietrich 1991: 37/356), vgl. Ms. Mekka, al-Ḥaram al-Šarīf, 3552, fol.
96v/18v,6 ( ﺑﻨﻜﺔlaṭīnī), Translit.: bnkḧ, zu dem Lemma  | ٯﺴﻮسarab. MatMed, Ms. Madrid,
BnE, 5006, fol. 55v, in dextra marg. ( اْﻟِﺒْﻨَﻜﮫø), Translit.: ʾl-binkah, zu dem Lemma  | ٯﺴٮﻮسIbn
Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 349 ( ٮٮﻜﮫʿaǧamiyya Qurṭuba), Translit.: # # kh, zu dem Lemma ﺣﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ
(Ed. Bos et al. 2020, 1: 527–528, für Linaria spuria Mill.).
Mögliche Lesart: *bénka oder lat. VĬNCA.
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Terminus *bénka ist romanisch oder
lateinisch und seit dem 10. Jh. für ‚Efeu‘ belegt. Simonet (1888: 566–567, s. auch Asín Palacios 1943: 7, Nr. 13; RRGB 118, *bénka) leitet ihn von lat. VĬNCA (André 1985: 271) ab. Siehe Bos et al. (ibid.) zu einer ausführlichen Darstellung des Terminus.
Zusammenfassung: Siehe II. 47a1.

