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und Corrigenda wachsen,' der Übersichtlichkeit dient 
das nicht. Dann vermißt der Rezensent eine aus Schüss-
lers Material und den Inventaren der besuchten Samm-
lungen eigentlich relativ leicht erschUeßbare, überaus 
wichtige Information, die von uneingeschränkter Bedeu-
tung für die Kodikologie, die Arbeit mit den Bibeltexten 
im Allgemeinen und ein dringendes Desiderat der For-
schung ist: ein Register der (bekannten) Herkunftsorte 
der Handschriften in Ägypten! Wenn man nur Heft 4 
(sa 93-120) flüchtig durchblättert, trifft man schon auf 
einige Textzeugen aus dem Weißen Kloster bei Sohag 
(sa93, 101, (105^ wohl auch), 108^ 118?) und dem 
Erzengel Michael Kloster in Hamuli im Fajjum (sa 103), 
um nur die prominentesten Klöster, aus denen sehr viele 
Handschriften stammen, zu nennen. Zu diesen werden 
noch etliche andere Textzeugen aus Heft 1 - 3 hinzu-
kommen. 

Für die hoffentlich bald erscheinenden weiteren Bände 
der ,Biblia Coptica' möchte der Rezensent anregen, 
wenn auch weiterhin die Publikation in Heften vorgese-
hen ist, zunächst die Texthandschriften (Codices) aufzu-
nehmen, da diese für die Wiedergewinnung der kopti-
schen Bibel am wichtigsten sind. Bei der Masse der zu 
erwartenden Textzeugen des N T empfiehlt sich dies' 
ohnehin. Die Lektionare sollten aufgenommen, jedoch 
ihre Publikation zurückgestellt werden, denn in den 
meisten Fällen (sa 108^ stellt eine Ausnahme dar, da sich 
das Lektionar ganz in Rom befindet) sind ihre Blätter 
über alle möglichen Sammlungen verteilt, so daß man 
immer wieder Korrekturen anfügen müßte. Überdies 
wird man für die sahidischen Lektionare erst nach der 
Wiedergewinnung ihrer Perikopenabfolge und der Fest-
stellung des Lektionartyps eine definitive Rekonstrukti-
on (wie bei 108^) wagen können. Vielleicht wäre es bes-
ser, auch zur größeren Übersichtlichkeit, die Lektionare 
in einem eigenen Heft zu präsentieren. Es stellt sich 
zudem die Frage, ob nicht das Handschriftenverzeichnis 
der koptischen Bibeltexte auch die Textzeugen des AT 
der anderen Dialekte enthalten sollte, bevor man mit der 
Aufnahme des N T beginnt. Gerade in den letzten Jahr-
zehnten hat sich ein beträchtlicher Zuwachs an qualität-
vollen und alten Handschriften vor allem im Bohairi-
schen. Mittelägyptischen und Fajjumischen Dialekt erge-
ben.^ 

Was aber Schüsslers Arbeit vor allem verdient, ist die 
Unterstützung des Fachkollegiums. Denn damit könnte 
man ihm die Arbeit erheblich erleichtern und das 
Erscheinen weiterer Bände der ,Biblia Coptica' unter-
stützen. So sollte jeder, der einen koptischen Bibeltext 
publiziert, einen Sonderdruck an die Adresse von Karl-
heinz Schüssler senden. 

Keilschriftforschung 

G e o r g e , A. R. + I. L. F i n k e l (Hrsg.): Wisdom, Gods and Literatu-
re: Studies in Assyriology in Honour of W.G. Lambert. Winona 
Lake: Indiana 2000. VIII + 462 S. ISBN 1-57506-004-3. $ 85.00. -
Bespr. von Barbara B o c k , Madrid. 

