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Nicht sehr lange, nachdem die Entzifferung der babylonisch-
assyrisehen Keilschrif t gelungen und man imstande war? zusammen-
hangende Texte zu lesen und zu iibersetzen, machte sich das 
Bediirfnis nach einer lexikalischen Sammlung des babyloniseh-
assyrischen Sprachgutes geltend. Der erste, der sich an diese Auf-
gabe wagte, war Rawlinsons tiichtiger Assistent E d w i n N o r r i s , 
der nach einer Probe im Journal of the Royal Asiatic Society des 
Jahres 1866 seit 1869 die Publikation eines "Assyrian Dictionary, 
intended to further the study of Cuneiform Inscriptions of Assyria 
and Babylonia" begann. Die Druekkosten, die infolge der Ver-
wendung Ton Keilschrifttypen recht hoch waren, trug in hoch-
herziger Weise ein Mann, der unbekannt bleiben woUte und auch 
unbekannt geblieben ist. Leider erschienen von dem Dictionary 
nur drei Teile; denn nach Norris' Tode im Jahre 1872 fand sich 
niemand, der es fortsetzen konnte1. 

In der Folge war jeder Gelehrte gezwungen, sich seine eigenen 
lexikalischen Sammlungen anzttlegen, wenn er keilinschriftliche 
Texte tibersetzen wollte. Fur denjenigen, der keine Sammlungen 
besaB, waren damals die Glossare, die E b e r h a r d S c h r a d e r , der 
erste deutsche Assyriolog, seinen verschiedenen Werken beigab, 
von grpBem Nutzen; denn er lieB keine seiner Arbeiten in die Welt 
hinausgehen, ohne die behandelten Texte zu umschreiben, zu tiber
setzen, grammatisch zu erklaren und die vorkommenden Worter 
in einem Glossar zu sammeln. So unvollkommen uns heute diese 
Leistungen auch manchmal vorkommen mogen, so bedeuten sie 
gegen die seiner Vorganger doch einen bedeutenden Fortschritt. 

Schraders groBer Schuler F r i e d r i c h D e l i t z s c h brachte der 
assyrischen Lexikographie schon vom Anfange seiner Studien 
an ein besonderes Interesse entgegen; bereits seine Erstlingsschrift 
(1874) behandelt „Assyrische Tiernamen". In der Folge hat er 
dann besonders die Arbeiten seiner Schiller — ich erinnere hier nur 
an L o t z ' ,,Inschriften Tiglatpilesers I " (1880) — durch lexikalische 
Beitrage gefordert. In dieser eben erwahnten Publikation wird 

1 Zu diesen und den folgenden Ausfiihrangen ygl. meinen Aufsatz „Die Entwicklung 
der assyrischen Lexikographie" in DL. 1926, 1909ff. 

1 Meissner, Beitr. zum asgyr. Worterbueh 
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dann auch schon auf das demnachst erscheinende „Assyrische 
Worterbuch" hingewiesen. 

Da dieses jedoch noch lange Jahre ausblieb, muBte man sich 
vorlaufig mit J . N. S t r a B m a i e r s „Alphabetischem Verzeichnis 
der assyrischen und akkadischen Worter" (1882—1886) als Ersatz 
begniigen. Das Werk wollte eigentlich nur die im 2. Bande des 
groBen englischen Inschriftenwerks vorkommenden W5rter nebst 
Verbesserungen und Erganzungen bringen, aber es sind auch recht 
viele Ausziige aus der historischen, juristischen und Briefliteratur 
hinzugefiigt. Da StraBmaier aber alle Stellen nur im Original und 
TJmschrift, niemals aber in TJbersetzung gab, hat der dickleibige 
Walzer nicht den Nutzen gestiftet, den er bei gnindlicherer Aus-
arbeitung hatte bringen konnen. 

Im Jahre 1887 begann dann D e l i t z s c h s lange erwartetes 
,,Assyrisches Worterbuch zur gesamten bisher verdffentlichten 
Keilschriftliteratur unter Berticksichtigung zahlreicher unver-
offentlichter Texte" lieferungsweise zu erscheinen. Da er nicht nur 
alle publizierten Inschriften konkordanzartig behandeln, sondern 
auch viele neue Texte beigeben wollte, gestalteten sich die Exkurse 
oft umfangreicher als der eigentliche Text, und das Werk, das 
zudem nicht gedruckt, sondern autographiert erschien, wurde 
nicht ein iibersichtliches Worterbuch, sondern vielmehr ein Reper-
torium der assyrischen Lexikographie. So wurde es denn schlieB-
lich unsicher, ob das Werk in dieser Form vollendet werden konnte, 
zumal gerade in dieser Zeit auch eine Masse neuer Inschriften meist 
juristischen Inhalts publiziert wurde, deren Verstandnis erst miih-
sam erschlossen werden muBte. Daher kam Dehtzsch zu der Uber-
zeugung, daB die Zeit zu einem die ganze Literatur umfassenden 
Worterbuche noch nicht gekommen sei, und gab seinen urspriing-
lichen Plan nach dem Erscheinen der dritten Lieferung im Jahre 
1889 auf. 

In der Folge fiihrte D e l i t z s c h die weniger umfangreiche Auf-
gabe eines „Assyrischen Handworterbuches" mit Gliick durch. 
I n wenigen Jahren war das Werk vollendet, und seit dem Jahre 
1895 erschien dann das nach Wortstammen geordnete Handworter-
buch in schneller Folge. Hier wurde der gelehrten Welt zum ersten 
Male ein vollstandiges Lexikon der assyrischen Sprache vorgelegt, 
das trotz kleiner Mangel noch heute von den Assyriologen der 
ganzen Welt als ein uniibertroffenes Meisterwerk geschatzt wird. 
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Neben Delitzschs Handworterbuch erschien seit 1894 bis zum 
Jahre 1905 noch das von P a u l H a u p t angeregte und von dem 
Deutsch-Amerikaner W. M u B - A r n o l t ausgearbeitete ,,Assyrisch-
englisch-deutsche Handworterbuch", das das erstein mancher Weise 
erganzte. Wahrend Delitzsch namlich sich ausschlieBlich auf eigene 
Studien stutzte und die Arbeiten anderer Gelehrter geflissentlieb 
ignorierte — ein Mangel ubrigens, der sich bei seinen spateren 
Arbeiten immer fxihlbarer machte —, hat MuB-Arnolt mit groBem 
FleiBe alles zusammengetragen, was Gelehrte und Dilettanten ttber 
jedes einzelne assyrische Wort geschrieben haben. Da MuB-Arnolt 
aber Spreu und Weizen mit der gleichen Sorgfalt gesammelt und 
es an der notigen Kritik hat fehlen lassen, darf sein Buch nur mit 
Vorsicht benutzt werden. 

Als Erganzung der beiden WOrterbiicher von Delitzsch und 
MuB-Arnolt habe ich selbst im Jahre 1897 ein 55 Supplement zu den 
assyrischen Worterbiichern" herausgegeben, das besonders die 
Briefliteratur und unpublizierte Vokabulare verwertete. Da es 
lange vor dem AbschluB des MuB-Arnolt'schen Worterbuches 
erschien, hat dieser in den spateren Lieferungen das dort gegebene 
Material auch bei sich gebucht. 

Bei seinem Tode hat auch Delitzsch ein Supplement zu seinem 
assyrischen Handwdrterbueh hinterlassen, das die inzwischen 
publizierte Literatur aber keineswegs vollstandig ausgezogen hat. 
Dieses Material ruht jetzt in meinen Handen und wird in meinem 
„Assyrischen Handwdrterbuch" mit verarbeitet. 

Inzwischen haben sich zwei von einander unabhangige TJnter-
nehmungen gebildet, die beabsiehtigen, ahnlich wie das fur das 
Agyptische durch Erman geschehen ist, den gesamten assyrischen 
Sprachschatz zu sammeln und in einem groBen Thesaurus zu ver-
offentlichen. Seit dem Jahre 1912 arbeitete C. B e z o l d an einem 
,3abylonisch-assyrischen Worterbuche", zu dessen Herausgabe 
ihm die Heidelberger Akademie die notigen Mittel bewilligt hatte. 
Ob er die geeignete Personlichkeit zur Verwirklichung dieser groBen 
Aufgabe gewesen ware, darf man nach den von ihm bekannt 
gegebenen ,,Zettelproben des Babylonisch-assyrischen Worter-
buchs der Heidelberger Akademie der Wissenschaften" (1915) 
bezweifeln. Jedenfalls habe ich an diesen Zettelproben in einer 
Besprechung in der OLZ. 1916, 138fl mehr auszusetzen gehabt, 

1* 
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als sich mit einer einigermafien passabeln Publikation vertragt. 
Vielleicht wird iibrigens das von Bezold zusammengebrachte 
Material in eine andere Sammlung iibergehen, wo es dann doch noch 
mancherlei Gutes stiften kdnnte. 

Da es nicht wahrscheinlich war, dafi B e z o l d die Vollendung 
seines Thesaurus erleben wiirde, hatte er den Wunsch, ein kurzes 
,,Babylonisch-assyrisehes Glossar'i ohne Angabe von Belegstellen 
zusammenzustellen, das besonders jungen Assyriologen und Alt-
testamentlern, die keine eigenen Sammlungen haben, die Arbeit 
erleiehtern sollte. Als Bezold am 21. November 1922 starb, war das 
Manuskript im wesentlichen fertig, und nachdem es dureh seine 
Gattin undseinen Schuler A. G o t z e nochmals durehgearbeitet war, 
erschien das Glossar im Jahre 1926 im Buchhandel. Es sind in ihm 
die wichtigsten historischen, juristischen, religiosen, lexikalischen 
und brieflichen Texte ausgezogen, aber da, wie schon gesagt, die 
Belegstellen fehlen, haben nur diejenigen Worter — iibrigens nach 
Stammen geordnet — Aufnahme gefunden, fur die eine wenigstens 
einigermafien gesicherte Ubersetzung gewagt werden konnte. 

Ich selbst habe das Buch gleich nach seinem Erscheinen in der 
DL. 1926,1914L angezeigt undglaubte ihm, ohne es allerdings naher 
studiert zu haben, prophezeien zu soUen, daB es in den Handen der 
Benutzer sich als nutzlich bewahren wtirde. U n g n a d war in seiner 
Besprechung des Buches in der ZDMG. LXXXI , 82ff. wesentlich 
skeptischer als ich und auBerte Bedenken, es einem Anf anger in die 
Hand zu geben. Nach einem naheren Gebrauch des Buches mu6 
ich leider zugeben, daB Ungnad in jeder Beziehung recht hatte. 
Man erkennt schon wenige Jahre nach dem Erscheinen des Buches, 
wie olt j lingere Gelehrte diese triibe Quelle ohne Kritik benutzt 
und aus ihr Fehlschliisse gezogen haben. Man kann also nur 
intensiv vor dem Gebrauch dieses Buches warnen. Wer nicht 
imstande ist, jede einzelne Angabe nachzuprufen, der soil die Hand 
davon lassen. Was soil man z. B. dazu sagen, wenn Bezold das 
Ideogramm MA. DAM, das durch hisbu ?JUberfluB" erklart wird, 
phonetisch matam (S. 25b) liest und ,,Bewohnerschaft" ubersetzt? 
Ungnad hat ZDMG. LXXXI , 82 erst durch rmihsames Nachdenken 
herausbekommen, wie dieser Irrtum entstanden ist. Ahnlich ist 
es mir selbst mit dem Worte gurmu (S. 101a) ergangen, das Bezold 
durch ,,ein Arzneistoff (? Krautertee?)" wiedergibt. Es verbirgt 
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sich darunter niehts anderes als die in medizinischen Texten nicht 
selten vorkommende Verbindung GUR d. i. itdr-ma „er wird (das 
und das) wieder tun" . Genau so schlimm ist es, wenn er ein Wort 
burkitam (S. 93 b) bucht und es „auf den Knien" ubersetzt, anstat t 
es burki asSati zu lesen, oder wenn er dim (S. 104b) ,,Grunkraut" 
von tTH ableitet anstatt von KtSH. Das ist nur eine kleine Auswahl 
von MiBgriffen, die sich beliebig vergroBern lieBe. Wie man sieht, 
ist ein stellenloses assyrisches Wdrterbuch bei dem heutigen Stande 
unserer Wissenschaft auf alle Falle abzulehnen. 

Daher steht auch das im wesentlichen aus Bezolds Glossar von 
dem Franzosen A. S a u b i n ausgezogene Lexique assyrien-franeais 
(1928) auf keiner hoheren wissensehaftlichen Stufe als seinVorbild. 

Einige Jahre spater (1921) als Bezold hat das Oriental Institute 
der Universitat Chicago den Plan gefaBt, unter der Oberleitung von 
D. L u c k e n b i l l ebenfalls einen Thesaurus der babylonisch-assy-
rischen Sprache zu veroffentliohen. Naeh dem vorzeitigen Tode des 
Herausgebers ist das ganze Unternehmen auf eine internationale 
Basis gestellt worden, indem Assyriologen der ganzen Welt auf-
gefordert wurden, unter der Direktion von E. Ch ie ra an dem 
groBen Werke mitzuarbeiten. Hoffen wir, daB es in nicht allzu 
langer Zeit zu einem glucklichen Ende gef iihrt werden moge! 

Unabhangig von diesem umfassenden Unternehmen habe ich 
selbst die Absicht, mein in vier Jahrzehnten gesammeltes lexiko-
graphisches Material zu einem neuen Handworterbuche der assy-
rischen Sprache zu verarbeiten. Leider geht die Arbeit nur langsam 
vorwarts, und es wird mir immer unsicherer, ob ich die Vollendung 
dieses meines letzten Buches noch erleben werde. Unter diesen 
Umstanden ist es mir eine besondere Freude, daB Prof. J . H. 
B r e a s t e d und sein Stab vom Oriental Institute der Universitat 
Chicago mir die Moglichkeit gegeben haben, in zwanglosen Heften 
„Bertrage zum assyrischen Worterbuch" zu veroffentlichen, die 
hoffentlich der Sache dienlich sein werden. Fiir Nachtrage und 
Korrekturen von seiten der Fachgenossen werde ich sehr dank-
bar sein. 