II. 47a3 ( اﻟﺮﯾﻮاﻟﮫø), Translit.: ʾl-rywʾlh.
Glosse: Siehe II. 47a1.
Hand: Siehe II. 47a1.
Lit.: Leclerc (1877–1883, 3: 35, Nr. 1683) رﯾﻮﻟﺔ, Translit.: rywlḧ, für )?( ﻗﺮﯾﻮﻟﺔ, Translit.: qrywlḧ.
Mögliche Quelle(n): al-Išbīlī, UT, Nr. 4253 ( اﻟﺮﯾﻮاﻟﮫø), Translit.: ʾl-rywʾlh (Ed. Bust. et al.
2004–2010, 1: 488; 2: 648, für Smilax aspera L., *ruyuwālah, krit. App. Nr. 8346, 1: 681, Ms.
Rabat اﻟ ﱡﺮُﯾﻮُﻟﮫ, Translit.: ʾl-rruyuwluh) und loc. cit., ( رﯾﻮاﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: rywʾlh, zu dem
Lemma ﺴﻮس
( ﻗ ﱡkrit. App. Nr. 8352, 1: 681, Ms. Rabat, [ ُر ﱡﯾﻮُﻟﮫʿaǧ. für ʿaǧamiyya], Translit.:
ruyyuwluh); siehe auch UT, Nr. 4179 (( اﻟﺮ ﱡﯾﻮُﻟﮫ )اﻷﺑﯿﺾø), Translit.: ʾl-ryyuwluh (al-abyaḍ)
(ibid. 1: 475; 2: 632 *ruyyūluh abyaḍ, für Hedera helix L. subsp. helix); als Bez. für andere
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Pflanzen: UT, Nr. 557 ( ر ﱡﯾﻮَﻟﮫʿaǧ. für ʿaǧamiyya), Translit.: ryyuwlah (ibid. 1: 46; 2: 73,
*ruyyūlah), UT, Nr. 1422 ( اﻟ ﱡﺮُﯾﻮُﻟﮫø), Translit.: ʾl-rruyuwluh (ibid. 1: 136; 2: 210, *ruyyūlat alṣabbāġīn sic, dort steht im Anschluss ‚ ﻟﻠﺼّﺒﺎﻏﯿﻦfür die Färber‘; für Arctostaphylos uva-ursi
[L.] Sprengel); UT, Nr. 2090 ْ( ُر ﱡﯾﻮَﻟﮫø, Lemma), Translit.: ruyyuwlah (ibid. 1: 214; 2: 317,
*ruyyūlah, für Arctostaphylos uva-ursi [L.] Sprengel/Cuscuta epithymum L.) und UT, Nr.
3464 ْ( اﻟ ﱡﺮُﯾﻮُﻟﮫnās ‚Leute‘), Translit.: ʾl-rruyuwluh (ibid. 1: 407; 2: 549, *ruyyūluh für Arctostaphylos uva-ursi [L.] Sprengel); UT, Nr. 3498 ( اﻟﱠﺮ ﱡﯾﻮَﻟﮫø), Translit.: ʾl-rrayyuwlah (ibid. 1:
416; 2: 560, *ruyyūlah, für Arctostaphylos uva-ursi [L.] Sprengel); UT, Nr. 4966 ( اﻟ ﱡﺮ ﱡﯾﻮﻟﮫø),
Translit.: ʾl-rruyyuwlh (ibid. 1: 566; 2: 748, *ruyyūl.h, für Cuscuta epithymum L.).
Andere Formen: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 131 ( اﻟﺮﯾﻮاﻟﮫø), Translit.: ʾl-rywʾlh, zu dem Lemma
( ﺳﯿﻠﻘﺲ ﻟﯿﺎEd. Garijo Galán 1992: 27, krit. App. Ms. I. [= DT] اﻟﺮﯾﻮاﻟﺔ, Translit.: ʾl-rywʾlḧ) | DT,
IV 131 ( اﻟﺮﯾﻮاﻟﺔlaṭīnī), Translit.: ʾl-rywʾlḧ, zu dem Lemma ( ﻣﯿﻠﻘﺺ طﺮاﺧﯿﺎEd. Dietrich 1988, 1:
158; 2: 645–646, Anm. 2; krit. App. Ms. اﻟﺮٯﻮﻟﮫ, Translit.: ʾl-r $ wlh), vgl. Ms. Istanbul,
Nuruosmaniye, 3589, fol. 121v,14 ( اﻟﺮٯﻮﻟﮫlaṭīnī), Translit.: ʾl-r $ wlh, zu dem Lemma ﻣٮﻠٯﺺ
 طﺮاﺣٮﻞund ibid. b. Ṣāliḥ ( اﻟﺮﯾﻮاﻟﺔal-yawm ʿindanā ‚heute bei uns‘), Translit.: ʾl-rywʾlḧ, als
Syn. zu ( اﻟﻔﯿﺜﻤﻮنἐπίθυµον ‚Flachsseide‘), zu dem Lemma ( ﻣﯿﻠﻘﺺ طﺮاﺧﯿﺎEd. Dietrich, op. cit., 1:
158; 2: 646), vgl. ms. cit., fol. 121v,18 ( رٮﻮاﻟﮫal-qawm ʿindanā ‚heute bei uns‘), Translit.:
r # wʾlh, als Syn. zu اﻟٯﯿﺜﻤﻮن, zu dem Lemma  ;ﻣٮﻠٯﺺ طﺮاﺣٮﻞsiehe auch DT, IV 132 ( اﻟﺮﯾﻮاﻟﺔø),
Translit.: ʾl-rywʾlḧ, zu dem Lemma ( ﻣﯿﻠﻘﺺibid. 1: 159; 2: 646), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 121v,20 ( اﻟﺮٮﻮاﻟﮫø), Translit.: ʾl-r # wʾlh, zu dem Lemma  ;ﻣٮﻠٯﺺund siehe DT,
IV 168 b. Ṣāliḥ ( اﻟﺮﯾﻮاﻟﺔʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-rywʾlḧ, zu dem Lemma ( أﻓﯿﺜﻤﻮنibid. 1: 171; 2:
685; krit. App. Ms. اﻟﺮٮﻮﻟﮫ, Translit.: ʾl-r # wlh), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol.