Wohl kaum ein Titel könnte treffender gewählt sein, 
um die Bereiche zu umschreiben, zu deren Kenntnis und 
besserem Verständnis W. G. Lambert durch sein enormes 
Wissen von Originaltexten entscheidend beigetragen hat -
ein Titel übrigens, der die Initialen des Jubilars reflektiert. 
Die beiden Herausgeber, A. R. George und I. L. Finkel, 
die um eine „unorthodox Festschrift" bemüht waren - hat 
man vielleicht deshalb auf ein Schriftenverzeichnis ver-
zichtet? - , haben einen Kreis von 21 namhaften Fachkol-
legen versammelt, um „one of the world's most brilliant 
Assyriologists" zu ehren. Gleich nach Erscheinen des 
Bandes veröffentlichte A. R. George Korrekturen und 
Errata (s. N . A. B. U 2001 Nr. 1/16) p. 18-19). Unge-
wöhnlich lange zog sich der Prozess von der Manuskrip-
tabgabe (vgl. die Angabe von S. M. Maul „Mai 1992") 
über die Datierung des Vorworts (November 1994) bis 
zur Veröffentlichung (2000) hin - das Abkürzungsver-
zeichnis auf p. viii schließlich enthält Werke, die zwischen 
1994 und 2000 publiziert wurden. Drei der Autoren 
konnten leider die Veröffentlichung nicht mehr erleben. 

Die Dreiteilung des Titels verlockt zu einer Einteilung 
der Beiträge: Weisheit zum einen, welche, wie es der 
Jubilar in einem seiner Hauptwerke formulierte, „is stric-
tly a misnomer as applied to Babylonian literature. ( . . . ) 
Generally ,wisdom' refers to skill in cult and magic lore, 
and the wise man is the initiate";' zum anderen die Welt 
der Götter, ihr Kult samt ihren Mythen und schließlich 
die Tradition und Interpretation literarischer Werke. 

R. Borger bietet mit seinem Beitrag ,Surpu II, III, IV 
und VIII in ,Partitur'" (p. 15-90) eine Neu-Edition der 
vier akkadisch-monolinguen Tafeln des Ritualhandbu-
ches ^urpu, die der Autor als „neue textkritische Grund-
lage", die neben der Ausgabe von E. Reiner in AfO, Bei-
heft 11 zu benutzen ist, verstanden wissen will. In akri-
bischer Arbeit konnte R. Borger zu dem nach E. Reiner 
bekannt gewordenen Textmaterial weitere Tafeln und 
Fragmente identifizieren, so dass einige Passagen ergänzt 
werden können, wie z. B. Tafel II Z. 12-20, in Tafel III 
Z. 164-171, wobei die Lücke dort geschlossen werden 
konnte, oder Tafel VIII Z. 6, 10-14, um nur auf einige 
Textstellen hinzuweisen. In der Zwischenzeit sind drei 
weitere Fragmente von P. Gesche, Schulunterricht in 
Babylonien, Münster 2000, pubHziert worden. Es han-
deh sich um BM 36284 (Tafel II 187-192, p.231), BM 
37641-H (Tafel II 94-99, p. 301) und BM 59538 (Tafel II 
150-152, p. 438). Rez. selbst konnte die Vs. von BM 
84369 als Fragment von Tafel III Z. 8-14 identifizieren.^ 

'' Ein kleiner Korrekturwunsch sei auch mir gestattet: sa 52.3 
muß in Heft 3 und in den Registern zu Is 55,16-66,24 berichtigt wer-
den. Der Hinweis stammt von Jürgen Horn (Göttingen). 

' Vgl. etwa P. Nagel, op. cit. 