Zum SchluB mochte ich an alle beteiligten Gelehrten die Bitte 
richten, mit vereinigten Kraften darauf zu dringen, daB die zahl-
reichen im BerUner Museum aufbewahrten lexikalischen Texte der 
Wissenschaft in Balde zuganglich gemacht werden. Wahrend alle 
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andern Museen selbst kleine Bruchstiicke lexikalischen Inhalts 
angesichts der groBen Wichtigkeit des Gegenstandes schnellstens 
publizierten, halt die Vorderasiatische Abteilung der Staatlichen 
Museen in Berlin ihre Sehatze aus unbegreiflichen Griinden zuriick, 
Ein derartiges Verfahren, durch das die Wissenschaft schwer ge-
schadigt wird, schon weil man nicht weiB, wie lange diese zer-
brockelnden Tontafelfragmente der Zeit noch widerstehen werden, 
sollten dieFachgenossen nicht langerduldenunddarauf hinarbeiten, 
je eher je besser eine Pubiikation dieser fur das assyrische Worter-
buch so ausnehmend wichtigen Inschriften zu erhalten. Wenn wir 
diese Edition haben werden, werden sich auch viele strittige Fragen 
des assyrischen Lexikons entscheiden lassen, die heute noch unge-
lost bleiben miissen. 

Ichlassenunmehr meine ,,Beitrage zum assyrischen Worterbuch" 
nach dem Alphabet geordnet folgen: 

1 
abdlu 

Die Verbalformen ib-ba-lu (Virolleaud ACh. Sin Nr. XIX, 12 
Samme ib-ba-lu; ib. Nr. XXXIV, 16f. u. o. zunnu ina same milu 
ina nakbe ib-ba-lu) wurden von den Lexikographen bisher als IV, 
1-Formen von balu aufgefaBt. DaB diese Auffassung aber nicht 
richtig ist, zeigt die entsprechende Form n&ru ib-bal (Boissier 
DA. 121, 13; ViroUeaud ACh. 2. SuppL Nr. I b , 20; CT. XXVII , 10, 
13), die unmoglich von einem Stamm tert. inf. herkommen kann. 
Vielmehr miissen alle diese Formen von der Wurzel abdlu (̂ 2H1) 
,,troeken sein" abgeleitet und iibersetzt werden: ,,die Pflanzen 
werden vertrocknen"; ,,der Regen im Himmel, die Flut in den 
Quellen werden austrocknen"; ,,der FluB wird austrocknen". 
Vielleicht wird auch CT. XXVII, 31, 9 „wenn der Neugeborene . . . 
sein Kopf a-bil" als ,,trocken ist" aufzufassen sein. Sicher ist das 
wohl der Fall bei Langdon OECT. VI, 29, 10 „auf deiner Wange 
(wsukku), die von Tranen Id ib-ba-lu (sum. nu. Si. DU) nicht 
trocken wird". 

Das Prt . des Verbums, das ibal lautet, ist von Ebeling AGM. 
XI I I , 141 des ofteren in dem Texte CT. X X I I I , 5ff. nachgewiesen 
worden; z. B . ib. 10,14 ,,wie bei einem zeugungsunfahigen Eunuchen 
nilka U-bal moge dein Same vertrocknen"; ib. Z. 18 „dein Stamm 
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li-bal moge vertrocknen"; ib. Z. 19 ,,dein Same li~bal m5ge vertrock-
nen wie bei einer nicht gebarenden (Frau)". 

abil von einem Sterne (Virolleaud ACh. Sin Nr. X I X , 17 u. 6.) 
bedeutet vielleicht „schwaeh zu sehen seiend" (Gegensatz mvlluh, 
vielleicht , ,flackemd'e). 

I, 3 i m m e r t r o c k e n s e i n . CT. XXXVII , 40, 16 5,wenn sein 
Gaumen i-ta-nab-bal immer trocken ist". 

I I , 1 ist bekanrit in der Bedeutung ,,austrocknen"; vgl. z. B. 
Zimmern ZA. XXXII I , 22 Anm. 4; Kiichler, BKABM. 141; 
Meissner GGA. 1904, 755; Landsberger AfO. I l l , 172. 

I I I , 1. Ob I I I , 1, wie Jensen KB. VI (1), 580 meint, Gilg. XI , 
224 vorliegt, ist ungewiB. 

I l l , 2 t r o c k n e n l a s s e n . ZimmernZA.NF.i l , 190,13; 194,5^1 
(Var. tu-ul)-ta-bal „du sollst troeknen lassen". Ebeling KARL 
Nr. 202, 9, 13 ,*die und die Ingredienzien tus-ta-bal sollst du 
troeknen lassen". 

Die von diesem Stamme abgeleiteten Substantiva und Adjektiva 
werden hier nicht behandelt. 

2 
aguhhu 

Das Wort aguhhu ist von Delitzsch HW. 16 als ,,Teil der 
Kleidung oder Riistung", von MnB-Arnolt HW. 14 als ,,Diadem" 
erklart worden; Bezoid GL 15 gibt es eigentiimlicher Weise durch 
„ein Naturprodukt (?)" wieder. Nach Reisner, TUT. Nr. 126, I I , 
34: 1 (MU^) A.GU^. HU.UM existierte auch im Sumerischen ein 
ein Kleid bezeichnendes Wort aguhhu(m). Wenn wir CT. XVII, 
44, 77 bei der Beschreibung eines Gotterbildes lesen a-gu-uh-ha ina 
irtisu labis ,,mit einem aguhhu ist er an seiner Brust bekleidet", 
so kann aguhhu kaum etwas anderes bedeuten als den sog. 
„Zottenrock", den ja die Gotter vor der Brust iiber die linke 
Schulter zogen; vgl. z. B. das Bild des Gottes Ningirsu bei 
Heuzey, Cat. 139 Nr. 24 oder das des Sonnengottes auf dem 
Relief Nabupaliddins bei King BBSt. PL 98, Darum wird auch 
Jensen K B . VI (1), 166, 4 zu iit>ersetzen sein ,,er warf die schmutzi-
gen (Kleider) weg, zog seine reinen an. Er schliipfte in die asdti-
Gewander1, indem er festband a-gu-uh-ha den Zottenrock". 

1 Vgl. zu diesem Worte Zimmern ZA. NF. II, 319. 
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DaB diese Erklarung richtig ist, zeigt die in den unpublizierten 
Vokabularen VAT. 10613, IV, 35 = VAT. 10143, IV, 3 sieh findende 
Gleichung: 

a-gu-uh-hu = lu-bu-us Hani. 

Wie sind nun aber die Stellen Ebeling KARL Nr. 306, 24 
,,Istar . . . . , die schenkt a-gu-hi" und ib. Nr. 357, 28 ,,Istar, Herrin 
der Frucht und a-gu-uh-hi" aufzufassen ? Ich glaube, daB man zur 
Erklarung dieser Stellen auf das schon von Delitzsch SGI. 281 an-
gefiihrteZitat aus dem unpubliziertenVokabular VAT. 9717, I I I , 12f. 
wird zuriickgehen miissen. Dort finden wir folgende Angaben; 

SU(ku-us). LAL = a-gu-uh-hu 
SU. LAL = Sa ha-rim-ti. 

Nach dem Ideogramm bedeutet aguhhu (wenigstens urspriinghch) 
,,eine Tracht aus Fell". Danach scheint also wirklich, wie TJnger 
es immer behauptet hat1, der gottliche Zottenrock nichts weiter 
gewesen zu sein als ein Tiervlies. In spaterer Zeit scheinen, wie die 
Vokabularstelle zeigt, auch die StraBendirnen sich mit einem solchen 
Tiervlies bekleidet zu haben, und darum wird ihre Schutzgottin 
Istar als ,,Herrin der Frucht und des (den Dirnen als Kleidung 
dienenden) Tiervlieses" und als ,,Schenkerin eines solchen 
Kleidungsstuckes" gepriesen. 

3 
udu 

udu, PL ude, auch wohl udetu (s. Harper ABL. Nr. 319, 11), wird 
besonders in neubabylonischen Vertragen durch ,,Gerat" und in der 
Verbindung ude biti durch ,,Hausgerat" iibersetzt. An anderen 
Stellen kommt man mit der allgemeinen Bedeutung „Gegenstand, 
Sache" aus; z. B. Scheil, Tukulti-Nin. Rs. 28:50 u-da-e siparri 
,,50 kupferne Gegenstande"; Thureau-Dangin, Sarg. 8. F . Z.364: 
120 u-di-e eri ,,120 bronzene Gegenstande"; ib. Z. 381 u-di-e Icaspi 
Id mitharuti" ,,verschiedene silberne Gegenstande"; VR. 46, 54a; 
Virolleaud ACh. Sin Nr. IV, 23 nuhhut u-di-e ,,Verminderung der 
Gegenstande"; Harper ABL. Nr. 1074 Rs.5 u-di-e „die Gegenstande 
sollst du aus Nippur herausbringen^; ib. Nr. 1087, 5, 11 u-di-e 
damkuti; ib. Nr. 414, 7 u-di-su-nu ina libbi Id iharidu; ib. Nr. 438, 

1 Vgl. jetzt aueh Opitz AfO. VI, 19ft 
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19, Rs. 7 „das sind u-di-e die Gegenstande, die gemacht sind"; ib. 
Nr. 914 Rs. 18 ,5ieh bin u-di-ia mit meinen Saehen voll"; Pinches 
Journ. of the Victoria Instit. 1928, 132, 1 u-di-e sa (is)narkabii 
sa (il)iSamas ,,Ausrustungsgegenstande des Wagens des Sonnen-
gottes"; StraBmaier Nbk. 371, 12 ,,zusammen 14 Minen 14% Sekel 
fur 6 u-di-e Gegenstande"; vgl. noch Johns ADD. Nr. 932, 11; 
1039, I I I , 3. 

Aber die Grundbedeutung des Wortes udu ist eine andere, 
enger umgrenzte. K. 4233 (CT. XVIII , 9), l lf . haben wir die 
Gleichung: 

ba-sd-mu = u-du-u sd . . . . 

ba-M-ma4um = sak-ku. 

Ib. 36, I I , Iff. lesen wir: 

BARA = u-du-u 
BARA = ba-Sa-mu 
BARA. RA = sak-ku. 

Daraus ersieht man, daB udu, basdmu und sakku alle drei 
Synonymasindund ,,Sack" (s.Nr. 14 unter basdmu) bedeuten. Sacke 
mtissen also in alter Zeit, als man noch keinen festen Wohnsitz 
hatte, die hauptsachlichsten Hausgerate gewesen sein. In der 
Bedeutung ,5Sack" kommt das Wort nicht selten in Wirtschafts-
texten aus der Kossaerzeit vor. Wenn Clay BE. XIV, 51,2 (s. 
Torczyner, Altb. Tempelr. S. 18): 6 u-du-u ana harrdni aus Ziegen-
wolle verfertigt werden, so wird es sich dabei kaum um etwas 
anderes als „Reisesacke" handeln konnen. Ebenso ib. XV, 85, 1 
u-du sa kemi resp. uttati ,,Sacke fur Mehl" resp. ,,Getreide". Ib . 
XV, 181, 17 werden 8 Getreide- und Mehlmengen aus Z. 3—10 als 
8 u-du-u ,,8 Sacke" zusammengefafit. In Rechnungen aus dieser 
Zeit scheint udu, wie Torczyner (a. a. O. S. 18) nachgewiesen hat, 
auch den , ,P re i s fur die gelieferten Sacke" zu bezeichnen. 

SchlieBlich wird udu auch als GefaB zur Aufnahme von festen 
und fliissigen Dingen gebraucht und bedeutet dann etwa ,,FaB". 
Johns ADD. Nr. 1020, 1 hat es darum das Determinativ (dihdr): 
2 (dikdr)u-di-e hob-bur „2 Passer Griinfutter". Sehr haufig findet 
sich diese Bedeutung in neubabylonischen Briefen und Geschafts-
urkunden; z.B. Clay YOS. I l l , 18, 29: 2 u-di-e M Jcarani „2Fasser 
Wein . . . . moge man schieken"; vgl. ib. 20, 16; 49, 8; sowie 
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ib. 82, 14; 92, 19: 1-en (dikdr)u-du-u Sa (is)kardni ,,1 FaB 
Wein . . . . mdge man sehicken". Ungnad VS. VI, 285, 8: 96 u~du~u 
(is)kardni; vgl. ib. 286, 2ff. 

4 
esigu 

V R, 16, 10 ab wird A. SI. GA durch e-si-gu erklart, was natiir-
lich ein sumerisehes Lehnwort ist. Cfbersetzt wird das Wort ge-
wohnlich als „Ebbe" (MuB-Arnolt HW. 74; Delitzsch SGI. 2; 242; 
vgl. Albright BA. XVI, 175). Langdon dagegen erklart es als 
„overflowing canal". Tatsachlich scheint das Wort nicht „Ebbe", 
sondern allgemein ,,Flut" zu bedeuten; denn in dem unveroffent-
lichten Vokabular VAT. 10270, IV, 44ff. erscheint es unter lauter 
Synonymen von „Hochwasser": A.MI(liesGI).A = e-gu-fu]1; 
A.D$.A =e-du-u; A.SI.GA =e-si-gu; A.ZI.GA = rne4u; 
A.KAL — ditto; A.MAE = bu-tuk4um etc. Danach wird A.SI. 
GA fur sonstiges A.ZI.GA stehen und eigentlich „aufkommendes, 
wachsendes Wasser" bedeuten. 

5 

Es ist bekannt, daB die Steinnamen im Asyrischen haufig 
nicht eindeutig sind, sondern mehrere Bedeutungen umschlieBen. 
Bisher gait es als feststehend, daB der u§u-Stein nur den ,,Dolerit" 
bezeichnet; denn wenn Gudea erzahlt, daB er seine Doleritstatuen 
aus dem esi ( = sem. uSu)-Stein habe verfertigen lassen, so war die 
Sachlage eigentlich klar. Aber auch dieses Wort scheint nicht 
allein diesen e i n e n Stein bezeichnet zu haben. Hilprecht ha t BE. 
I Nr. 33 eine Inschrift verdffentlicht, die ein Diener des Kdnigs 
Burnaburiasch auf einem vielleicht ausHursagkalamaherstammen-
den Morser aus weiBem Marmor (s. die Abbildung ib. PI. IX , 21) 
hat eingraben lassen. Z. 22ff. wird erzahlt, daB der Stifter DUG. 
ZA.ESI „ein GefaB aus esi (— semit. usu)-Stein im Tempel von 
Hursagkalama, ihrem (der Gottin) geliebten Hause, am Ufer des 
Flusses Dan-Latarak, um reines (?) Wasser umzuriihren (?), auf-
gestellt habe". 

1 Daneben kommt anoh ag& vor, das ilbrigens IV B. 24 Nr. 1, 55 naeh CT. XIX, 
30, I 30 zu ergftnzen ist. 
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Hiernach scheint es, als ob der usu-Stein auch ,,den weiBen 
Marmor" habe bezeichnen konnen, wenn man nicht annehmen 
will, daB die Inschrift nicht auf den Morser Bezug hat. 