125v,12 b. Ṣāliḥ ( اﻟﺮٮﻮﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: ʾl-r # wlh, zu dem Lemma  | اﻓﯿﺜﻤﻮںSiehe aber
auch die Formen mit anlautendem qāf: Ibn Ǧulǧul, Tafsīr, IV 33, ( ﻗﺮﯾﻮاﻟﮫlaṭīnī), Translit.:
qrywʾlh, zu dem Lemma ( اﻟﻘﺴﯿﻨﻲEd. Garijo Galán 1992: 72) | Siehe auch DT, IV 34 ُﻗّﺮﯾﻮﻟﺔ
(laṭīnī), Translit.: qurrywlḧ, zu dem Lemma ( أﻟﻘﺴﯿﻨﻰEd. Dietrich 1988, 1: 129, krit. App.
)اﻟٯﯿٮﻰ, vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 113r,4 ( ٯﺮﯾﻮﻟﮫlaṭīnī), Translit.: $ rywʾlh, zu
dem Lemma  | اﻟٯﺴﯿٮﻰIbn Biklāriš, Mustaʿīnī, Ms. London, Arcad. Libr. [ohne Signatur], S.
166,16 ( ُﻓِﺮُﯾﻮﻟﮫʿaǧamiyya), Translit.: quriyuwlh (maghrebin. Schrift), zu dem Lemma  | ﻟﺒﻼبIB,
Ǧāmiʿ, Ms. Mekka, 3552, fol. 158r,6 ( ﻗﺮﺑﻮﻟﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: qrbwlh, zu dem
Lemma  ;ﻟْﺒﻼبMs. Paris, BnF, arabe 2984, fol. 138v,25 ( ٯﺮٮﻮﻟﮫʿaǧamiyya al-Andalus), Translit.: $ r # wlh, zu dem Lemma  | ﻟٮﻼٮal-Suwaydī, Simāt, Ms. Paris, BnF, arabe 3004, fol. 152v,1
َ  | اﻟّﻠْﺒIbn Ǧanāḥ, Talḫīṣ, Nr. 497 ﻗﺮﯾﻮاﻟﮫ
( ﻗﺮﯾﻮﻟﮫlaṭīniyya), Translit.: qrywlh, zu dem Lemma ﻼب
(ʿaǧamiyya), Translit.: qrywʾlh, zu dem Lemma ( ﻟﺒﻼبEd. Bos et al. 2020, 2: 668–669, für
Convolvulus arvensis L./Hedera helix L.) | b. Maymūn, ʿUqqār, Nr. 207 ( ﻗﺮﯾﻮﻟﮫø), Translit.:
qrywʾlh, zu dem Lemma ( ِﻟْﺒﻼبEd. Meyerhof 1940: 24), vgl. Ms. Istanbul, Ayasofya, 3711,
َ  | ِﻟﺒSiehe
fol. 89v,14 ( ُﻓْﺮُﯾﻮَﻟﮫø), Translit.: quryuwlah (maghrebin. Schrift), zu dem Lemma ﻼب
auch Simonet (1888: 137), der den Terminus ﻗﺮﯾﻮاﻟﺔ, Translit.: qrywʾlḧ, für Ibn al-Ǧazzār angibt.
Mögliche Lesart: *(al-)riwéŀa für *(al-)qorrewéŀa (?) oder *(al-)royóla/roywéla.
Erläuterungen zur Lesart: Corriente (RRGB 191, *r̄ oyóla und *r̄ oywéla) versuchte, ähnliche
Formen in der ʿUmda des hier in Frage stehenden Terminus *riwéŀa von lat. RŬBĔUS, -A, -UM
(‚rot‘, REW 7408, daraus arag./kast. royo ‚rötlich‘, siehe DCECH 5: 80b–81a, s.v. rubio; An-
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dolz 1977: 404b) abzuleiten, da es, wie in der hier in Frage stehenden Glosse und wie von alIšbīlī angegeben, offenbar zum Färben verwendet wurde und auch ‚rruyuwla der Färber (alṣabbaġīn)‘ (اﻟ ﱡﺮُﯾﻮُﻟﮫ اﻟﺼّﺒﺎﻏﯿﻦ, UT, Nr. 1422, Ed. Bust. et al. 2004–2010, 1: 136; 2: 210) heiße.
Stattdessen hat Leclerc (ibid.) vorgeschlagen, es könne sich um eine abweichende oder korrupte Form von *qorrewéŀa handeln, welche für ‚Efeu‘ und ‚Ackerwinde‘ im Altsüdiberoromanischen belegt ist (siehe unter „Andere Formen“) und sich im heutigen Span. als correhuela (DCECH 2: 206ab) erhalten hat (< lat. *CORRIGIŎLA, Dim. von COR[R]IGĬA ‚Gurt‘, MLWB
2: 1926; siehe Bos et al. 2020, loc. cit.). Die Formen ʾl-r $ wlh (korrupte Form für *royóla) und
ʾl-r # wʾlh (*roywéla) finden sich auch im DT in der Bedeutung ‚(rauhe) Winde‘ mit oder ohne
Sprachbez. (laṭīnī) und b. Ṣāliḥ belegt die Form *royóla mit der Sprachbez. ʿaǧamiyya für
‚Flachsseide‘ (parasitäre Pflanze, zugehörig zu den Convolvulaceae, siehe Dietrich 1988, 2:
685).
Zusammenfassung: Siehe II. 47a1.

