
168 Misoel1en.

premere observationem Plinii nato hist. XXXIII 156. afIertur in
eius editionibus sub finem catalogi caelatorum Hedystmchides qui
p1'oeZia m'maJasque caelavit. et monstrum nominis suspieionem
movet et id quod Posidonii, praecedentis artificia, aliorumque
patriae indicantur. Bad Bambergensis duo vocabuln hedys tra
chJides babet, iedisilwacides Riocardianus et Vosllianus. sunt igitur
non, ut Furtwaenglerua putat (nov. anna!. philol. XXV [1876]
p. 508), duorum vhorum nomina, sed caelatoris Hedys et gentls
Delphicae 1'hracides (Diodorull Siculull XVI 24). i littera in
libris RV praeposita ex spiritu Rspero etiam in codicibull Latinill
frequenter usurpato facHem habet explicationem.

Regimontii Prussorum. 0 t toR0 s sb ac b.

KE1t ou X€. '

In Bd. L dieser Ztscbr. Imt R. Fuchs unter anderen
cepten aus einer Pal·iser Handschrift unter Nr. 3 (8. 577) auch
eines veröffentlicht, das als 1t1KPU des Galenus bezeichnet wird.
Von den darin angeführten Ingredienzen hat in Bd. LI S. 328 S.
Fränkel das dem Verf. unbeltannt gebliebene TOUprr€T durch den
Hinweis auf Ducange Gloss. med. et info Graee. sowie Löw
Aram. Pflanzennamen erklärt; erwälmt wird die Turpithwurzel
(Radix Turpethi) auch bei Oonstantinus Africanus.

Ein Zufall spielte mir nach der Lectüre des Aufsatzes yon
R. Fuchs den 33. Bd. der Zeitschrift für ägypt. Sprache in die
Hand, in welchem Geol'g Ebers unter dem Titel: Altägyptisches
in der europäischen Volksmedicin auf S. 12 ff. nach E. v.Meyers
Geschic1lte der Botanik, Königsherg 1856 Bd. III S. 483 zebn
Pflanzen verzeichnet, die Constantillus Africanus zuerllt im Abend
lande empfohlen bat und deren Kenntniss ihm nach Ebers' Ver
muthnng aus Aegypten zugekommen ist. Darunter erscheint neben
Tu hauch Kebuli, womit die Deutung des bisher räthselhaften
KE A€ des Receptes Nr. 8 gewonnen und die Vermuthung von
Fuchs (Bd. LI S. 164) KE sei eine in eine falsche Zeile ge
ratllene i\.bkürzung für K€<PUXlltOV hinfällig ist. Kebuli beisst
die Xilopia aethiopica, und das Wort ist mit cepula (lJucange
Gloss. med. et info Lat.) identisch.

Graz. Ado If Bauer.
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