6 
bdlu; ba'dlu 

Die Bedeutung von Verbalf ormen wie ba-la-ak (Langdon VAB. 
IV, 112,1,18; 122 1,47) und a-bahlu-us (IVR.20 Nr. 1,10) ist klar-
gestellt neben dem Zusammenhang vor allem durch das der zweiten 
Verbalform entsprechende Ideogramm SIZKUR.SIZKUR (zur 
Aussprache des Ideogramms vgl. AfO. V, 247), das ja sonst durch 
niku, Jcardbu, temiku, suppu, sullu, teslitu etc. erklart wird; vgl. 
Meissner MAOG. I l l (3), 5 ,1 , Iff. Die Wurzel dieser Verbalf ormen 
ist aber noch nicht sicher eruiert. Delitzsch HW. 173 setzt sie als 
balu an, wahrend Ball PSBA. XI, 93 (vgl. MuB-Arnolt HW. 159) 

arab. J ^ » dazu vergleicht. 

Eine Anzahl neuerdings bekannt gewordener Stellen zeigt, daB 
die zweite Annahme die richtige ist. Da in Thureau-Dangin, Sarg. 
8. Feldz. Z. 72 ein Praeterium verlangt wird, kann in dem Satze 
„um ihr Leben zu retten, i-ha-lu-ni-ma flehten sie mich an" die 
eben erwahnte Verbalform nicht von balu herkommen, da sie 
ibluni lauten miiBte, sondern nur von einer Wurzel med. inf. Das-
selbe zeigt CT. XL, 11, 66 ,,wenn er Gott i-ba-al anfleht". BA. 
V, 628, 16 zeigt die Infinitivform ba-a-lum taspitu „Anflehen und 
Gebet riistet fur sie (die Gottin Nanai)" deutlich, daB der Stamm 
med. inf. ist. Dasselbe Ergebnis bieten einige Vokabularstellen: 
Das Briissl. Vok. IV, 22 erwahnt ba-a4%m (sum. KA.8U.GAL. 

DI.DI, dessen erster Bestandteil sonst =labdn appi ist) in demselben 
Paragraphen mit baldsu und tusaru. Danach ist CT. XVIII , 6 Us. 
31 ff. zu erganzen1: 

[baJJ4um = la-ban ap-pi 
[tuj-sd-rum = ditto; vgl. ib. 22, I I , 12ff.: 
tu-sd-ru = la-ban ap-pi 
[ba]-a-lum = la-ban ap-pi. 

Danach sind auch Stellen wieDhormeRA. XI, 112,10 ,,(da) 
a-ba-lu belutsu ich seine Herrschaft anflehe"; Langdon VAB. IV, 284, 

1 Vgl. zu diesem Texte auch den Exkurs I auf S. 69 ff. 
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IX, 49 a-ba-lu „(damit) ich anflehe GdtterundGottinnen"; OECT. 
VI PL XIII , 7, ,die Schwarzkopfigen fur das Leben ihrer Seele %-ba-la-
hi f lehen dich an' ' von bdlu h erzuleiten, dessen Prt . imd Prs. ibdl lautet. 
Schon diese Formen sowie die Schreibung baydlu zeigen, daB der 
zweite Radikal der Wurzel nieht ein Waw, Jod oder Ajin, sondern 

ein Aleph oder He sein wird. Die Vergleichung mit arab. J ^ t 
macht die Ansetzung des Stammes als h&<p recht wahrscheinlieh. 
Die einzige Form, die sich diesem Schema nicht einfiigt, ist ba-la-ah 
(Langdon VAB. IV, 112, I, 18; 122, I, 47), die eigentlich baHlak 
lauten miiBte. Man wird annehmen miissen, daB der Hauchlaut 
in diesem Falle nur schwach ausgesprochen wurde und darum in 
der schriftlichen Wiedergabe iibergangen worden ist. 

7 

babbanu; Idbdnu und bitdnu 

Das Wort BAB (KUB)-ba-nu-u ist gewiB nach V R. 20, 56c d 
pu ba-ba-nu-M (sum. KA.GI.KA.DIBI.GA) und nach Ebeling 
KARL Nr. 401 Rs. I I , 3 babbanu zu lesen, dessen Fem. und PL 
babbanitu, babbanuti, babbaneti lauten. Seine Bedeutung ist recht 
vielseitig; es bezeichnet alles, was,,schon, gut, vollwertig, makellos" 
ist. Der Gegensatz ist bi*su: StraBmaier Camb. 217, 9 zeru Mm u 
bab-ba-nu-u ,,das Saatfeld, soweit es schlecht oder gut is t" ; Harper 
ABL. Nr. 752 Rs. 24 dibbe bi-su-tu resp. dibbe bab-ba-nu-tu; parallel 
mit ihm geht tabu: TJngnad VS. VI, 104, 10 aJcdlu bab-ba-n[u-u] u 
kurunnu tabu ,,schSneSpeise und gutenTrank . . . . . wird ergeben". 

Das Wort kommt besonders in der assyrisch-neubabylonischen 
Briefliteratur und in den neubabylonischen Vertragen bis zur 
Seleuzidenzeit vor. Hier nur einige Beispiele: Harper ABL. 
Nr. 412, 19 ,,bis wir tern bab-ba-nu-u gute Nachricht horten"; ib. 
Nr. 520 Rs. 5 ina surni bab-ba-ni-i ,,unter makellosem Namen d. h. 
ehrenvoll werden (?) wir sterben"; vgl. ib. Nr. 301 Rs. 7. Ib . Nr. 451, 
15 amdta bab-ba-ni-ti ,,ein gutes Wort . . . . sprich". Ib. Nr. 1170, 6 
,,ich (der Konig) amdt asapra bab-ba-ni-ti sa (il)Asur sende einen 
guten Befehl des Gottes Assur". StraBmaier Nbd. 663, 5 Mmu 
bab-ba-nu-u „guter Knoblauch". Ib. 943, 6; Nbk. 290, 6 giddil 
bab-ba-nu-u (resp. -ti) „gutes Gebund (Knoblauch)". StraBmaier 
Nbk. 12,4; Ungnad VS. VI, 141, 2 vom Kleide esSetum bab-ba-ni-tum 
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,,neu und schon". StraBmaier Dar. 193, 10 gapnu bab-ba-nu4u 

33schone Straucher soil er darin pflanzen". l b . 364, 1 uttatu 
bab-ba~ni4um ,,schones Getreide". Ungnad VS. VI, 148, 1, 5: 
3 (is)gusure bab-ba-nu-u4u ,,3 gute Balken". Clay YOS.III ,60,14 
(immer) nike bab-ba-ni-e-tii ,,schoneOpferlammerci. Clay Morg.II, 8,8; 
9,9; 10, 3; 12, 7 etc. istatirdnu saAUhsandar (resp. AntiHJcusu) bab-ba-
nu-u4u ,,vollwertige Stateredes Alexander" resp. ,,des Antiochus". 

So klar die Bedeutung des Wortes ist, so umstritten war bisher 
die Etymologie. Hrozny leitete es BA. IV, 550 von bdbu ,,Tor" ab 
und iibersetzte es 35(tor)tarifma8ig, vollgewichtig". Streck stimmte 
Babyl. I I , 168 dieser Erklarung zu, und sie wird auch noch von 
Ungnad-San-Nicolo NBRVU. 240 aufgefiihrt. Trotzdem wird sie 
nicht richtig sein, einmal weil die durchgangige Schreibung mit 
doppeltem b bei einer Aussprache bdbdnu sehr auffallig ware, und 
dann weil die Beziehung des Adjektivs auf Abstrakta wie sumu 
,,Namen'£, dibbu, amdtu „Wort", temu ,,Nachricht", dullu ,,Arbeit" 
(Harper ABL. Nr. 1431, 7), sipirtu „Sendung" (Nies-Keiser NC. I, 
18, 26) doch unmoglich vom ,,Tore" hergenommen sein kann. 
Vielmehr wird Figulla mit seiner MVAG. XVII (1), 49 geauBerten 
Meinung recht behalten, daB babbanu fur banbanu steht, und daB 
dieses sich zu banu ,,schon" verhalt wie dandannu zu dannu1. 

Daneben gibt es aber auch ein von bdbu „Tor" abgeleitetes, fast 
gleichlautendes Adjektivum bdbdnu, das im Gegensatz zu bit&nu 
,,innen befindlich" vielmehr ,,auBenbefindlich" bedeutet.2 Ge-
schrieben wird es durchgangig mit dem Zeichen bdbu, das also hier 
ahnlich wie bei dem Gottesnamen Bayu (s. Tallqvist, Neubab. 
Namenb. 232) auch als Silbenzeichen bdb(a) gebraucht wird. Von 
Beispielen erwahne ich: Radau BE. XVII (1) Nr. 35, 15 ekallu 
bit-a-nu u bdb-a-nu-[wm] ,,der innere und der auBere Palast". 
CT. XXXVIII , 13, 96 ?jwenn seine Schwelle ana bdb-a-nu (resp. 
bit-a~nu) nach auBen (resp. innen) sich dreht( ?).4' Dougherty YOS. 
VI, 114, 8, 20 wird tarbasu bdb-a-ni ,,der auBere Hof" im Gegensatz 
zum tarbasu bit-a-nu ,,dem inneren Hofe" erwahnt. In der gleichen 
Weise sind dann auch die beiden Stellen aus den Sanheribinschriften 
(Pr. VI, 60; Konst. 58) aufzufassen, deren Verstandnis Streck 

1 Neuerdings hat aueh Landsberger, allerdings ohne Figulla zu zitieren, ZA. NF. V, 
293 f. diese Ansicht ausgesprochen. Sehr anspreehend ist seine Vemmtung, daS bei Weifi-
bach YAB. I l l , 109, 13, 15; 119, 19 bab-ba-nu-u-tu, nicht tab-ba-nu-ti-tu zu lesen ist. 3 Vgl. jetzt aueh Thurean-Dangin, Horn. sum. 51 Anm, 4. 

oi.uchicago.edu



— 14 — 

Babyl. II, 172 bereits angebahnt ha t t e : 1) Sanh. Pr. VI, 60 kisallasa 
bdba-nu-u ,,seinen auBeren Hof habe ich gar sehr vergroBert"; 
2) Sanh. Konst. 58 ,,zur Aufbewahrung der Pferde war nicht aus-
gedehnt genug bdba-nu-u kisallu der auBere Hof". Wie man sieht, 
ist also bdbdnu em Synonymum von Mddnu (s. Meissner, Assyr. 
Stud. VI, 51 ff.) und kamu, 

Wie schon bemerkt, bedeutet Mtdnu dagegen ,,innen gelegen" 
wofur man auBer den unter bdbdnu erwahnten noch die folgenden 
Belege beachte: Weidner AOB. I, 136 Rs, 6: ,,10Backsteine duraSu 
be-ta-na-a seine innere Mauer, 5 Backsteine duraSu ki-da-na-a seine 
auBere Mauer machte ich breit".EbelingKARL Nr. 38Rs. 28 „mi t0 l 
eines reinen GefaBes sollst sib-bi kamuti u bi-ta-nu-ti die auBeren 
und inneren Schwellen salben". CT. XL, 16, 27 ,,wenn weiBer 
katarru ina igdrdti sa bit-a-nu (opp. kididnu) auf den inneren (opp. 
auBeren) Wanden reichlich vorkommt"; vgl. ib. 17, 67. CT. 
XXVIII , 25, 31 ,,wenn es ina bi-ta-an sapti auf dem inneren Teil 
der Lippe ist". CT. XXIII , 42, 9 „das Medikament . . . . ina bi-ta-
nu soil er innen . . . . festbinden". Harper ABL. Nr. 740 Rs . 17: 
,,3 Tage sa ana bii-a-ni ein inneres (Medikament) gebe ich". Ib . 
Nr. 586 Rs. 6 bi~ta-nu-uS~su ,,von innen". Schroder KAHI. I I Nr. 84, 
30 ,,das Land Habhi sa be-ta-ni das innere; vgl. Asurn. I I , 112. 
Asurn. I, 59 ,,durch den PaB der Stadt Hulun ana (mdt)Habhi 
sa be{ydbr.bi)-ta-(a)~ni in das innere Habhi-Land trat ich ein. 
Schroeder KAHI . I I Nr. 113, IV, 8; Salm. 6b . 51 (mdt)Zamua sa 
bit-a-ni „das innere Zamua-Land". Schroeder KAHI. I I Nr. 94, 4a ; 
Asurn. I I , 129; I I I , 122 (mdi)Ni-ir-bi (Var. Ni-rib) sa bit-a~ni 
,,das innere Passeland". Asurn. II, 13 ,,Tribut Sa (mdt)Urume sa 
bi-ta~ni des inneren Urume-Landes". 

8 
balgi 

Der BAL.GI.HA, nach dem Determinativ eine Art Msch 
bezeichnend, der, wie die Schreibungen ba-al-gi(nun) CT. VI, 13, 
45b; Schroeder VS. XVI, 51, 4; CT. XXXIX, 33, 47f. zeigen, 
wirklich balgi auszusprechen ist, wird von Holma, Kl. Beitr. 45 
mit tiirk. balyq ,,Fisch" und mehreren ahnlich lautenden mongo-
lischen speziellen Fischnamen zusammengestellt. Alle diese Aus-
fuhrungen sind aber doch recht unsicher; denn einmal wird das 
Determinativ (nun) nicht nur Fischen, sondern auch mehreren, 
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teils im Wasser lebenden Amphibien gegeben, und dann sind 
neuerdings allerlei Aussagen uber den ialgi bekannt geworden, die 
zu einem Fische schlechterdings nicht passen. 

Es muB schon auffallen, da8 der balgi meist neben der Schild
krote (Mippu mit dem Ideogramm GA R. KA +IM. NA. HA; rakku), 
die ja auch das Fischdeterminativ hat, erwahnt wird. Sanh. Bay. 
28 wird ,,ein bal-gi (nun) nnd eine Schildkrote . . . . aus Gold dem 
Gotte Ea geweiht " ; S. Smith JRAS. 1925, 43, 9 soil „man 
bal-gi (nun) und eine Schildkrote aus Silber und Gold darin hinein-
tun" ; Schroeder VS. XVI, 51, 4 ,,werden ba~al-gi(nun. HI.A) 
und Schildkroten zum Opferfest des Monats Ab gebraueht". Aueh 
CT. X X X I X , 33, 47; XL, 47, 2; Holma OT. XXIe , 3 kommt 
neben dem balgi immer auch die Schildkrote vor. 