II. 48.  اُوﺛﻨﱡﺎ971 (fol. 54v) | Dubler MatMed II 181 (2: 233–234 )اوﺛﻮﻧﺎ
Gr. ὀθόννα | Wellmann MatMed II 182 (1: 252–253).
DI: (ø) [Saft des Chelidonium majus L.] | span. jugo de celidonia ‚Saft des Schöllkrauts‘.

II. 48a ( اوﺷﻖ ﺑﺎذlaṭīnī), Translit.: ʾwšq bʾḏ.
Glosse (fol. 54v, in sinistra marg.):
972
م

❩  ﺑﺎﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ❩ ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ زﻋﻢ/ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻲ اوﺷﻖ ﺑﺎذ وھﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ

'Auf laṭīnī [heißt sie] ʾwšq bʾḏ (*ośáq péd?) und sie ist bekannt als al-ǧaʿfariyya.973 Es ist
nicht al-ǧaʿfariyya, wie behauptet.'
Hand: 2 | Endzeichen ❩ (zweimal: das erste nach der ersten Erwähnung von al-ǧaʿfariyya) |
Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers.
Mögliche Quelle(n): (?) DT, II 163, b. Ṣāliḥ (?) ( ﺷﻘﺒﻮدø, evtl. bezieht sich ʿaǧamiyya darauf),
Translit.: šqbwd, zu dem Lemma ( أوﺛّﻨﺎEd. Dietrich 1988, 1: 71; 2: 338, *šiqabūd, für
Othonna), vgl. Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 96r,1 ( ﺳٯٮﻮدø, s.o.), Translit.: s $ # wd,
zu dem Lemma اوٮٮﺎ. Der Glossator korrigiert die Behauptung, die sich in dem hier angegebenen Eintrag in DT befindet.
971

Dieses Lemma findet sich nicht im Tafsīr Ibn al-Bayṭārs, aber dafür in seinem Ǧāmiʿ, Ms. Paris, BnF, arabe
2979 [14. Jh.], fol. 43v,1 اوﻧﯿﺎ, aber ohne Erwähnung des altsüdiberoromanischen Synonyms, siehe auch Ms.
Paris, BnF, arabe 2978 [15. Jh.], fol. 54r,8  | اوُﺛﱠﻨﺎVgl. DT, II 163, Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589, fol. 95v,23
 | اوٮٮﺎVgl. arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34, fol. 73v,4 اَوﻧٮﺎ.
972
Ms. ❩  ﺑﺎﻟﺠﻌﻔﺮﯾﮫ ❩ ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺠﻌﻔﺮٮﮫ ﻛﻤﺎ زﻋﻢ/ ﺑﺎﻟﻠﻄﯿﻨﻰ اوﺷﻖ ﺑﺎذ وھﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﮫ
973
Die Bedeutung des Wortes ist bisher noch nicht geklärt. Es findet sich bspw. in UT, Nr. 4256 und in DT, II
163.
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Andere Formen: al-Išbīlī, UT, Nr. 2347 ( ِﺷَﻘﮫْ َﺑﺎِذيø), Translit.: šiqah baʾḏiy (Ed. Bust. et al.
( اﻟ ﱢø),
2004–2010, 1: 246; 2: 358, *šiqah bāḏī, für Senecio jacobea L.); UT, Nr. 4256 ﺸَﻘﮫْ ﺑﺎذ
اﻟ ﱡ, TransTranslit.: ʾl-ššiqah bʾḏ (ibid. 1: 491; 2: 651, krit. App. Nr. 8437, Ms. Madrid, ﺸﻘﮫ ﺑﺎد
lit.: ʾl-ššuqh bʾd, 1: 682, ebenfalls für Senecio jacobea L.) und loc. cit., ( ﺷﺎﻗﮫ ان ﺑﺎذʿaǧamiyya),
Translit.: šʾqh ʾn bʾḏ (ibid. 1: 491; 2: 652, krit. App. Nr. 8447, Ms. Rabat, [ ِﺷَﻘﮫ اْن ﺑﺎْدʿaǧ. als
Abk. für ʿaǧamiyya], Translit.: šqah ʾn bʾd, 1: 682, *šiqah bāḏ und *šāqah in bāḏ für Senecio
jacobea L.).
Mögliche Lesart: *ośáq péd oder ośéq péd (?).
Erläuterungen zur Lesart: Der hier in Frage stehende Ausdruck *ośáq/ośéq péd (?) ist romanisch und besteht aus zwei Elementen, deren Bedeutung unklar ist. Corriente (RRGB 198)
folgt Asín Palacios (1943, Nr. 515), indem er den in der ʿUmda dokumentierten Terminus
*śéqa[+n]+péde für Senecio L. ‚Greiskraut; Kreuzkraut‘ von lat. SĔCARE ‚schneiden‘ + PĒS,
-ĔDIS ‚Fuß‘ ableitet. Siehe auch UT (Ed. Bust. et al. 2004–2010, 2: 358, Anm. 2), wo angedeutet wird, dass es zu versch. Volketymologien gekommen ist (span. saca-peos, saca-prada,
cachapedo, cachapete u.a. für Senecio L., siehe auch Alvarez 2006: 485c; 486a), siehe auch
die Erklärung al-Išbīlīs zu dem Ausdruck: ( ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺬى ﯾﺤﺼﺪ ﻗﺎﺛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪمvon Bust. et al. 2004–
2010, 2: 652 mit „siega en pie“, ‚es schneidet in [den] Fuß‘[?] übersetzt). Möglicherweise
handelt es sich bei dem hier in Frage stehenden Pflanzennamen selbst um die Volksetymologie einer Form, die sich nicht mehr rekonstruieren lässt. Die Herleitung muss hier offenbleiben. Die Form weicht im Übrigen durch ihren Anlaut au- oder o- von allen bisher belegten
Formen ab.974
Zusammenfassung: Es ist bisher nicht zu ermitteln, woher die Glosse stammt. In DT, II 163
wird eine ähnliche Form des hier in Frage stehenden Terminus (sowie al-ǧaʿfariyya) für b.
Ṣāliḥ (?) dokumentiert (im Ms. Istanbul, Nuruosmaniye 3589 fehlt der Name des Urhebers),
welche sich auf das betreffende Lemma (Saft des Schöllkrauts) bezieht. Der Glossator/Urheber korrigiert die bisherige Behauptung. Auch die genaue Herleitung der hier in Frage stehenden romanischen Form *ośáq péd (?) muss hier leider offenbleiben. Laut Dietrich
(ibid.) ist die Bestimmung der Pflanze unklar – was auch durch die an den ersten Glossenteil
angeschlossene Stellungnahme eines anonymen Glossators/Urhebers deutlich wird –, Corriente (ibid.) und Bust. et al. (ibid.) interpretieren sie hingegen als eine Art des Greiskrauts.

