
Berichtigungen zum Buch Es begann in Babylon

Berichtigungen in Klammer sind unwichtig und eher „kosmetisch”.
Es kann sein, dass noch ganz wenige Berichtigungen später hinzukommen.

Seite 13, Zeile: „Planeten mit Leben auch menschliches” statt „Planeten menschliches”

Seite 42, Zeilen 2 und 5: „23” statt „4”.

Seite 47, Zeile 5: „wird im 1. Buch Mose Kapitel 2 Gott nicht mehr ’Elohim” statt „wird im
1. Buch Mose Kapitel 2 nicht mehr ’Elohim”.

(Seite 60, Zeile 5 v.u.*: Die Zahlenangaben gehören nach „Psalter” auf der Zeile darüber.)

Seite 64: Fußnote 34 hätte entfernt werden sollen, da dieselbe Bemerkung im Text in
Klammern steht.

(Seite 72, unten: Versgliederung verloren gegangen. Tafelhinweis sollte rechtsbündig
stehen.)

Seite 73, Zeile 12: „Hochmütige” statt „Hochmütigen” (bezieht sich auf Tiâmat).

Seite 110, Zeile 5: „bzw.“ streichen.

Seite 112, Fußnote: „Vgl. Anm. 46” (welche die 2. Anm. im Kapitel ist, aber später wurden die Fuß-
noten durch das ganze Buch durchgehend nummeriert, statt kapitelweise).

Seite 132, Zeile 10 v.u.*: „Die Urheber” statt „Die Anhänger”.

Seite 146, Zeile 1: Mit „Man könnte” sollte ein neuer Absatz anfangen.

(Seite 153, Zeile 8: „Todesgefahr” statt „To-desgefahr”.)

Seite 175, Zeile 9 v.u.: „in der” statt „ereignet und die”.

(Seite 205, Zeile 17: „anderen” statt „an-deren”.)

Seite 242, Zeile 5 v.u.*: „einmal” statt „auf einmal”.

Seite 245, Zeile 10: die Vokalzeichen sollen – ”ַמְחַׁשב„ unter den Buchstaben stehen.

Seite 246, Zeile 18: „MJTRּאJH” statt „MJTRJּאH”.

* „v.u.” bedeutet „von unten”.

An wenigen Stellen fehlt das Einrücken der ersten Zeile eines neue Absatzes, welche nach meiner Meinung
die Lesbarkeit ein wenig verbessert. Das kommt daher, dass auf solches Einrücken der ersten Zeile einer
Rechtsseite verzichtet wurde (wenn dort ein neuer Absatz beginnt), aber leider kommt es bei der Druckauf-
bereitung manchmal zu kleinen Verschiebungen. Dadurch kann die oberste Zeile einer Rechtsseite zur
untersten (oder zewituntersten) einer Linksseite werden, oder umgekehrt, und dann fehlt dort doch das Ein-
rücken.