Wenn CT. XXXIX, 33, 47f. als ominos aufgefiihrt wird „wenn 
ein ba-al-gi(nun) auf der HauptstraBe gesehen wird" resp. ,,geht", 
so wird man solch einen Ausdruck kaum von einem Fische ge-
brauchen konnen; vgl. auch CT. XL, 47, 2; Holma OT. XXIc , 1; 
e, 3. Nach CT. XXVII , 17, 42f. ,,wenn eine Frau gebiert, und sein 
(des Neugeborenen) rechter FuB kima sip bal-gi (nun) wie ein 
balgi-FuB ist", resp. ,,wenn seine Hande und FiiBe kima sa bal-gi 
(nun) wie von einem balgi sind" und Holma OT. I c, 3; CT. 
XXVIII , 37a, 6 ,,wenn er Sep bal-gi(nun) den FuB eines balgi hat" , 
muB dieses Wesen doch auch Hande und FiiBe gehabt haben, was 
auf einen Fisch gewiB nicht zutrifft. Nach Ebeling KARL Nr. 186 
Rs. 18 scheint der bal-gi (nun) auch ein (mannliches) Geschlechts-
organ zu besitzen; vgl. ib. Nr. 61 Rs. 16. CT. VI, 13, 46b scheint 
eine Rippe (sum. TI) des balgi erwahnt zu werden. Nichts genaues 
kann man entnehmen den Bemerkungen CT. XXVII, 4, 11 = 6, 6 
,,wenn eine Frau tamsil bal-gi etwas wie einen balgi gebiert" und 
CT. XXVIII , 4, 3 „wenn darin ein bal-gi (nun) ist". 

Wie man sieht, paBt die Mehrheit dieser Angaben auf einen 
Fisch gar nicht, und deshalb wird der balgi ebenso wie Mippu 
wohl nicht einen Fisch, sondern ein auch im Wasser lebendes 
Amphibium, etwa den ,,Frosch" bedeuten. 

9 
nabaltu, nabaltu 

nabaltu, nabaltu, das auch als napaltu, napaliu angesetzt werden 
konnte, ist bisher recht verschieden erklart worden. Delitzsch 
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HW. 175 verzichtet auf eine Ubersetzung; MuB-Arnolt HW. 164 
stellt nach verschiedenen Autoren die tJbersetzungen ,,bestiirmt 
werden"; „auf etwas eilends losgehen"; ,,ausbreiten"; oder ,,to be 
escaped" zur Auswahl; Bezold GL 90 schlieBlich iibersetzt „besiegt 
werden (?), unterliegen (?)". 

Die richtige Antwort auf die Frage nach der Bedeutung von 
Wortern geben uns hier wie so haufig die Vokabulare: 

CT. XIX, 48, I, 12 wird . . . . (pa-dr) PAR = na-bal-iu-u in 
demselben Paragraphen mit lasdmu, rapddu „schnell laufen" er-
wahnt. RA. XI I I , 188, 20ff. ist von Langdon nicht ganz einwand-
frei ediert; es ist zu lesen: 

DIB = na(!)~bal(!)-tu-u; vgl. Br. 10689 
SU.DIB.BA = ba->-u 
8U(!).DIB.DIB. =e-[te]-fa. 

Daraus geht hervor, daB nabaltu ungefahr die gleiche Bedeutung 
wie bdyu und eteku gehabt haben muB. Das wird bestatigt durch 
die unpublizierten Vokabulare VAT. 10613 Rs. I, 10 = VAT. 10143 
Rs. IV, 34ff.: 

ba-Ku = e-te-ku 
se-e-pu = ditto 
na-bal-tu-u = ditto. 

Danach bedeutet nabaltu etwa ,,schnell davonlaufen", und 
StreckVAB. VII, 336 Rs. 1 ist zu iibersetzen: „Tammaritu. . . . , der 
vor Indabigas ib-bal-[tu-u?] (CT. XXXV, 25 ist von dem ganzen 
Worte nichts mehr zu sehen) davongelaufen war"; ebenso Weltsch. 
IV, 16 „deine Waff en ai ib-bal-tu-u mogen nicht davon laufen 
(fehlgehen; so Ebeling), deine Feinde zersehmettern". 

10 
baldsu 

Auf eine Ubersetzung des Verbums baldsu ist bisher von den 
Lexikographen verzichtet worden. Die Grundbedeutung ist, wie 
sich jetzt herausstellt, „wackeln", vom Korper bei dem Gebet, vom 
Hintern und von den Augen wohl im Sinne von „roUen£'. Zum 
Beweise dafiir einige Belegstellen: 

I, 1 1) w a c k e l n , s i ch v e r n e i g e n . Briinnow ZA. IV, 241, 
39 ba-la-su „sich verneigen und zu ihm zu beten". 2) ro l l en mit 
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den Augen. CT. XV, 37, 17 bal-m-a-ma „es rollen deine Augen". 
Langdon, Babyl. Wisd. PL V, 8 bal-sa-a-ma „es rollen, aber es 
sehen nicht meine Augen". — Meissner MAOG. I (2), 10, 179ff.: 

SU.HU.BU.US = ba-la-su 
HU^BU.UT =2 
KA.SU.GAL =3 
HU.UR =4 
HU.HUB = S 
SU.HAR.MA =6 
DUBBIN.LAL=7 
KA.ZAL = 8 

Danaeh ist Brussl. Vok. IV, 21 in KA(zi-par).SU.OAL = ba-la-su 
(anstatt la-ba-su) zu verbessern; es folgt labdn appi. CT. XVIII , 
6 Rs. 29 b fa-la J-su = m-ki-nu1. CT. XII , 25, I I , 42; vgl. Pinches 
JRAS. 1894, 830, 19 ha-ab = HAS = ba-la-su. 

I, 2 w a c k e l n . CT. XL, 32, 21 „wenn ein Rind seinen Schwanz 
erhebt und seinen Hintern nach vorn ib-ta-U-is waekelt". 

I, 3 CT. XL, 31a, 16 ib-ta-na-U-is. 
II , 1 1) w a c k e l n s, u. ballusitu. 2) r o l l e n mit den Augen. 

CT. XXXVII , 50, 27 „seine Augen bu-ul-lu-sa rollen44. — V R. 16, 
42a + Haupt ASKT. 198 SI.SUH = bu-ul-lu-m neben nikilmu. 

ballusitu; tuballas ein Voge l , vielleicht eine E l s t e r a r t . 
CT. XIV, 6, 7 = ib. 7, 15 . . . . TUM.SI.DI.HU = baUu-si-tum 
= tu-bal-la-as. CT. XIV, 4, 40 [ = bal]4u-si-tu = tu-bal-
la-as kinnasa d. h. „sie wackelt mit ihrem SteiB". 

11 

buklu. 
Hrozny hat in seiner Arbeit uber das Getreide im alten 

Babylonien 154ff. buklu sehr scharfsinnig als ,,Malz" erklart. 
Diese Bedeutung wird an den meisten Stellen passen. Direkt ver-
langt wird sie wohl in dem Sprichwort AJSL. XXVIII , 240, Rs. V, 
23 bti-uk-U naypi ,,laB Malz gebacken (gerostet) werden, so wird der 
Trunk ihm nicht fehlen". Vgl. auch Lewy, Kultepet. Hahn 
Nr. 35,10: i)

1/2 Krug haben sie bu-uk-lam (zu) Malz verandert (?)."2 

1 Vgl. dazu den Exkurs I S. 69ff. 
J Vgl. fur das Hethitische auch Zimmem OLZ. 1922, 300; Gotze MVAG. XXXII (1), 

64 ft. 

# Meisgner, Beitr. zum assyr. Worterbucli 
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Zuweilen scheint buklu aber auch ,,(ungemalztes) Getreide" 
zu bezeichnen; z. R. Schroeder KAVI. Nr. 2, I I , 29 „[wenn. . . . . ] 
ein Bruder unter ihnen bukla izru Getreide aussat"; 
KRo. I Nr. 1 Rs. 61 Mma bu-[uk-l]i „wie ein Getreide(korn) aus 
seiner Ahre werden sie eueh ziehen" u. o. 

Die Ansetzung des Stammes durch Hrozny als bpl erfolgte 
nur im Hinblick auf das Arabisehe und Athiopische und war inf olge-
dessen unsicher; denn an und fiir sich kann buklu ebenso gut 
bug/Mu oder pug/kfklu gelesen werden. Aber auch in der Ansetzung 
des Stammes wird Hrozny recht behalten. In dem unpublizierten 
Vokabular VAT. 9558, I I I , 32f. wird das Ideogramm BULUG. 
SAB, dessen Redeutung als „Malzbereiter" Hrozny bereits a. a. 0 . 
155 erkannt hat, durch ba-ki-fluj; BULUG. UD.DU = [ditto] 
erklart. Danach wird auch Nies-Keiser NC. I I Nr. 37, 14 zu er-
ganzen sein [BULJUG.SAM = ba-ki-lu. Das ebenfalls unpubli-
zierte Vokabular VAT. 9717, I I , 21 f. bietet dafur: 

.... SU.AN (das also wohl im BULUG steht). SAR=: ba-ki-lu 
UD-DU = ba-ki-lu. 

Vgl. zu dem Worte auch CT. XII , 47, I, 62 f. . . . . = ditto d . i . 
ma-ha-su sa bdkili (geschr. BULUG.SAB); Zimmern ZA. XXXIV, 
172,8 etc. 

Dadurch ist bewiesen, da£ der Stamm von buklu tatsachlich 
bp2 (vgl. Rriissl. Vok. V, 3) ist. 

12 

beru 
Von barn „sehen" ist das abgeleitete Nomen beru in der Redeu

tung ,,Gesicht, Wahrsagung, Opferbeschau" ganz gewohnlich. 
Indes ist die von Delitzsch HW. 183; Mufi-Arnolt HW. 188 an 
besonderer Stelle als femininisches Substantiv gegebene Wort beru 
„Rlick" aus den Worterbiichern zu streichen; denn AOR. I, 66 
Nr. 2, 61 ( = IV R. 39, 43 b) ist anstatt i~na be-ri-su U-mu-ti mdt-su 
U-ib-H vielmehr, wie Weidner a. a. 0 . nachgewiesen hat, zu lesen 
i-na 5e(Var. bi)-ri-ik U-mu-ti mdt-su U-ib-ri-ik „Adad mdge mit 
einem Rlitze des Unheils sein Land niederblitzen". DaB dieses 
die allein mogliche Auffassung ist, zeigen auBer den vielen gleich-
lautenden Stellen (s. AOR. I, 92, 24; 98 Nr. 12, 28) auch Tigl. 
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VIII, 84 Adad i-na birki (geschr. NIM.OtR) Umutti mdtsu Ubrik; 
vgl. noeh CT. XXXIX, 17, 60 „selbiges Land birku (geschr. NIM. 
GlR) i-bar-rik-m wird der Blitz niederblitzen". 

Darum ist na tMich auch Harper ABL. Nr. 2, 7 zu iibersetzen 
,,Samas und Adad (die Herren der Weissagung) haben ina bi-ri-
§u-nu Mni in ihrer richtigen Weissagixng (und nicht „mit ihrem 
getreuen Blick") meinen Herrn Konig zur Konigsherrschaft tiber 
die Lander bestimmt". 

13 

barasigu 

Von der Nr. 40 seiner BBR. hat Zimmern keine tJbersetzung 
gewagt und sich mit einer Umschrift des Textes begniigt. Z. 6 
liest er „ina eli BAR. DAM%U sollst du ihn stellen". Wie in 
Wirkliehkeit das fragliche Wort zu lesen ist, zeigt einerseits ib. 
Nr. 48, 3 ; K. 7932 (CT. XL, 8), loff. die Schreibung BARA. 
SI.GA, andererseits Ebeling KARL Nr. 177, I I , 14 die Schreibung 
BARA.8IG.GA. Also ist das betreffende Wort in BBR. Nr. 40, 6 
BARA.SIG5.GA ZU umschreiben. Das semitische Aquivalent des 
Ideogramms gibt sehlieBlich CT. XVI, 38, I I I , 6 = Nies-Keiser 
NC. I I Nr. 22, I I I , 145, wo BARA.SIG5.GM durch 2-e iibersetzt 
wird. Also ist das Wort barasigu zu lesen, das natiirlich ein 
sumerisches Lehnwort ist. Es bedeutet ahnlieh wie baramahhu 
wortlich „reine Kapelle". 

CT. XVI, 38, I I I , 6 soil „dieser Mensch in der reinen Kapelle" 
irgend eine Handlung (der Rest der Zeile ist weggebrochen) vor-
nehmen. BBR. Nr. 40, 6 soil man irgend etwas ,,auf die reine 
Kapelle stellen". Nach ib. Nr. 48, 3 hat die „reine Kapelle" augen-
scheinlich ein Dach, und KARL Nr. 177, I I , 14 wird erklart, da8 
es giinstig sei, im Monat Schebat und Adar ein KUN.SAG.GA 

(= muhru), UB.LIL.LAL ( = ibratu), BARA ( = parahku), 
BARA.8IG.GA (= barasigu) oder ein IM.DU.A ( = pitku) zu 
bauen. K. 7932 (CT. XL, 8), 15ff. wird im Hause oder auf dem 
Dache des Hauses ,,eine reine Kapelle" entweder „gemacht" oder 
,,umgesturzt", 

CT. XXIV, 8, 28, 31 ; 35, X, 7 erscheinen vergdttlichte (il)Bdr-si 
(Var. sig)-ga als Mr-si-ga des Ninurta und der Ninlil; vgl. Ebeling 
RLA. I, s. v. barsigu. 

2* 
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14 

basdmu 

baMmu bedeutet an alien bekannten Stellen mir den ,5Sack, 
das BuBergewand"; z. R.Winckler AOF. II, 28, 3 u. basdmu ,,mit 
dem Sacke, dem Gewande der Slinder, bekleidete er seinen Leib"; 
ib. 34, 18 ,,ein Rild bekleidete er ba-sa-a-mu mit dem BiiBer-
gewande". Geller AOTU. I, 309, 16 Mma ba-sd-mi (sum. BARA. 
gim) ,,wie ein Sack werde er zerrissen". Eine Reihe anderer 
Stellen aus Vokabularen s. unter udu und sabsu. Sonst s. noch 
CT. XIX, 48, 28 BARA = ba-sd-mu sipdti; vgl. VAT. 8755, I I , 14 
(unpubl.) BAR = ditto d. i. ba-§a-a-[mu] sa sipdti. . . . CT. XI I , 
11, IV, 22 ka-ar = KAR — ba-sd-mu (sonst harm ,,Trauergewand)". 
Yale Vok. 110 ditto d. i. pa-ra = HAB -\~LUL = dittod.i.la-gab-bu-
lul-la-ditto d. i. i-gub = ba-sd-mu. CT. XXXV, 3, 10 ditto d. i. 
ba-ra = HAB+LUL = ba-sd-a-mu. I I . R. 30, 2 cd BARA.KI. 
GUB. BA = ditto d. i. e-lit ba-sa-mi. I I R. 62, 6 ab f. BARA. TIG. 
GTJB.BA = ditto d. i. vielleicht sapiltu sd ba-sd-mi; BARA. TIG. 
GAR.RA = ditto sd ba-sd-mi. 