974

Nach Guido Mensching (pers. Mitteilung) kann es sich hierbei aber auch um eine romanische oder arabische
disjunktive Konjunktion handeln, die aus einer Vorlage fälschlicherweise mitkopiert wurde, in der zwei Synonyme durch ‚oder‘ verbunden waren.
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IX. Übersicht über verschiedene Ebenen von Paratexten im Ms. Paris, BnF, arabe 2849 mit einer Einschätzung zur Datierung

Verschiedene
Ebenen
der Glossen
– Fünfstufensystem
Verschiedene
Schichten
der Glossen
– Fünfstufensystem
Ungefähre Datierung der
Glossen
Fünfte Ebene: Auszüge aus dem Tafsīr des Ibn al-Bayṭār (i.d.R. namentliche Erwähnung des Autors)

n.

Vierte Ebene: Stellungnahmen eines anonymen Glossators (ausgedrückt durch lī, in der Tradition al-Ġāfiqīs und Ibn al-Bayṭārs)
Dritte Ebene: Kommentare aus al-Andalus zur Materia Medica: entnommenes von Ibn Ǧulǧul, al-Išbīlī, Ibn Ṣāliḥ + Verweise auf Galen
Zweite Ebene: Kollationierung: Abweichungen des Haupttextes der Materia Medica aus der Linie des Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34 (revisión
andalusí) und gleichzeitige Übernahme einiger dort vorhandener Glossen (Ursprung einiger: möglicherweise vor 1219)
Erste Ebene: Übernahme der Glossen aus der Vorlage (Material aus dem 9. Jh.)

1)
2)
3)
4)

ab 1226/1236 (oder posthum n. 1248?)
v. 1242–1248
1219
abab
1219
ab 1219 (gesichert: 13. Jh.)
1219

1219

Tafsir: bedingt 4. Warum nur IB am Anfang der Glosse erwähnt? Er ist der eigtl. Protagonist des Manuskripts
Überlegungen zum Gami, linguistische Komponente spiegeln Gami wider, IB Urheber (evtl. Kopist)
Material welches weder im Gamia noch im Tafsir vorkommt --> Ausschlusskriterium für Gami (IB oder Schüler?)
Vorarbeit zum Tafsir? Eher ausgeschlossen. Spätere Revision der griech. Begriffe und der Textauszüge der revisión andalusí; nicht Teil des Gami, folgt auf 1.

li: Gami Ibn al-Baytars --> Vor Gami entstanden und evtl. nach Tafsir, da dort die Formen des Ms. Oxford auftauchen. Beide in den Händen Ibn al-Baytars
linguistische Arbeitsweise Ibn al-Baytars

IBs Gami Weiterführung, Komplementierung des Werks al-Gafiqis: Bsp. asarun (Ms. Rabat 6v): ohne Hunayn-Kommentar; IBs Gami mit Hunayn-Kommentar (welcher sich im
Ms. Paris befindet) + weiterer Beleg des Dsc, Ibn Sina zweimal und girah
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X. Das Ms. Paris, BnF, arabe 2849 als Bindeglied zwischen den Traditionen baġdādī und
andalusí.