' Babylonian Wisdom Literature, Oxford 1960 p. 1. 
^ An dieser Stelle sei C. B. F. Walker und den Trustees des Bri-

tish Museum herzlich für die Erlaubnis gedankt, Texte des British 
Museum bearbeiten zu dürfen. 
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M. J. Geller veröffentlicht eine Reihe von sieben Texten 
mit Angaben zu Incipits von Beschwörungskompendien 
(„Incipits and Rubrics" p. 225-258). Einige der Texte bzw. 
Auszüge davon sind seit längerem der Fachwelt bekannt, 
doch fehlte bislang eine verlässliche Gesamtbearbeitung. 
Dies ist z. B. der Fall bei M. J. Gellers Text A, dem Kata-
log VAT 13723+, der u. a. die Beschwörungsserien ^urpu, 
Maqlü, Mmsu'u und i fwpt verzeichnet. Sein Text E ist der 
sog. „Leitfaden eines Beschwörungspriesters", von dem 
bislang nur der Assur-Vertreter KAR 44 zugänglich war. 
Weitere vier Duplikate stammen aus Ninive, Sippar und 
Babylon; der Uruk-Textvertreter SpTU V Nr. 231 konnte 
leider nicht mehr einbezogen werden. 

E. Rainer bietet in ihrem Beitrag „Early Zodiologia 
and Related Matters" (p. 421-427) die Bearbeitung eines 
der wenigen keilschriftlichen Textzeugnisse (LBAT 1593 
mit dem teilweisen Duplikat Rm 832) für die im Helle-
nismus weit verbreitete Praxis der Zodiologie, dem Auf-
stellen von Zukunfstprognosen eines Menschen auf der 
Basis des Sternkreiszeichens, in welchem er geboren 
wurde. Reiner geht ferner auf Parallelen zu zodiologi-
schen Texten in hebräischer und griechischer Sprache 
ein. W. Horowitz behandelt in seinem Artikel „Astro-
nomical Cuneiform Texts in the Birmingham City 
Museum" (p. 309-315) insgesamt vier mathematisch-
astronomische Tafeln und Fragmente. 

Von der Tradierung und dem Editionsprozess von Gal-
lenblasen-Omina von der Mitte des 2. bis hin zur Mitte 
des 1. Jahrtausends handelt der Beitrag von U. Jeyes („A 
Compendium of Gall-Bladder Omens Extant in Middle 
Babylonian, Niniveh and Seleucid Versions" p. 345-373). 
Ausgangspunkt bildet die Publikation einer vollständig 
erhaltenen mittelbabylonischen Tafel, die dadurch her-
vorsticht, dass sie mandelgroße Eindrücke an den Tafel-
rändern und in den unbeschriebenen Zeilen aufweist. 

Zwei Beiträge fallen in den Bereich altmesopotami-
scher Medizin. R. D. Biggs geht in seiner Studie „Con-
ception, Contraception, and Abortion in Ancient Meso-
potamia" (p. 1—13) auf die damalige Kenntnis und Vor-
stellung von Befruchtung, Schwangerschaftsverhütung 
und Abtreibung ein - Grundlage bilden lexikalische 
Texte und Heilmittelempfehlungen. Der Beitrag bietet 
eine nützliche Ergänzung zu der unlängst von M. Stol 
veröffentlichten Studie über Birth in Bahylonia and the 
Bible (Groningen 2000 [= CM 14]). Der bei weitem 
umfangreichste Beitrag der Festschrift stammt aus der 
Feder von I. L. Finkel („On Late Babylonian Medical 
Training", p. 137-223). Finkel publiziert Teile des 
Archivs des Bel-remanni, dessen Geschäftstätigkeit 
unlängst M. Jursa veröffentHchte (Das Archiv des Bel-
remanni, Istanbul 1999). Aufgrund einer der Besonder-
heiten dieses Archivs, die in der ungewöhnlichen hohen 
Anzahl von Duplikattexten besteht, und auch aufgrund 
der von ihm gebotenen Information zur 81-7-1-Samm-
lung empfiehlt es sich, Jursas Buch zu konsultieren. Fin-
kel ging ursprünglich davon aus, dass es sich bei den im 
weitesten Sinne medizinischen Texten um Zeugnisse 
einer „Medizinerschule" handelte, was sich jedoch 
wegen der Gesamterscheinung des Archivs nicht halten 
lässt (s. seine Anm. 1 auf p. 137) - diese Arbeitshypo-

these wurde jüngst in den Arbeiten von P. Gesche 
(Schulunterricht in Babylonien, Münster 2000, 
p. 214-215) und N. Heeßel (Babylonisch-assyrische 
Diagnostik, Münster 2000, p. 337) aufgriffen, was ent-
sprechend revidiert werden sollte. 