DieBedeutung ,,Balsam, Wohlgeruch" fiir basdmu, die Zimmern 
nochinGesenius, Hebr. Worterb.14 statuierte, unddieBrockelmann, 
Lex. syr.2 280; Bezold Gl. 95 aufgenommen haben, existiert in 
Wirklichkeit nicht. Zimmern hat darum das Wort in seinen Akkad. 
Fremdw. auch nicht rnehr erwahnt. Das Ideogramm BARA.GA 
resp. GA oder G$ (Thureau-Dangin Race. 5, 25), das besonders in 
Ritualen in Verbindung mit samnu vorkommt, ist, wie schon 
Jensen KB. VI (2), 48 und dann Ungnad AKF. I, 35; Langdon 
AJSL. XXXIX, 140 nachgewiesen haben, samnu halsu zu lesen. 

15 

gab(a)rahhu 
Die in dem CH. XXVI r, 60 vorkommenden Verfluchungen 

,,eine ununterdruckbare Revolution (tesu), ga-ba-ra-ah haldkisu 
einen gabarah, in dem er zugrunde geht", zeigen, daB gabarahhu 
ein ungefahres Synonym von teSu ist. CT. XX, 7, 21 und Sm. 674 
(Bezold, Cat. 1525), 19 wechselt wieder gab-luhfo&.raJij-hu, das 
beide Male neben esu steht, mit sahmastu. Das zeigt, daB das Wort 
in Wirklichkeit gab-rah-hu zu lesen und mit dem eben erwahnten 
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gabarahhu identisch ist. Auch die Schreibung Virolleaud ACh. 
2. SuppL Nr. XV, 6 gab-ra-ah-hu „Aufstand wird stattfinden" zeigt 
die Riehtigkeit dieser Lesung; ebenso V R. 48, IV, 28; V, 28; 
Ebel ingKARI.Nr . l78 , I I I ,7 ;Rs .VI , 34 gab-ra-ah-hu. Schreibungen 
mit dem Zeichen LUH d. i. rah kommen noeh vor Thureau-Dangin 
ML. VI Nr. 4 Rs. 8; Clay, Morg. IV Nr. 12, 23f.; Ebeling KARL 
Nr. 423, I, 21; 430, 6. 

CT. XVIII , 6, 32af., das durch die unpublizierten Paralleltexte 
VAT. 10143, IV, 47f.; VAT. 10613, IV, 50f. erganzt wird1, wird 
gab-r[ah-h]u wohl nicht ganz genau durch si-fit-turn (Var. ti); 
gi-ih-l[u]-u = ditto d. i. ,,Trauer" erklart. 

Sodann erscheint gab-rah-hu CT. XX, 42, V—VI, 32 als eine 
Waffe des Gottes Ea, die Schroeder KAVI. Nr. 64, V, 20 als 
(il)Ga-ba-ra-hu sogar vergottlicht wird. 

Das Wort ist natiirlich ein sumerisches Lehnwort, bei dem gab 
= irtu ist, wahrend rah wohl eine andere Aussprache von lah = 
galddu ist; also ,,Erzittern der Brust". 

16 

gududu 

Das aram. Wort { j o c u n d arab. JLIP- ,,(Heer)haufen" wird 
bekanntlich von Lagarde, Ges. Abh. 24, 56 als Lehnwort aus dem 
Persischen erklart, wahrend Noldeke, Mand. Grm. § 68 es mit 
hebr. ~\^ ,,Rauberbandeu und athiop. gedud ,,Beute" zusammen-
stellt. 

Dieses hebr. THS scheint nun, wie bereits DeUtzsch in seinena 
Spit, gesehen hat, wenn auch ganz selten im Assyrischen ah gududu 
vorzukommen. Ich kann es nur Harper ABL. Nr. 1237 Rs. 15 
nachweisen, wo es bisher (Waterman, Some Kuy. Lettr. 22; 
Weidner RSO. IX, 299ff.) als Eigenname aufgefaBt worden is t ; 
indes ist zu bemerken, dafi gerade in diesem Texte mehrfach 
Gattungsworter mit dem Determinativ (am.) (z. B. Z. 11; Rs. 16 
(am.)sabe; 15 (am.)halgatisunu; Rs. 11 (am.)mude mdti; Rs. 14,. 
21 (am.)nahru) geschrieben werden. Ich iibersetze darum die 
Stelle ,,die ganzen Streitkrafte soUen hereinkommen; (am.)gu-
du-da-nu lusu-ma die Streifscharen sollen ausziehen, und ihre 

1 S. zu diesem Texte den Exkurs I S. 69 ff. 
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Soldaten auf dem Lande soUen sie festnehmen und fragen, ob 
die Indani-Leute vor ihnen das Weite gesuchfc haben". 

Das Verbum gadddu ,,abschneiden", woher dieses gududu abzu-
leiten ist, liegt vielleicht CT. XI I , 15, I I I , 5 ha-a$= HA8= ga-da-
du vor, wo es neben Seberu, hasdsu, hamdsu, hasdlu etc. s teht; indes 
konnte dieses gadddu auch eine babylonische Schreibung fur 
kadddu sein. Als Eigennamen von diesem Stamme kommen 
Guddudu (MyhrmanBE. I l l (1), 73,3); Gudddu und Gudddu(StraB-
maier Nbk. 366,1); Fem. Guddditu (StraBmaierNbd. 165, 13 u. 6.) 
vor, die allerdings ebenfalls alle flir Kuddudu; Kudddu; Kudddu 
Fern. Kuddditu stehen konnten. Vgl. auch Holma, quttulu 39. 

Ein ebenfalls an aram. ?!<*-^ anklingendes assyrisches Wort 
gudu liegt vielleicht vor Clay YOS. I l l , 23, 9, wo der Auftrag 
erteilt wird, „(maSak)gu-da-nu sende". Dieses kdnnte als PL 
Ton gudu = aram. ?!o4^ „Schlauch" aufgefaBt werden. Indes ist 
zu bemerken, daB ein Singl. gu-da-nu-um auch PoebelUP. V Nr. 103, 
13 vorkommt. 

17 

gunu; gunnu 
gunnu wird nach dem Vorgange von Streck ZA. XVIII , 157f. 

gewohnlich durch ,5Kriegsvolk" wiedergegeben; Bezold Gl. 100 
konstruiert folgende Bedeutungen: ,,(schutzendes ?) Lager (?); 
Lagerinsassen, Lagersoldaten (?)". Bezolds Angaben sind ganz 
indiskutabel, Strecks Ubersetzung ist nicht umfassend genug. 
Adadnirari I erobert (Weidner AOB. I, 62, 23) nicht nur „das 
Kr iegsvo lk der Ahlame und Sutt", sondern die ganzen Volks-
massen dieser Stamme. Schroeder KAHI. I I Nr. 158, 10 kann 
gu-un-ni malikisu kali iksud nicht bedeuten ,,das Kriegsvolk ihrer 
Fiirsten", sondern „die Masse, die Gesamtheit ihrer Fiirsten nahm 
meine Hand gefangen". Ebenso ist Harper ABL. Nr. 46, 13 auf-
zufassen aid atta u aid gu-nu Ma (mdt)Akkadi 3,sowohl du als auch 
die Gesamtheit des Landes Akkad haben wegen dieses Erlasses zu 
dir gesprochen". Zu dieser Auffassung stimmt, daB Thureau-Dangin 
RA. XVI, 167, I I I , 4 TIK, das sonst napharu ist, durch gu-un-nu 
erklart wird. Unsicher ist, ob auch K. 14083 (CT. XVIII , 19), 8 
gU'Ui%-n[u] zu erganzen ist. 
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Das von Streck ZA. XVIII , 158 in die Literatur eingefuhrte und 
mit syr. 1 ^ - ^ ,5TrinkgefaB" (auch yon Brockelmann, Lex. syr.2109 
iibernommen) verglichene assyr. Wort gunnu, gunu J5ein GefaB" 
existiert wahrscheinlich nicht, da V B . 42, 22 a b wohl §d-gu-un-nu 
zu lesen ist. Dagegen ist gunu als „ein lederner Gegenstand" 
nachzuweisen Thureau-Dangin ML. I, 199, 10: 6 (maSah) gu-u-nu 
nnd CT. XXXII I , 49, 1 u (maSak)gu-u-nu-um. 

18 

[gihummu] 

In meinem Supplement 28 hatte ich aus K. 4171, I, 19 
(s. Spit. Ant. 8) ein Wort gi(?)-hu-um-mu aufgefiihrt, das nach 
dem Zusammenhang eine Art Pflanze bedeuten muBte, trotzdem 
die drei ersten Kolumnen des Vokabulars vollkommen wegge-
brochen sind. Das Ideogramm des Wortes begann aber nach den 
vorhergehenden Zeilen gewiB mit V = sammu. Diese Angabe hat 
dann auch Bezold in sein Glossar 123 iibernommen, nur daB er 
das Wort hummu las und das erste GI als Determinativ fur kanu 
„Rohr" ansah, was bei einem mit U = sammu anfangenden Ideo-
gramme allerdings nicht sehr wahrscheinlich ist. Die neue Edition 
des Textes in CT. XI , 45ff. laBt aber erkennen, daB das erste 
Zeichen des Wortes keineswegs allein zu gi erganzt werden kann, 
sondern daB auch das Zeichen mut dafur in Betracht kommt. DaB 
dieses an unserer Stelle wirklich einzusetzen ist, lehrt ein Ver-
gleich mit dem Worte mud/thummu resp. mid/thummu, fur das 
ich MAOG. I (2), 39 die Bedeutung ,,Gartenfrucht" nachgewiesen 
habe. Die Worter gihummu resp. hummu sind also aus dem 
assyrischen Worterbuche zu tilgen. 

19 
gihinu 

CT. XVII, 25, 31 = Ebeling KARL Nr. 368, 2 findet sich der 
Vergleich „die Brust Mma gi-hi-in-nu (sum. GI.HA.AN) wie g. 
schneidet er a b " ; ahnlich CT. XVII, 19, 8 „seine Glieder lama 
gi-hi-ni (sum. GI.HA.AN) wie g. hat er abgeschnitten". Dieses 
augenscheinlich sumerische Lehnwort gihinu bedeutet zweifellos 
einen Gegenstand aus Rohr, wie schon das Determinativ GI an-
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zeigt. Unsieher ist aber die Lesung des Wortes. Delitzseh HW. 
284 faGt das gi am Anfang als Determina te fur „Rohr" (kan) und 
liest das Wort (kan)Mnnu, das er mit dem eine ,,Dattelart" 
bezeichnenden Mnu zusammenstellt. Ihm folgt MuB-Arnoit HW. 
325. In Bezolds GL habe ich das Wort vergeblich gesucht. 

DaB diese Auffassung nicht richtig ist, sondern daB man bei der 
alten Lesung gihinu zu bleiben habe, zeigt das die Riickseite von 
I I R . 2 2 Nr. 1 ( = 3. Tafel der Serie HAR.GVD = imru = ballu; 
auf der Riickseite werden zuerst Gegenstande aus Rohr behandelt) 
erganzende Fragment K. 4573 (Meissner Spit. Aut. 12; vgl. StraB-
maier AV. 1604), wo wir Z. 15 lesen: 

[GI. . . .J.StG = gi-fc-nu = u(?). .ba(?)-ru(i). 
DaB hier das gi als Determinate aufzuf assen sein sollte, ist nach den 
sonstigen Schreibungen in dem Vokabular wohl ausgeschlossen. 
Leider ist das Synonym von gihinu nicht gut erhalten, so daB uns 
die genaue Bedeutung des Wortes noch entgeht. 

20 

gallu 
Aus den drei Duplikaten IV R. 28* Nr. 4 Rs. 6 3 t = Reisner 

SBH. Nr. 70, 7 1 = CT. XV, 12, 9 u. kann man die unsichere 
Zeile der Beschreibung von der Verwiistung einer Stadt durch die 
Feinde folgendermaBen herstellen: 

SAL.LA.hi UR.RI(Vm. BA; E) cmfVar. dm).da.ab.LAL 
. (Var. + e) 

gal-la-Su kal-bu us-ta-kal-Ul (Var. us-[ta]k(?)~lil); na-ak-ru 
(Var. ri) it(Va>r. i)-ta-si 

55seinen gallu hat der Hund hin- und hergesehiittelt" (? I I , 2 von 
sukalMu; IV R. 28* Nr. 4 Rs. 64 ist die Lesung us-[ta]k(?)-Ul 
nicht sicher, aber auch ib. Z.66 wird u-sak-Ul, sum. an.da.ab.LAL 
nicht von haldlu, sondern von sukallulu herkommen); resp. 35hat 
der Feind weggenommen". 

Wie ist dieses gallu nun zu ubersetzen? SAL. LA bedeutet 
sonst, wie wir wissen, ,5die weibliche Scham", und dieser Wert 
wird, wie ich glaube, auch an unserer Stelle einzusetzen sein und 
zwar aus folgendem Grande: Thurean-Dangin RA. XIX, 79, 
3 + C T . XIV, 3, I , 10 findet sich die Gleichung: 

[ SI RJ. SAL (gal-la). LA = u~ru = ditto d. i. bi-is-su-ru. 
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Aus diesem sumerischen galla ist unser gallu nun entlehnt. Der 
Vers besagt wohl, da6 in der verwiisteten Stadt die Hunde5 wie 
wir das z. B. auf der Siegesstele Sargons des Grofien (Nassouhi 
RA. XXI , 66, Fig. 1) sehen, (neben Geiern) die Schamteile der 
erschlagenen Menschen fressen. Was eventuell gegen meine Auf-
fassung spricht, ist der Umstand, da6 gallu naeh der Vokabular-
angabe nur die ,,weibliche Seham44 bedeuten wiirde, wahrend an 
der andern Stelle ein Wort ftir ,,Geschleehtsteile44 im allgemeinen 
verlangt wird. 

Ob iibrigens das Wort ma-ag/k/k-la-lu (Thureau-Dangin RA. 
XIX, 79, 6 = CT. XIV, 3, I, 13), das ebenfalls „Schamteile" be-
deutet (vgl.RA.XIX, 81) mit unseremWorte ga^zusammenhangt , 
ist noch nicht sicher auszumachen. 

21 

gallu 

gallu (Ideogr. TE.LAL mit der sumerischen Aussprache mulla) 
bedeutet ursprunglich gewiB einen „teufelartigen Damon", schon 
weil er haufig mit anderen Damonen zusammen aufgefiihrt wird, 
und weil er zuweilen wohl mit dem Determinate (il) „Gott44 

(z. B. Streck VAB. VII, 280, 70) geschrieben wird. Aber gerade 
dieser Damon wird gern mit feindlichen Menschen verglichen; so 
werden Sarg. Pr.122; Sanh. l.Feldz. Z.17; vgl. CT. XXXV, 46a, 3 
Merodachbaladan Kiris galle (Var. gal4i-e) limni 5?die Ausgeburt( ?) 
eines b5sren Teufels", Gegner wie Teumman (Streck VAB. VII, 108, 
IV, 71), Tugdamme (ib. 280, 70; Erganzung recht wahrscheinlich) 
und andere (CT. XXXV, 21, 2) lamsil galle „Ebenbilder des Teufels44 

genannt. Sanherib Pr. V, 6 bezeichnet darum auch alle Baby-
lonier, die ihm feindlich gegeniiber traten, als galle Umnuti ,,bose 
Teufel44. 