Ω (gr. MatMed)
[1. Jh. n. Chr.]

Ωtrans1 (arab. MatMed)
[9. Jh.; Bagdad, Versio Stephani]

revisión andalusí
[10. Jh.; al-Andalus]

Ibn Ǧulgul
Tafsīr

[arab. MatMed, Ms. Oxford, Bodl., Hyde 34]
[Ende 12. Jh. (?)]

DT = IR

?

[Ende 12. Jh. (?)]

[Ms. Paris, BnF, arabe 2849]
[1219; Damaskus (?)]

[Ms. Escorial, 845 (?)]

[[DT = Ms. Istanbul, Nuruosmaniye, 3589; 1270]]

[Ms. Madrid, BnE, 5006 (?)]

IB, Tafsīr
[1236 (?); Damaskus]

?

Glossen
[Ms. Paris, BnF, arabe 2849; v.a. 13. Jh.]

IB, Ǧāmiʿ

[Ms. Paris, BnF, arabe 2984; 1269/1270]
[[Ms. Mekka, al-Ḥarām al-Šarīf, 3552; 1285]]

[u.v.a.m.]

Illustration 4: informeller Versuch Zusammenhangs nicht illustrierter Versionen der Materia Medica (Tradition I: vom Gr. ins Arab.) und die
mit ihnen assoziierter Werke. Ms. BnF Paris arabe 2849 als Bindeglied zwischen den Traditionen baġdadí und andalusí.
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únya ḏe qabáŀo .................................... 516
únyas ............................................462, 463
únyaś ................................................... 405
ventóśa ................................................ 515
yé[n]d(e)ra ............................................ 544
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lift barrī ............................................... 500
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qamḥ .................................................... 487
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riǧl al-ġurāb ................................ 516, 517
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saqālba aḫmal...................................... 544

Indices

568
saqāliyā aḫmal .................................... 544
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ṣināb al-abyaḍ ..................................... 538
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yamāma al-baḥr ................................... 466
yazbah (?) ............................................ 539
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abellāna ........................................125, 454
acer ..................................................... 513
acucella ............................................... 524
acucula ................................................ 524
agrion .................................................. 513
ala ....................................................... 394
alba ..................................................... 285
allius ................................................... 528
alpes .................................................... 409
amarus ................................................. 520
anēthŭlum............................................ 362
anēthum............................................... 362
armorācium ..................................261, 503
atrīna ................................................... 442
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bāc[c]a ................................................ 139
bac[c]a lauri .................................278, 418
balsămum ............................................ 388
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blatta ................................................... 478
bŏvis ŏcŭlus ........................................ 522
bubălus ................................................ 522
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cătēnāta ........................................ 124, 136
cauliculus ............................. 125, 132, 533
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rāpistrum.............................................. 501
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rosālis .................................................. 433
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serratŭla................................ 137, 287, 518
silua(e) māter................................148, 537
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sĭlva..............................................139, 537
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sōlārīs ...........................................126, 367
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Spanische Drogennamen (inkl. altspan. Wörter)
acedera acuática ................................. 506
aceite de beleño ................................... 398
aceite de opérculo de cañadilla ........... 404
aceite de ricino .................................... 396
aceite perfumado de azafrán ................ 404
aceite perfumado de azucena ............... 403
aceite perfumado de espata de palmera 401
aceite perfumado de rosas ................... 400
achicoria dulce .................................... 519
achicoria silvestre ............................... 517
acónito salutífero................................. 389
ácoro bastardo .................................... 355
adiano/-a ............................................. 392
agalla .................................................. 439
aguja de pastor.................................... 521
agujillas .............................................. 524
ajo ....................................................... 527
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albaricoquero ...................................... 445
alfalfa .................................................. 526
almiron................................................ 520
alondra................................................ 483
alpiste.................................................. 494
amargón .............................................. 520
amomo ................................................ 383
argán................................................... 392
aspálato............................................... 391
avecilla................................................ 525
avellana............................................... 454