Der Kult der Herrscher und Götter wird in den 
Beiträgen von A. R. George („Four Temple Rituals from 
Babylon" p. 259-299), S. M. Maul („Die Frühjahrsfest-
lichkeiten in Assur" p. 389-420) und von J. J. A. van 
Dijk („Inanna, le bon augure de Samsu'iluna" 
p.119-129) behandelt. George bietet vier Tempelrituale 
aus Babylon, in denen die Kulthandlungen für die 
Monate Nisannu, Simänu, Kislimu und Sabätu beschrie-
ben werden. Maul publiziert vier Texte, die von Kult-
handlungen des Königs in Assur während der Monate 
äabätu, Addaru und Nisannu handeln. Van Dijk rekon-
struiert auf der Basis einer Hymne Samsu'ilunas an die 
Göttin Inanna in ihrer Gestalt als Morgen- oder Abend-
stern das Zeremoniell eines fiktiven Wettkampfes oder 
Spieles. Auf ein kalendarisch an den 1. Nisannu gebun-
denes Ritual geht A. Livingstone in seinem Beitrag „On 
the Organized Release of Doves to Secure Compliance 
of Higher Authority" (p. 375-387) ein. 

Gleich zwei Beiträge haben das Gilgames-Epos zum 
Thema: A. Cavigneaux und J. Renger („Ein altbabyloni-
scher Gilgames-Text aus Nippur" p. 91-103) veröffent-
hchen mit dem Text 3N-T 376 eine Auszugstafel 
(Schülerarbeit), die von den Traumsequenzen des Gilga-
mes berichtet - eine Thematik, die der vierten Tafel der 
ninivitischen Fassung entspricht. A. Westenholz und 
U. Koch- Westenholz setzen sich in ihrem Beitrag 
„Enkidu - the Noble Savage" (p. 437-444) mit der Frage 
nach dem Wesen der Person des Enkidu auseinander; in 
einem Appendix bietet A. Westenholz Keilschriftauto-
grafien von fünf Tafeln des Gilgames-Zyklus (2N-T 79, 
Gilg. P CBS 7771, UM 29-13-570, UET VI 394 und 
Israel Museum 55-2). 

Beiträge zur sumerischsprachigen Literatur bieten 
D. O. Edzard („U 7804//UET VI/1 26: ,Gedicht von der 
Hacke'" p. 131-135), Th.Jacobsen und B. Alster 
(„Ningiszida's Boat-Ride to Hades" p. 315-344) und 
M. Civil („From the Epistolary of the Edubba" 
p. 105-118). Kataloge sumerischer literarischer Texte 
werden von A. Shaffer behandelt („A New Look at 
Some Old Catalogues" p. 429-436). 

A. K. Grayson geht in seinem Beitrag „Murmuring in 
Mesopotamia" (p. 301-314) der Frage nach, wie im alten 
Mesopotamien für sich allein gelesen, gedacht oder gebe-
tet wurde. Aufschluss über die Art und Weise des Betens 
geben zwei weitere Termini, die jedoch von einer Person 
einer anderen Person oder auch einem Tier zugeflüstert 
werden, also aus dem Untersuchungsfeld von Grayson 
hinausfallen. Es handelt sich um die Termini lahäsu und 
lihsM, die die summende oder murmelnde Vortragsweise 
eines Singsang-Gebetes bzw. -Beschwörung umschreiben.^ 

^ Beide Wörter fehlen in der Aufstellung von W. von Soden, RIA 

III, „Gebet" p. 160-161 . Für eine Diskussion der Termini vgl. 