So erhalt dann das Wort gallu geradezu die Bedeutung „Feind44. 
Tallqvist Maql. V, 149 bedeutet darum ,,ich habe niedergetreten 
gall-ai meinen Feind44; denn in der nachsten Zeile folgt „ich habe 
geschlachtet gi-ra-ai meinen Widersacher44. Meissner MAOG. I l l 
(3), 8, 127 wird das Ideogramm HUL neben anderen Synonymen 
ftir „Feind44 (Umnu; mashu; ziru; sabru) auch durch gal-lu-u 
erklart, und in dem unpublizierten Vokabular VAT. 10143, I I , 64 
folgen derGleichung gal-lu-u — hel raJ-i-b[i] die weiteren Synonyma 
si-in-nu; za-ma-nu; ai-bu. 
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22 

ginu; ginnu 

Em Substantiv kinu; kinnu in der Bedeutung „Berg" ist 
bekaimt. Ungnad hat ZA. X X X I , 49 eine Beihe von Stellen ge~ 
sammelt, wo das Wort vorkommt. Neuerdings ist zu ihnen noch 
Legrain UP.XV Nr. 80, I I , 2 hinzugekommen. Eine Nebenform 
dieses Wortes ist wohl ginu; ginnu in der gleichen Bedeutung. 
Sarg. St. 58 werden ,,gewaltige Heiligtiimer, die Mma gi-ni-e (Sarg. 
Zyl. 62 schreibt dafur gi-en-ni) fest gegriindet waren", erwahnt. 
Sehott, Vergl. 142 hat schon durch einen Vergleich dieses Aus-
drucks mit kisir sade und kisrat sade erkannt, daB ginu ,,Berg" 
bedeuten muB. 

DaB diese Annahme stimmt, zeigt die Angabe des unver-
offentlichten Vokabulars VAT. 10143, I, 6 [g]i-nu~u = sad-du-u. 
Die Gleichung des ebenfalls unveroffentlichten Vokabulars VAT. 
9541,111,2, dessen Kenntnis ich Forrer verdanke,: 

gi-en = KUR = sa-du-u 
beweist, daB ginu und auch wohl hinu sumerische Lehnworter 
sind. Unsicher ist, ob auch CT. XI , 11 ,691: ga-na =GAN = gi-nu-u 
und ik-lu hierher gehort. 

23 

[gisillu] 

gizillu, das Lehnwort aus sum. gi+izi-\-lal d. i. R o h r + F e u e r 
-ftragen ist, bedeutet eine ,,Faekel "aus Rohr; vgl. z. B . Sm. 922 
(ZA. IV, 436), 9; StraBmaier, Camb. 302, 7; Rm. 604 (CT. XIX, 33) 
Rs. 4 = AO. 4489 (RT. XXXII , 43) Rs . 111,11. Ob guzullu „(Rohr)-
staude, (Rohr)bundel" (StraBmaier Nbd. 753, 14, 16; Evetts Lab. 
1 ,1; Lutz NBAD. I, 24, 1; Dougherty YOS. VI, 133, 3; GC. I, 257, 
1; 295, 5; 341, 1) zu demselben Stamme gehort, ist nicht sicher, aber 
immerhin moglich. RA. XVII, 105 = Race. 53 will nun Thureau-
Dangin auch das Wort gi-sil-U dem gizillu gleichsetzen und durch 
„Fackerc (torche) wiedergeben. 

Das ist jedoch nicht richtig; denn in diesem Falle ist (?I Deter
m i n a t e fur (kanu), und das Wort sellu bedeutet , ,KorV (hebr. ^D). 
Das Wort findet sich ohne Determinate Clay BE. XV, 154, 44: 
982 si-U4u-u ,,982 Korbe"; Clay YOS. I l l , 32 si-el tabnitum. 
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Gewohnlich wird es aber mit dem Determinate (kanu) ge-
schrieben; z. B. StraBmaier Nbd. 239, 16; 3 (kan)si-el-lu sa 
tabilu inamdinu ,,3 Kdrbe tabilu-Gewtirz werden sie geben"; 
Ungnad VS. VI, 62, 4, 12 „fiir die standigen Opfer und (kan) 
si-el-li-e und die Korbe des Monats Nisan und Ajjar"; Dougherty 
YOS. VI, 170, 7: „24 Sila Datteln zu Mus ftir 29 (kan) sil-U-e 29 
K5rbe fiir das Essesu-Fest". Thureau-Dangin Race. 63, 38f. findet 
sich die Schreibung (kan)si-U-MES; sonst (StraBmaier Nbk. 313, 5; 
Camb. 147, 10; Nies-Keiser NC. I, 25, 13; 51, 19; Thureau-Dangin 
Race. 20, 34L; Clay YOS. I l l , 68,32; Dougherty GC.I, 179,3; 
206,6) wird gewohnlich (kan)sil4i geschrieben. In K. 4574 (Meissner 
Spit. Aut. 12), einem erganzenden Zusatzfragment von I I R. 22 
Nr. 1 ( = 3. Tafel der Serie HAR.GUD = imru = ballu), wird 
Rs. 12ff. unser sellu des ofteren erwahnt; leider sind die Ideo-
gramme weggebrochen, doch ist soviel sicher, daB sie aile mit GI 
,,Rohr" begannen: 

= hap-pu = si-el-lu 
= SU-u = ditto 

. . . . . MA = sa-an-sa-an-nu = si-el-l[u... 

Neben der Aussprache sellu kommt das Wort auch mit dem 
ausgesprochenen Determinate (wie z. B. sambaliltu neben baliltu) 
vor; z. B. K. 4574 (Meissner Spit. Aut. 12), 11: 

. . . . . . = ka-an-sil-U = sil~l[u], 

und VAT. 10354 (unpubl.), I I , 4ff.: 

Gl.BAM.BAR.RA = ka-an-si-iUi 
OI.DlM.ME = ditto 
OI.DIM.ME = ditto . . . . 

24 
gapnu 

Thureau-Dangin hat das Verdienst, in seiner Rel. de la huitieme 
camp, de Sarg. 39; 42f. darauf hjngewiesen zu haben, daB 
gapnu und gupnu „Baumstamm" zu unterscheiden sind. gapnu 
stellt er richtig mit hebr. ]%\ zusammen; aber seine ausschlieB-
liche Ubersetzung des Wortes mit „Weinstoek" ist ftir das Assy-
rische ebensowenig richtig wie fiir das Hebraische. Schon der 
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haufige Zusatz CD ]D2 im Hebr. deutet darauf hin, daB | S | auch 
etwas anderes bedeuten kann als den Weinstock, und tatsachlich 
kommt es I I Kon. 4, 39 in der Verbindung TTW ]DZ als ,,Ranken-
gewachs von wilden Gurken" vor. 

Im Assyrischen bezeichnet gapnu gewiB zumeist den ,, Wein
stock" (z. B. Tigl. jun. Ann. 112; Sarg. 8. Feldz. Z. 239; K. 6082, 
I I I , 6 bei Winckler SKT. I I , 67); aber die Zusatze (is)gdp-nu Sa 
(is)kardni resp. lurindu ,,gapnu von Wein" resp. ,,von Trauben" 
(StraBmaier Nbd. 606, 4, 10) zeigen, daB gapnu ganz so wie ipj 
im Hebr. ebenfalls eine allgemeinere Bedeutung gehabt haben 
muB. StraBmaier Nbd. 218, 5; 869, 7; Camb. 101; 4 scheinen — 
dieStellensindallenichtgut erhalten— (is)gdp-nu (is)titti ,,Feigen-
straucher" erwahnt zu werden. Sicher ist das der Fall bei dem 
interessanten Texte StraBmaier Dar. 193, 8ff.: 30 ga(!)-ap-nu sa 
(is)tiiti 20 sa (is)lurindu matku 3 ga-ap-nu sa (is)haShuri matku 
,,30 Feigen-, 20 siiBe Trauben- und 3 suBe Apfelstraucher wird er 
darin anpflanzen", l b . Z. 18ff. ,,wenn er ga-ap-nu die Straucher 
nicht anpflanzt, wird er 1 Mine Silber bezahlen". l b . Z. 19ff. ga-
ap-nu ,,von den Strauchern, soviel (ma-la(!)) er davon anpflanzt, 
wird B. zusammen mit S. 10 Jahre lang ein Drittelanteil nutz-
nieBen". Ganz ahnlich ist der Ungnad VS. V, 49 veroffentlichte 
Vertrag; vgl. Z. 10 me (is)ga-ap-nu isdku ,,die Straucher wird er 
bewassern". l b . Z. 11 f. (is)ga-ap-nu Sa (is)titti (is)lurinu u 
(is)hardni 5,die Feigen-, Trauben- und Weinstraucher . . . wird er 
anpflanzen". Auch Ungnad VS. V, 26, 13 wird [(is)ga]-ap~nu 
urabbema wohl allgemein aufzufassen sein ,,Obststraucher wird er 
groBziehen". Ebenso Ungnad VS. V, 110, 14 ,,Dattelpalmen und 
(is)gdp-nu Obststraucher wird er darin pflanzen". l b . Z. 17 „alles, 
was unter den Datteln und (is)gdp-nu Obststrauchern wachst". 

25 
guparu 

In ZA. X X X I I I , 21, 7; LangdonUP. X (1) Nr. 7, Rs. 1,28; vgl. 
ZA. XXXIV, 93 wird ein Korperteil (wohl ein Teil des Nackens) 
UZU.TIK (zu lesen GJ3).BAR erwahnt, dessen semitisches 
Aquivalent SU-u; Var. gu.... wiedergegeben wird. DaB der erste 
Bestandteil des Ideogramms wirklich gu zu lesen ist, zeigt auch die 
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Glosse Weidner OLZ. 1912, 209, 1 (gu-u)TIK.BAR = SU-u. 
Danach erganzt Zimmern ZA. XXXIV, 93 ohne Fragezeichen 
gu-[ba~ru-u]. Das ist aber nicht ganz richtig; denn er hat iiber-
sehen, daB offenbar der gleiche Korperteil in Form eines Schmuck-
gegenstandes aus Lasurstein Thureau-Dangin ML. VI Nr. 36 
Rs. 32 TlK.GU (nicht GtJ).BAR.ZA.GIN durch gu-pa-ri wieder-
gegeben wird. DaB an dieser Stelle GU phonetisch fur GTJ steht, 
zeigt einmal gleich die nachste Zeile, wo TAK. ZAG.GtJ. BAR.ZA. 
GIN durch pur-sa4fum] erklart wird, und dann CT. VI, 11, I, 31, 
wo der gleiche Schmuckgegenstand TAK.GT7. BAR.ZA.GIN 
geschrieben wird. Also wird der Korperteil guparu, nicht gubaru 
zu lesen sein. DaB das Wort ein sumerisches Lehnwort ist, branch e 
ich wohl nicht erst zu erwahnen. 

26 

gapSu 

DaB der Stamm des oben erwahnten Adjektivs nicht als gabdsu 
(so Delitzsch HW. 193; MuB-Arnolt HW. 211), sondern als gapdsu 
anzusetzen sei, habe ich vor vielen Jahren in meinen Assyr. Studien 
IV, 23f. nachgewiesen. 

Das von diesem Stamme abgeleitete Adjektiv gapsu hat nach 
Bezold Gl. 100 die Form facal, so daB der Stat, constr. davon 
gapas lauten miiBte. M. W. kann aber Bezold fur diese Annahme 
nur die ganz unsicheren Stellen K. 3216 (Hehn BA. V, 368), 5, 7 Sa 
amdruk mesir ga-pa-as a . . . . anfiihren, bei denen es ganz zweifel-
haft ist, ob hier tatsachlich der Stat, constr. eines Adjektivs vor-
liegt. Dagegen scheint die Stelle S. A. Smith MT. 14 Rs. IV, 6 
ga-pu-us-tu ,,machtige, reine Is tar" zu beweisen, daB gapsu ein 
Adjektiv der Form facul ist. 

27 

[gurgurru] 

Das von Zimmern, Akkad. Fremdw. 41 aufgezahlte Wort 

gurgurru ,,Walze", das er zu aram. { ^ v ^ ^ D r e s c h w a l z e " und zu 

arab. J*j* stellt, ist von Bezold GL 101 ubernommen und wird 

auch von Brockelmann, Lex. syr.2 131 bei { ^ J ^ erwahnt. Dieses 
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Wort ist mir in dieser Bedeutung unbekannt; wenn Zimmern das 
in der 4. Tafel der Serie HA MB A = hubullu (Delitzsch AL.3 

86ff.)5 V, 15 vorkommende Wort meinen sollte, so ist dazu zu 
bemerken, daB dort GI^.MA.GUB.GUR = SU-rum ebensogut 
magurgurru zulesen sein konnte, das vermutlich ein ,,Art Schiff" 
bedeutet. 

28 
[gurmu] 

Wie wenig ein assyrisches Worterbuch ohne Stellenangabe 
niitzt, und wie vorsichtig man speziell Bezolds Glossar bei Neu~ 
angaben anwenden nmB, hat Ungnad bereits in seiner eingehenden 
Besprechung von Bezolds Buch in der ZDMG. L X X X I , 82ff. mehr-
fach nachgewiesen. Hier ein weiteres Beispiel fur Bezolds Ent-
gleisungen: S. 101a seines Glossars wird ein Wort gurmu(?) auf-
gefiihrt, das bedeuten soil ,,ein Arzneistoff ( iKrauter tee ?)". Diese 
Angabe geht auf Kuchler BKABM. 108 zuriiek, der dort Stellen 
wie K. 71b, I, 47, 51, I I I , 15 ftir das Wort anftihrt. Wenn man 
sieh diese ansieht, bemerkt man bald, daB iiberall eine ideo-
graphische Schreibung von tdru (Ideogr. GUB) vorliegt. Es ist 
an alien Stellen zu tibersetzen ,,du soUst die und die Arzneimittel 
. . . . . zerreiben, mit Bauschtrank iibergieBen, tatdr-ma (geschr. 
GUR~ma) tupassd (geschr. VD.DU, resp. UD.A) sie wieder ab-
trocknen und durchseihen".—Also mit Bezolds,,Krautertee"ist es 
im Assyrischen nichts. 