avellano ............................................... 453
balsamero ............................................ 387
bálsamo ............................................... 388
bellotas de roble y encina..................... 437
berrera................................................. 512
bigornia ............................................... 451
blata .................................................... 478
brezo blanco ........................................ 424
caballito de mar ................................... 458
caballus marinus .................................. 459
camarón ............................................... 477
canelero de Ceilán ............................... 381
canelero de China ................................ 380
canilla.................................................. 510
caramel (pez) ....................................... 476
cardenilla............................................. 540
cebada ................................................. 489
cedro.................................................... 415
centella ................................................ 541
centeno ................................................ 489
cereza .................................................. 441
cerezo .................................................. 440
cerraja ................................................. 518
chirivía ................................................ 377
cidra .................................................... 447
cigarra ......................................... 479, 480
cizaña .................................................. 493
comadreja casera ................................. 470
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endivia ................................................ 519
endrina ................................................ 442
endrino/-a............................................ 442
eneldo.................................................. 362
erguén ................................................. 392
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errante ................................................ 464
escanda ............................................... 487
escrofularia ......................................... 284
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espino de fuego.................................... 427
espino negro ........................................ 434
estrellamar .......................................... 514
fabas ................................................... 496
gal[l]esco ............................................ 505
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gobio (pez) .......................................... 477
gordolobo ............................................ 395
grano cereal ........................................ 490
haba .................................................... 495
helenio ................................................ 393
hiedra .................................................. 543
jabonera .......................................498, 531
jara ..................................................... 431
jistra .................................................... 376
jugo de celidonia ................................. 547
juncia .................................................. 364
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laurel................................................... 417
lejía ..............................................455, 456
lepidio de hoja ancha .......................... 538
lirio ilírico ........................................... 351
llantén ................................................. 509
loto ...................................................... 497
luco ..................................................... 416
madreselva ...................................148, 536
madroño .......................................443, 451
manzanas del Epiro ............................. 443
matalobos .....................................368, 390
mayor .................................................. 535
membrillo ............................................ 442
meo ..................................................... 357
mierla .................................................. 481
mijo ..................................................... 490
milmandro ........................................... 399
mirlo ................................................... 481
mirro ................................................... 481
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múrice .................................................. 461
nabo gallego ........................................ 499
nocturno .............................................. 396
nueza negra ......................................... 385
opérculo de cañadilla................... 404, 462
pamplina .............................................. 529
pamporcino .......................................... 533
pan y quesillo ....................................... 528
panza ................................................... 466
papiro .................................................. 420
pastinaca marina (pez)......................... 466
pata de gallo ........................................ 529
pimpinela blanca ................................. 523
pino piñonero....................................... 406
putrefacción de la madera.................... 418
quebrantahuesos .................................. 481
rábano ................................................. 502
rábano silvestre ................................... 503
resina de ciprés .................................... 412
rezno .................................................... 397
ricino ................................................... 397
roble .................................................... 437
rosal .................................................... 433
sabina .......................................... 407, 408
saca-peos ............................................. 548
saín ...................................................... 491
saina .................................................... 491
saína .................................................... 491
salamandra .......................... 484, 485, 486
salce .................................................... 437
sapino .................................................. 408
sardina................................................. 476
sauce.................................................... 437
sauce colorado ..................................... 436
sayn[o] ................................................. 491
sémola ................................................. 487
sémula ................................................. 487
sepia .................................................... 468
serbal ................................................... 450
sicómoro .............................................. 454
siluro ........................................... 474, 475
tamarisco ..................................... 423, 424
taragontia ............................................ 534
taragontía ............................................ 534
terebinto .............................................. 409
toba ..................................................... 148
tornasol ............................................... 148
trigo ..................................................... 486
uña....................................................... 406
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valeriana ............................................. 373
verdolaga ............................................ 508
xabonera ............................................. 498

xilobálsamo.......................................... 389
zahina .................................................. 491
zarza canina......................................... 429