B. Böck, Die Krankenmassage nach keilschriftlichen Quellen, unpubl. 

Habihtationschrift, Beriin 2002, p. 33-34. 
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Man mag vielleicht am besten mit den Worten des 
Jubilars schließen, um den Editoren wie auch den Auto-
ren herzlichst dafür Dank zu sagen, dass die vorliegende 
Festschrift zu den Bänden zählt, in welchen „the editors 
restrict authorship to a very circumscribed area of scho-
larship and manage to produce a homogeneous volume 
of high quality". 

Behrens, Hermann: Die Ninegalla-Hymne. Die Wohnungnahme 
Inannas in Nippur in altbabylonischer Zeit. Freiburger Altorienta-
lische Studien Bd. 21. Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1998. ISBN 
3-315-06478-8. - Bespr. von Wolfgang S c h r a m m , Göttingen. 

Die posthum erschienene Habilitationsschrift des lei-
der früh verstorbenen Hermann Behrens macht eine bis-
her unpublizierte sumerische Dichtung zugänglich, in 
der die Wohnungnahme Inannas in ihrem Tempel in 
Nippur geschildert wird. In der ca. 217 Zeilen langen 
Dichtung werden in Strophen ungleicher Länge 
bestimmte Kultorte mit verschiedenen Aspekten der 
Göttin Inanna in Verbindung gebracht (s. im Einzelnen 
S. 26f. und S. 145ff.). Daß die schon früh bezeugte Nine-
galla („Herrin des Palastes") eine Erscheinungsform der 
Inanna war, läßt sich zuerst in Texten Rimsins von Larsa 
nachweisen (s. die ausführliche Diskussion der Ninegal-
la in der Einleitung, besonders S. 19). In der altbabylo-
nischen Zeit verfestigt sich die Gleichsetzung von Nine-
galla und Inanna weiter, ohne jedoch Ausschließlichkeit 
zu erlangen (S. 23 unter Hinweis auf die Nungal-
Hymne). 

Die Ninegalla-Hymne beginnt mit der ubiquitären 
Erscheinungsform der Inanna als Venus am Morgen-
und Abendhimmel und wendet sich dann lokal und zeit-
lich begrenzteren Erscheinungsformen zu, wobei offen-
sichtlich keine Vollständigkeit der Aufzählung intendiert 
ist. Jede dieser Einheiten („Strophen") wird mit einem 
Refrain abgeschlossen (vgl. die Übersicht S. 24 f.). Da 
einige dieser Abschnitte schlecht erhalten sind, läßt sich 
die innere Struktur des Textes allerdings nicht recht 
nachvollziehen. Mehrfach wird auf kultische oder rituel-
le Zusammenhänge verwiesen (so in den Strophen 3, 4, 
5 und 7), die vielleicht als Reflex lokaler Kulte zu ver-
stehen sind. Die 14. und letzte Strophe der Hymne 
beschreibt Ninegalla-Inanna wieder unter allgemeineren 
Aspekten: Sie ist die Herrin der großen Schicksalsmäch-
te (me), sie ist verwandschaftlich verbunden mit den 
Astralgottheiten Suen und Utu und umgeben von den 
ihr zugeordneten Gottheiten Dumuzi, ihrem Gemahl, 
sowie Gestinanna und Ninsubur. So ist sie fest in das 
Pantheon der altbabylonischen Zeit eingebunden 
(S. 144). 