29 
gurruru 

Von gardru ,,laufen" ist ein Adjektiv gurruru nach der Form 
quttulu gebildet, das wie viele dieser Art (s. Holma, Personenn. 
der Form quttulu 13) einen Fehler oder Gebrechen bezeichnet. 
Von Fassern gesagt, bedeutet gurruru sieherlich ,,durchlassig, 
undicht". Vgl. Ungnad VS. VI, 73, 3: „5 leere alte Tonnen, 
darunter 2 gur-ru-ru-tu undichte". Bei dem Femininum kann das 
r vor dem Dental, wie so haufig (vgl. MaMuk fur Marduk; iskarustu 
ftir iskarurtu; suparrustu ftir suparrurtu), in s tibergehen; z. B. 
CT. IV, 21, 3a : ,,30 leere alte Fasser, worin kein Asphalt ist (also 
unverpieht), gu-ru-us-iu undichte". Im Gegensatze dazu werden 
„ganze" Tonnen baltu ,,gesund" (CT. IV, 21, 3a) genannt. 
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Als Eigenname Gu~ru-ru-um kommt das Wort z. B . Ungnad 
VS. IX, 32, 8 vor. 

30 

[gisg/kirruj 

In dem assyrischen Handworterbuch voii Delitzsch 205 figu-
riert ein dfters in Vokabularen vorkommendes Wort gisg/kirru 
(Meissner,Assyr. Stud. VI, 30, 75; I I R. 22, I, 36 u. 5.), und noch 
Zimmern erwahnt es MAOG. IV, 266, 226 und gibt diesem Worte 
zuliebe, das er ftir ein sumerisehes Lehnwort halt, dem in seinem 
Ideogramm vorkommenden Zeichen BtJB (Thureau-Dangin, Syll. 
ace. Nr. 10) den nicht sicher nachweisbaren Lautwert GIB1

1. 
Auffallig ist bei dieser Lesung die fast durchgangige Schreibung 
mit i und nicht mit % am Ende (gis-gir-ri, nicht gis-gir-ru); nur I I 
R. 22, I , 36 schreibt gisgirru. Ferner ist zu beachten, daB BJjR, 
der Hauptbestandteil des Ideogramms, das sumerische Aquivalent 
von pasdru ist, und daB gisburru, das Synonym von gisgirri, wort-
lich ,.Holz der Losung" bedeutet; danach sollte man auch ftir 
gisgirri eine ahnliche Lesung und Bedeutung erwarten. 

Tatsachlich gibt nun die von mir MAOG. I l l (3), 11, 289 
publizierte Vokabularstelle die Losung der Schwierigkeiten in der 
angedeuteten Richtung: 

giS-ha-a (Var. gis-si-ta) = GI8.MAL.GI8 = is pi-is-ri. 

Wie man sieht, wird hier das Zeichen girjpis (das zweite Zeichen 
des angeblichen Wortes giSgirri) durch pi-is aufgelost. Also ist nicht 
gisg/Mrri, sondern is pis (Var. pi-is)-ri, die semitische tJbersetzung 
von gisburru, zu lesen. Das ,,Holz der Losung'4 bedeutet an Stellen 
wie Meissner, Assyr.Stud. VI, 30, 75; MAOG. I l l (3), 11, 289, zumal 
wenn man das zweite IdeogmmmGI S.SU.GI inBetracht zieht, viel-
leicht „abgestorbenes, altes Holz". Ob man an den Stellen I I R. 
22 ,1 , 36; MAOG. IV, 266, 226 mit dieser Bedeutung auskommen 
wird, ist nicht sicher, da man dort eher einen intakten holzernen 
Gegenstand erwartet; vgl. z. B. CT. XVIII , 3, V, 28, wo gis-bur-
rum, das Synonym von is pisri, durch ditto d. i. ta-ri-mu ,,ein Teil 
der Tiir" erklart wird. 

Wenn also auch die Bedeutung des Wortes noch unsicher ist, 
die Lesung is piSri diirfte nicht mehr anzuzweifeln sein. 

1 Die von Delitzsch AL.8 5 Anm. 1; HW, 262 angefiihrte Glosse gi-ir zum Zeichen BUR 
ist doeh wo hi unsicher; Thureau-Dangin, Horn. sum. fiihrt diesen Lautwert auch nicht auf. 
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31 
geStu; gestu 

Das Wort gestu resp. gestu im Weltsch. VI, 126 ,,er sei das Licht 
der Gtotter, gis-tu-u darnrn (Var. Langdon OECT. VI PL XXXVII, 
126 gi-es-tu-u)u ist naturlich em sumerisehes Lehnwort. Zur Be-
deutung desselben vgl. die Gleiehung aus dem unpublizierten 
Vokabular VAT. 9715, VI, 5 gi-es-tu = 81.DU = a-sa-ri-du, 
sowie CT. XVIII , 29,1, 21 = Thurean-Dangin RA.XVI , 166,1, 21 
GIS. TUK = form und Delitzsch SGI. 97. 

32 

gattu; kattu 
Die Bedeutung des Wortes g/kattu als ,,Gestalt" ist gesichert 

u. a. durch die die Gleichungen der unveroffentlichten Vokabulare 
VAT. 10613 Rs. V, 14= VAT. 10143, V, 20: 

gat-turn = la-a-nu. 
Nicht sicher dagegen ist die Lesung des Wortes. Wenn auch die 
alten Lesungen kumtu und kittu aufzugeben sind, so muB man 
noch immer schwanken zwischen der Lesung gattu und kattu. 
Die gewohnliche Schreibung ist mit dem Zeichen gat (Thureau-
Dangin, Syll. accad. Nr. 58). Dafiir bieten aber Reisner SBH. 
Nr. 20, 2 ka-at-tuk (sum. TA.zu) und K. 4956 (Bezold, Cat. 679), 
2 hat (Thureau-Dangin a. a. O. Nr. 31) -tuk. Poebel U P . V Nr. 106 
Rs. IV, 9 hat die Gleiehung: 

. . . . = It.SIG^ = ga-at-tum. 

Danach ist zu erganzen Delitzsch AL.3, 129, 99: 

ID. MAR = J . £ I £ 4 = ga-[a]t4um. 

Dagegen scheint Thureau-Dangin ML. VI Nr. 37, II , 25 zu erganzen 

zu sein: 

ba(!)-dr == SIG^ = ditto d. i. J .$I(?4 = k[a-at-tu]. 
Welche Lesung ist also richtig ? 

33 

Sudbubu sa sinnisti 

In dem von Ebeling publizierten Texte KARL Nr. 61, einer 

Liebesbeschworung, werden Z. 22ff. die Mittel angegeben ana 
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sinnisti su-ud-bu-bi ,,um eine Fran zum Reden zubringen". Ebe
ling hat in der Bearbeitung dieser Inschrift in MAOG. I (1), 16 
sehon erwahnt, daB diese Redensart ein Ausdruck fur „geschlecht-
lichen Verkehr treiben" ist. Das ist dem Sinne naeh gewiB richtig, 
jedoch muB die genaue Nuance der Bedeutung meines Erachtens 
noch etwas modifiziert werden, Bereits Ebeling hat a. a. 0 . 16 
auf eine zweite Stelle hingewiesen, wo diese Redensart vorkommt, 
den sehr interessanten und bearbeitungswurdigen Text Clay, 
Morg. IV, Nr. 20, in dem allerlei Handlungen des menschlichen 
Lebens mit bestimniten Sternen in Verbindung gebracht werden. 
Hier lesen wir Z. 17 sinnista su-ud-bu-bu itti (Jcakkab) (am.)agri 
„eine Frau zum Reden zu bringen, steht in Verbindung mit dem 
Lohnarbeiter-Stern". Z. 60 desselben Textes wird dann sinnista 
su-ud-bu-bu durch sinnista su-un-nu-ka erklart. Dieses sunnuku 
muB etwa ,,fesseln" bedeuten, wie CH. XXIr , 59; Harper ABL. 
Nr. 152, 11 ; 559, 18; 1076, 4 und andere weitere Stellen bezeugen. 
Also die Frau soil (korperlich oder geistig) gefesselt und dann 
geliebt werden. 

Nun bedeutet sudbubu allein (ohne sinniStu) neben ,,reden 
lassen" (z. B. Ebeling KARI. Nr. 184, Rs. 18; Thureau-Dangin 
RA. XVII , 59, 19, 24 u. 6.) auch „verfiihren"; z. B. Streck VAB. 
VII, 108, IV, 61 ,,dem Marduk-sum-ibni, seinem General, mu-
Sad-bi-ib-su seinem Verfuhrer, der Boses iiber Urtaku gebracht 
hatte, legte Marduk, der Konig der Gotter, seine groBe Strafe auf"; 
Scheil DE. I I , 105, IV, 17; vgl. ib. Z. 38; 106, V, 12 „wie ich nach 
dem Worte der GroBen, meiner Ratgeber, der Distriktsgouverneure 
und mu-se-id (Var. sa-ad; §ad)-bi-bi und der Verfuhrer nicht ge~ 
handelt habe" ; Harper ABL. Nr. 1105, 13 (am.)mu-sad-bi-bu „der 
Verfuhrer, der ein boses Wort zu NN. spricht". Auch in I I I , 2 hat 
das Verbum die gleiche Bedeutung; z. B. Harper ABL. Nr. 1374 
Rs. 8 ,,den ganzen Palast gegen mich ul-te-id-bi-bu haben sie ver-
fiihrt"; Strong BA. I I , 637,11,10 ,,diese sarsarani us-sa-ad-bi-bu-ha 
haben sie dir verfuhrt44. 

So wird denn sudbubu sa sinnisti auch bedeuten ,,eine Frau 
verfuhren". Das sumerische Lehnwort fur diesen Begriff ist, wie 
Ebeling a. a. 0 . 16 gezeigt hat, duttu-hu (so wohl nach Langdon 
RA. XIV, 85,1, 16 zu lesen; Ebeling liest MAOG. I (1), 12 inimduk-
ku); vgl. Ebeling KARI. Nr. 61, 25 „diese Frau, wo sie geht, wird 
KA.KA (d. i. dutiu)-hu Verfuhrung nicht verweigern". 

o Meissner, Beitr, zum assyr. Worterbueh. 
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34 

dibiru 
Hebr. "O^ „Pest" isthaufig mit assyrisehem dibiru zusammen-

gestellt worden, und zwar ha t man gewdhnlich angenommen 
(Zimmern, Akkad. Fremdw. 49) daB, falls dibiru „Pest" im 
Assyrischen gesichert ist, dieses aus dem Westsemitischen uber-
nommen sei. Ieh glaube aber, daB dibiru im Assyrischen nicht 
„Pest" bedeuten kann. Eine Stelle wie CT. XXVII I , 29 Rs. 8 
ina di-bi-ri illaku kann nicht iibersetzt werden 5,in Pest werden 
sie gehen"; ebensowenig Ebeling KARI. Nr. 212 Rs. IV, 42 ? die 
Gotter des Landes ana di-bi-ri iturru werden zur Pest zuriick-
kehren"; oder CT. XL, 44b} 24 3,wenn eine Palme zwei Wipfel hat, 
di-bi-ru nakrdti (geschr. NAM-KUR-ME) ina mdti ibdsi wird Pest 
von feindlichen Dingen im Lande sein". 

Die ganz genaue Bedeutung des Wortes dibiru wird sich noch 
nicht bestimmen lassen; ich glaube aber, daB man an den bekannten 
Stellen (vgl. auBer den aufgefuhrten noch CT. XXVIII , 5, 13; 
25, 18; Boissier Divin. 103; I I I R. 61, 36a; ferner Virolleaud 
ACh. Sin Nr, XXXV, 8; CT. XXVIII , 1, 17; Virolleaud, Babyl. 
I l l , 272, 12; 288, 16; Ebeling KARI . Nr. 212 Rs. I l l , 55 u. a. m.) 
mit der Bedeutung ,,Ungluck" auskommen wird. 

35 

sudgulu pan NN. 

dagdlu, dessen Grundbedeutung ,,sehen" ist, nimmt bekanntlich 
in der Verbindung mit pan NN. verschiedene Bedeutungen an : 
1) g e h o r c h e n , g e h o r s a m s e i n (z. B. Tigl. I l l , 1; IV, 30; 
Sargon ed. Winckler Ann. 277; Eyl. 26 u. o.); 2) g e h o r e n , 
z u g e h o r e n (z. B. StraBmaier, Cyr. 90, 5); 3) w a r t e n , h a r r e n 
entsprechend unserm „entgegensehenu (z. B . Schroeder KAVI. 
Nr. 1, IV, 94; VI, 49; Asurn. I I , 51; Asarh. B I, 10 u. o.). Ohne 
pan ha t dagdlu die gleiche Bedeutung „warten" in kappadokischen 
Texten; z. B. Sidney Smith CTCT. II , 1, 8: „5 Tage auf das Geld 
a-da-ga-al werde ich warten". 

Auch in I, 2 hat das Verbum in Verbindung mit pan NN. die-
selbe Bedeutung; z. B. Figulla KBo. I Nr. 3, 42 ana pdnini it~ta-
ag-ga-lu „auf uns haben sie gewartet"; Harper ABL. Nr. 698, 6 
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„5 Monate nun pan temi sa Sarri belija ad-da-gal habe ich auf den 
Befehl meines Herrn Konigs gewartet"; CT. X X I I Nr. 222, 31 

55ich pdni belija ad-da-gal warte auf meinen Herrn". 
Merkwiirdiger Weise — und das kann ich vorlaufig noch nicht 

einwandfrei erklaren — bedeutet aber auch sudgulu pan NN. neben 
1) u n t e r s t e l l e n , z u e i g e n g e b e n , b e t r a u e n nicht ,,warten 
lassen", wie Bezold in seinem Gl. 105 angibt, sondem intransitiv 
2) w a r t e n ; z. B. Sidney Smith, Sanh. 1. Feldz. Z. 19 pdn gipsija 
ul 4-sad-gil ,,auf das Gros meines Heeres wartete ich nicht"; 
Thureau-Dangin, Sarg. 8. Eeldz. Z, 41 ,,im Lande Parsuas u-sad-
gi-lu pdnija erwarteten sie mich"; Clay YOS. I l l , 63, 23 pdnija 
Su-ud-gi-la-' ,,wartet anf mich, bis ich komme". 

Ebenso eignet auch I I I , 2 von dagdlu pan NN. neben 1) b e -
l e h n e n (z. B. Harper ABL. Nr. 870, 9) auch die Bedeutung 
2) w a r t e n ; z. B. Harper ABL. Nr. 359, 10 ina pdn atali Samas 
nu-us-sa-ad-gil ,,auf die Sonnenfinsternis haben wir gewartet". 