Wissenschaftliche Bezeichnungen der Drogennamen
Acacia catechu (L.f.) Willd.................. 434
Aconitum anthora L............................. 389
Aconitum napellus L. ...................368, 369
Aconitum vulparia Rchb. ..................... 390
Alauda arvensis L. ........................483, 484
Alhagi maurorum L. ............................ 391
Allium sativum L. ............................... 527
Aloe vera (L.) Burm.f. ......................... 392
Amomum cardamomum Mat. .............. 383
Anagallis arvensis var. caerulea (L.)
Gouan .............................................. 539
Anagallis L. ......................................... 541
Andropogon sorghum Brot. ................. 491
Anethum graveolens L......................... 362
Aphrodita L. ........................................ 464
Arbutus unedo L. ................................. 451
Argania spinosa (L.) Skeels ................. 392
Artemisia absinthium L. ...................... 513
Berberis vulgaris L. ............................. 428
Blatta orientalis L. ............................... 478
Bolinus brandaris L. ............. 404, 461, 462
Brassica napus L.................................. 500
Brassica oleracea L. ............................. 533
Brassica rapa L. ............................499, 500
Bryonia L. ........................................... 386
Calicotome spinosa (L.) Link .............. 392
Calicotome villosa (Poir.) Link ............ 392
Capsella bursa-pastoris [L.] Medicus ... 528
Chelidonium majus L. ......................... 547
Chondrilla juncea L. ............................ 519
Cicada orni L. ...................................... 479
Cicada plebeia Merian ......................... 479
Cicer arietinum L. ............................... 494
Cichorium ........................................... 515
Cichorium intybus L. ........................... 517
Cinnamomum aromaticum Nees .......... 380
Cinnamomum cassia Blume ................ 381
Cinnamomum tamala Nees .................. 382
Cinnamomum zeylanicum Bl............... 381
Cistus villosus L. ................................. 431
Citrus medica L. .................................. 447
Commiphora opobalsamum Engl. ..............
......................................... 387, 389, 391

Convolvulus arvensis L. ....................... 425
Cornus mas L. ...................................... 449
Cornus mascula L. ............................... 448
Corylus avellana L. ...................... 453, 454
Cotoneaster pyracantha (L.) Spach. ...........
................................................ 427, 435
Crocus sativus L. ................................. 404
Cyclamen graecum Link .............. 390, 533
Cydonia oblonga Mill. ......................... 442
Cyperus esculentus L. .......................... 363
Cyperus papyrus L. ...................... 420, 422
Cypressus sempervirens L. ................... 412
Dasyatis pastinaca L............................. 466
Echinus L............................................. 457
Erica arborea L. ................................... 424
Ficus sycomorus L. .............................. 454
Gladiolus communis L. ........................ 356
Gladiolus segetum Ker Gawl................ 356
Globularia alypum L. ........................... 540
Gobio gobio L. ..................................... 477
Gypaëtus barbatus L............................. 481
Hedera helix L. ............................ 425, 543
Hippocampus guttulatus Cuvier ........... 458
Hippopotamus amphibius L. ................ 469
Hordeum vulgare var. nudum (L.) Hook.f.
........................................................ 489
Hyoscyamus L. .................................... 398
Inula helenium L. ................................. 393
Iris florentina L. ................................... 351
Iris germanica L. .................................. 351
Iris pseudacorus L. ....................... 355, 356
Juniperus excelsa M. Bieb. ................... 415
Juniperus oxycedrus L.......................... 415
Juniperus sabina L................................ 408
Labrus mixtus L. .................................. 467
Labrus quadrimaculatus Risso .............. 467
Larix L. ................................................ 409
Laurus nobilis L. .................................. 417
Lepidium latifolium L. ......................... 538
Lilium candidum L. ..................... 352, 403
Lolium temulentum L. ......................... 493
Lonicera periclymenum L. ................... 536
Malus domestica Borkh. ....................... 443
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Marrubium vulgare L. ......................... 515
Medicago sativa L. .............................. 526
Meum athamanticum Jacq. ...........357, 362
Murex brandaris L. .............................. 461
Murex trunculus L. .............................. 461
Mustela nivalis L. ................................ 470
Nelumbium speciosum Willd............... 497
Nereis L. ............................................. 464
Panicum miliaceum L. ......................... 490
Pastinaca sativa L. ............................... 377
Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir. .......
.................................................364, 370
Phalaris L. ........................................... 494
Phlomis lynchitis L.......................395, 396
Phoenix dactylifera L. ......................... 401
Picnomon acarna [L.] Cass. ................. 284
Pimpinella L. ....................................... 525
Pimpinella saxifraga L. ........................ 523
Pinus laricio Poir. .........................406, 409
Pinus pinea L. ...............................406, 409
Pistacia terebinthus L. ......................... 409
Plantago albicans L. .....................510, 513
Plantago coronopus L. .......... 514, 516, 517
Plantago indica L. ................................ 516
Plantago L. .......................................... 494
Plantago lagopus L. ............................. 509
Plantago lanceolata L. ......................... 516
Plantago major L. ................................ 509
Plantago ovata Forssk. ......................... 516
Plantago psyllium L............................. 516
Plantago serraria L............................... 517
Portulaca oleracea L. ........................... 508
Prunus armeniaca L. .....................445, 446
Prunus avium L. .................................. 440
Prunus cerasus L.................................. 440
Prunus domestica L. ............................ 442
Psychotis verticillata Duby .................. 513
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