Die Edition präsentiert den Text zunächst in Stan-
dard-Umschrift (ohne Varianten) mit Ubersetzung. 
Daran schließt sich die zeilensynoptische Präsentation 
der Textzeugen an, gefolgt von einem reichhaltigen 
Kommentar (S. 62-140), der vorwiegend auf philologi-
sche Fragen eingeht, aber auch formale und inhaltliche 
Aspekte berührt. Die zahlreichen Parallelstellen, die 

Behrens zur Erläuterung des Textes heranzieht, bezeu-
gen seine profunde Kenntnis der sumerischen Literatur. 
In der Zusammenfassung (S. 141-153) geht Behrens 
näher auf die Stellung der Hymne im Kontext der altba-
bylonischen Literatur ein und arbeitet vor allem die the-
matischen Entsprechungen zu anderen Dichtungen die-
ser Zeit heraus (S. 147-151). Demnach ist die Dichtung 
ein Werk aus dem „Hauptstrom" der sumerischen Lite-
ratur, das wahrscheinlich in der Ur Ill-Zeit in Nippur 
entstanden ist. Als Anlass läßt sich die Wohnungnahme 
der Göttin in ihrem von Sulgi erbauten Heiligtum Bara-
durgarra in Nippur vermuten. 

Die beigefügten Addenda et Corrigenda (S. 155-158) 
gehen noch auf handschriftliche Notizen des Autors 
zurück. Ein Wortindex und die Tafeln mit Photos und 
Kopien der Textzeugen beschließen den Band, der einen 
wertvollen Beitrag zur Erschließung der sumerischen 
Literatur darstellt. 

La Science des Cieux: Sages, Mages, Astrologues. Textes reunis par 
Rika Gyselen. Avec de collaboration de Anna Caiozzo [u. a.]. 
Bures-sur-Yvette: Croupe pour l'fitude de la Civilisation du 
Moyen-Orient 1999. 261 S. m. Abb. 4° = Res orientales, 12. Hartbd. 
ISBN 2-9508266-6-0. - Bespr. von Barbara Böck , Madrid. 

Der zwölfte Band der Reihe Res Orientalis, herausge-
geben von R. Gyselen, bietet 16 Beiträge in französi-
scher, englischer und deutscher Sprache, über die orien-
talische und okzidentale „Himmelskunde", ihre Ikono-
graphie und ihre Vertreter. 

Die Astronomie ist Gegenstand von zwei Studien. 
H. Hunger stellt in seinem Artikel („Babylonische Quel-
len für die Länge von Tag und Nacht", 129-136) acht 
keilschriftliche Quellen für die Berechnungen der Tages-
und Nachtlängen zusammen und weist auf die Probleme 
der Maßangaben hin. Einer der Texte (BM 29371) legt 
die Verwendung einer Klepsydra nahe; s. dazu zuletzt 
D. Brown/J. Fermor/C. B. F. Walker, „The Water Clock 
in Mesopotamia" in AfO 46/47 (1999/2000) p. 130-148. 
S. De Meis liefert in seinem Beitrag („Some Astronomi-
cal Phenomena in Iran from 200 To 700 A.D.", 75-86) 
Daten für mit bloßem Auge zu beobachtende Phänome-
ne, wie die Konjunktion von Planeten, Sonneneklipsen, 
Erscheinung von Kometen und die heHakischen Aufgän-
ge der Sterne Sirius und Aldebaran. Alle Angaben bezie-
hen sich auf die Städte Ktesiphon, Ekbatana, Persepolis 
und Samarkand. Für einen Teil der solaren Eklipsen 
werden antike Textzeugen herangezogen. 

Keilschriftliche celestische Omina werden von 
U. Koch-Westenholz behandelt („The Astrological 
Commentary summa sin ina tämartisu Tablet 1", 
149-165). Sie ediert die erste Tafel einer Serie („Wenn 
der Mond bei seiner Erscheinung") eines bestimmten 
Typs von mukallimtu-Y^omm^ntAren, die zu dem Hand-
buch meteorologisch-celestischer Erscheinungen Enüma 
Anu Enlil gehört. Doch anders als etwa die kommentie-
renden mukallimtu-^x^irun^tn zu einzelnen Tafeln 
von Enüma Anu Enlil, welche der Anordnung der 
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