Das Substantiv diglu wird mit pdn NN. nicht verbunden, son-
dern bedeutet nur „Sehkraft"; z. B. Ebeling KARL Nr. 80 Rs. 33 
di-ig-U-ja ,,meine Sehkraft haben sie vermindert (usamtu)iQ. 
Danach sind auch die folgenden Stellen aufzufassen: K. 5906 
(Ebeling KMI. I , 16), 8 ,,wenn bei einem Manne di-gi4l endsu ma-
a-ti die Sehkraft seiner Augen vermindert ist"; Kiichler BKABM. 
K. 71b, I I I , 49 ,,wenn ein Mensch Rauschtrank t r ink t . . . . di-ig-la 
ma-a-ti und die Sehkraft vermindert is t"; Harper ABL. Nr. 1285, 
32 di-ig-lu untatti „die Sehkraft hat sich verringert." 

36 
dadmu 

dadmu, meist im Pluralis dadme (die Lesung ist nicht sicher, da 
an und fur sich—Bezold tu t es auch—fafm^gelesen werden konnte) 
wird gewohnlich mit ,,Wohnungen, Wohnstatten" (Delitzsch HW. 
211; MuB-Arnolt HW. 242) iibersetzt; Bezold GL 131 fiigt zu diesen 
Bedeutungen allerdings noch „Ortschaft" hinzu. Aber man sieht 
schon aus mehreren, bereits seit langem bekannten Stellen, 
da8 die Bedeutung „Wohnstatte" dort nicht passen kann. So darf 
Langdon VAB. IV, 136, VIII , 22 „ina hal da-dd-mi habe ich ein 
Regierungsgebaude nicht gebaut" nicht iibersetzt werden ,,in alien 

3* 
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Wohnungen",und ebenso nicht ib. 140, IX, 55 „mehr als deine Stadt 
Babel habe ich ina kala da-dd-mi keine Stadt verschont". Auch 
Streck VAB. VII, 102, I I I , 76, wo von der Wiedereroberung von 
durch die Mannaer geraubten Stadten erzahlt wird, kann da-dd-me 
sdtunu akmd nicht heiBen ,,diese Wohnstatten eroberte ich". 
SchlieBlich paBt im Gesetzbuch Hammurapis IV, 25 eine tJber-
setzung ,,der unterwarf da~dd-mi (ndr)Purattim(i durch ,,die 
Wohnstatten des Euphrats" kaum. 

Die Aufklarung ttber die wirkliche Bedeutung des Wortes bringt 
das Synonymenverzeichnis K. 4193 (CT. XVIII , 5), wo wir Z. Iff. 
f olgende Gleichungen lesen: 

da-ad-mu = a4a-a~[fii] 
[m]a-ha-zu = a-la-a-ni 
[es]-ri~e-tum = a-la-a-ni. 

Dieselben Gleichungen finden sich auch in den unpnblizierten 
Vokabularen VAT. 10143, II , 5ff. und VAT. 10613, VI, llff. 

dadmu, meist im Pluralis dadme, ist also ein Synonym von 
dldni und bedeutet nur ,,Ortschaft", resp. ,,Ortschaften". Dazu 
stimint auch, daB das Wort Surpu (ed. Zimmern) VII, 10 das Ideo
gramm ER (sonst = dlu) und IV R. 12, 4; Delitzsch AL.3 136, 2; 
Haupt ASKT. 121, 6; Reisner SBH. Nr. 31, 4; vgl. Macmillan BA. 
V, 646, 8 das Ideogramm KUR.KUR (sonst = mdtdti) hat. Ein 
anderes, etymologisch noch unverstandliches Ideogramm wird 
schlieBlich Yale Vokabular 102 angegeben: 
gu-kin =LAGAB~\-KIN = ditto d. i. sd4a-gab-ba~ku-kin-na-ditto 

d. i. i-gub = da-dd-me* 
Demnach kann als sicher gelten, daB dadme nicht „Wohn

stat ten", sondern nur ,,Ortschaften" zu ubersetzen ist; also die oben 
zitierten beiden Stellen aus Nebukadnezarinschriften: , ,in keiner Ort-
schaft habe ich ein Regierungsgebaude gebaut"; ,,mehr als deine 
Stadt Babel habe ich unter alien Ortschaften keine Stadt verschont"; 
CH. IV, 25 ?,der unterwarf die Ortschaften am (?) Euphrat" . Aber 
auch alle andern Stellen, in denen das Wort vorkommt, sind ent-
sprechend aufzufassen: Tigl. jun. (ed, Rost) Ann. 19 da-dd-me 
naduti 55die verfallenen Ortschaften stellte ich wieder her"; 
ib. Tt. 22 ,,ich lieB verwiisten da-dd-mi-m seine Ortschaften"; 
I R. 35 Nr. 3, 15 ,,der erweiterte da-dd-mi ummdni die Ortschaften 
derTruppen"; Sarg, (ed. Winckler) Ann. 229 ,,dessen da-dd-me-su 
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Ortschaften im tiefen Ostmeere liegen"; Z. 273 da-dd-mi-Su-nu 
„ihre Ortschaften fegte ich wie die Sintflut weg"; ib. Z. 427; Pr. 
165; XIV, 76 da-dd-me ,,die Ortschaften, die ich erobert, stellte 
ich darauf dar" ; ib. Zyl. 22 ,,der verwiistete da~dd-mi-sa ihre Ort
schaften" ; Sanh.Pr.I ,17 „mdemsie da-dd-me-su-nu ihre Ortschaften 
verlieBen" ; Asarh. Sendj. Rs. 24 ,,der vernichtet da-dd-me nakirem 
die Ortschaften seiner Feinde"; Streck VAB. VII, 214 Rs. 11 „es 
trauern da-dd-me die Ortschaften Tag ixnd Nacht"; Jensen KB. 
VI (1), 48, I I , 30 [ina] da-dd-me ,,in den Ortschaften moge er seinen 
Namen groB machen"; Surpu (ed. Zimmern) VII, 10 nis da-dd-me 
(sum. ER) ,,die Leute der Ortschaften peinigen sie"; Delitzsch 
AL.3 136, 2 ina da-dd-mi (sum. KUR.KVR.RA) , i n den Ort
schaften ist ihr Name glanzend" etc. 

Daneben bedeutet dadme (als Pluraletantum) allerdings be-
kanntMch auch noch ,,die Bewohner der Ortschaften", ,,die Men-
schen", Der Stelle Sarg. (ed. Winckler) Pr. 165 da-dd-me mdtitdn 
entspricht Sarg. Ann. 428 teniseti, imd Langdon VAB. IV, 112, 
I, 16 steht kdl da-dd-mu in Parallelismus zu teniseti. Im Merodach-
baladanstein (Messerschmidt VS. I Nr. 37), I, 23 steht wieder ina 
naphar salmdt kakkadi in Parallelismus zu gimir kdl da-dd-me. 
Ebenso als J5Menschen" wird dadme noch an einigen andern Stellen 
zu fassen sein; z. B. Langdon VAB. IV, 128, IV, 20 ,,um zu beauf-
sichtigen kdl da-dd-mu alle Menschen" und Thureau-Dangin 
RA. X X I I , 171, 51 naphar kdlisunu da-ad-mi ,,alle Menschen 
bindest du an sein Joch" u. a. m. 

37 

ddlu sa kalbi 
Ylvisaker hat in seinen sonst so ausgezeichneten Studien ,,Zur 

babylonischen und assyrischen Grammatik" 53 in zwei assy-
rischen Briefen (Harper ABL. Nr. 382, 6; 659 Rs. 8) ein Adverbium 
alia in der Verbindung adu alia nachweisen wollen, der er die Be-
deutung ,,bis jetzt" gibt. Diese Annahme ist aber unhaltbar; 
vielmehr ist die von Ylvisaker als zwei Worte aufgefaBte Verbin
dung als eine vom Verbum ddlu ,,gehen, laufen" herkommende 
Verbalform zu erklaren. Die beiden Stellen sind demnach zu um-
schreiben und zu iibersetzen: (andku) aki kalbi asapu a-du-al-la 
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{V&r.a-du-u-a-la) ,,wie ein Hund bettele ich und laufe ich umher". 
Der Vergleich mit einem hinter seinem Herrn herlaufenden Hunde 
ist ja auch sonst in der assyrischen Literatur nachzuweisen; z. B. 
King BMS. Nr. 18, 12, wo natiirlich gegen King zu lesen ist Mmu-
ra-ni ,,wie ein Hiindchen, o Sonnengott, laufe ich hinter [dir] her 
(aldsum)(i. Diese Stelle gibt schlieBlieh auch den Schliissel zu dem 
Verstandnis eines Satzes in dem von Langdon TI . PL I I / I I I 
publizierten Asarhaddon-Orakel 82—2—5, 527, bei dessen Er-
klarung sich der Herausgeber mehrfach geirrt hat. Nach einem 
Vergleiche mit ,,einem gefliigelten Vogel" (is-sur a-gap-pi, woraus 

Langdon ein Verbum a-kap-pi-it macht, das er mit arab. c*i_5T 

vergleicht!) lesen wir Kol. II , 9f. a-ki mu-ra(!)-m dam(!)~ki ina 
ekalli-ka a-du-al ,,wie ein artiges Hiindchen laufe ich in deinem 
Palaste umher". Langdons Lesung mu-si-ni und Erklarung 
(S. 138) ,5care-taker" ist im Hinblick auf die Stelle King BMS. Nr. 
18, 12 gewiB abzulehnen. 

38 
dam 

Der hebr. Stamm WV1 ,,treten, dresehen" ist gewohnlich med.1, 
selten allerdingsauchmed. \ ImArabischenundSyrischenwiederum 
ist der Stamm nur med. 1. Dagegen hatten wir fur das Verbum 
ddsu im Akkadischen bisher nur Belege, die fur die Ansetzung des 
Stammes als med."1 sprachen; z. B. Salm. Mon. Bs. 52 ,,sein Land 
wie ein Wildstier a-di-iS t ra t ich nieder"; I I I R. 15, I I I , 13 ad-is 
„ich zertrat das Land B . u ; CH. X X I I r , 91 „ein Rind ana di-a-si-im 
zum Dreschen"; Ungnad UP. V I I Nr. 108, 37 ,,das Getreide U-di-is 
moge er dreschen". Das Prasens davon lautet idds; z. B, Reisner 
SBH. Nr. 4, 69, 71 = Craig K. 69 (ZA. X, 276ff.) Rs. 16 „sein 
Wort . . . . die AuBenseiten i-da-a-as (Var. si) (sum. al. U8.SA) 
zertritt es", oder auch direkt vom Prt.gebildet idisSu; z.B. Ranke 
BE. VI (1) Nr. 112, 14 „das Feld werden sie abernten und i-di-is-sw 
dreschen". 

Es scheint indes, daB auch im Assyrischen neben dem Stamme 
tFH noch der Stamm ETi vorkam; denn Haupt NE . 51, 7 wird ge-
wiB zu erganzen sein [ij-du-sd ,,es traten ihre Fiillen die Eselinnen" 
besonders in Berticksichtigung der folgenden Zeile [ij-zi-ra ,,es 
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haBten ihre Jungen die Kuhe". Beweisend fiir das Vorkommen 
eines Stammes Wl ist aber Clay YOS. I l l , 128, 15, wo wir eine 
I, 2-Form des Verbums WT\ haben: ,,das Getreide ad-du-uS babe 
ich gedroschen". 

39 

dal(a)bandti 

Das in den neubabylonisehen Bauinschriften gelegentlich vor-
kommende Wort dal(a)bandti (PI.) ist gewiB ein Lehnwort aus 
sumer. DAL.BA.AN.NA, dessen semitische Entspreehung biritu 
,,Mitte" bedeutet. In Verbindung mit sum. IZ.ZI resp. semit. 
igdru bezeichnet DAL.BA.AN.NA resp. biritu (z. B. Poebel 
BE. VI(2), 14, 1; Thureau-Dangin ML. I, 185, 1) die zwisehen zwei 
Grundstiicken befindliche ,,Zwisehenmauer". Im Tempel bezeich-
nen die dal(a)bandti die schmalen, um die Zella herumliegenden 
Zimmer, wie man sie z. B. auf dem GrundriB des Emah-Tempels in 
Koldeweys WB. 56 sehen kann. 

Man vgl. dazu die keiMnsehriftiichen Angaben: CT. XXXVII , 
8, 49 = Legrain UP. XV Nr. 79, I , 52 = Langdon VAB. IV, 158, 
VI, 24 sa 6 bitdtim da-al(Y&r. dal)-ba-na-a-ti(m) ,,von den 
6 Zwisehenzimmern1 derNebozella habe ich ihre zederneDecke mit 
glanzendem Silber verziert"; Langdon VAB. IV, 128, IV, 52 ,,die 
Zedern der Bedachung da-la-ba-na-a-ti-su seiner Zwischenraume 
habe ich mit Silber verziert". 

40 

duttu 
KB. VI (1), 475 will Jensen die Stelle IV R. 54, 22a lesen 

du4ub-su ikdbi ,,seine Bedrangnis spricht er aus". Er leitet das 
Wort von der Wurzel daldbjpu ,,bedrangt sein" her und nimmt 
wegen der Schreibung du(!)4ub-m an, daB der Stamm sicher als 
pr. 1, nicht als pr. to anzusetzen sei. Bezold hat das Wort dulbu 
„Bedrangnis" dann auch in sein Glossar 106 b ubernommen. 
Da dieses Wort dulbu indes meines Wissens sonst nicht nach-
gewiesen ist, mochte ich an der Stelle IV R. 54, 22 a doch du4ul~$u 

i Fiir bltu „Zimmer» vgl. z. B. Meissner ZA. XV, 419; Ebeling AOB. I, 40 Nr. 2, 11; 
Messerschmidt KAHX I Nr. 2, II, 16; Schroeder KAHI. I I Nr. 124, VI, 28; VS. XV, 51, 22; 
Thureau-Dangin HA. XVII, 106 <Th. 1905, 4—9, 121 Rs. 7ff.). 
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lesen raid von einem Worte dullu ableiten, das nicht nur ,, Arbeit, 
Kult" , sondern, wie schon Delitzseh HW. 219 angenommen hat , 
aueh „Not, Elend" bedeutet; vgl. dazu dullulu = habdlu nnd dallu 
,,gering, minderwertig". Dieses Wort dullu (haufig defektiv dulu 
geschrieben), auf das librigens Jensen KB. VI (1), 435 selbst einmal 
hingewiesen hat, laBt sieh in der Literatur mehrfach nachweisen; 
z. B. Craig ABRT. I I , 3, 15 (!) ,,mit Krankheit, du-ul-lu Id pasdha 
nicht zu beschwiehtigendem Elend hat er mich angefullt", Mcht 
ganz sicher ist die ebenfalls mit malu verbundene Stelle Jensen 
K B . VI (1), 138, I l l b , 40 „Freudenmadchen und( ?) Menschen 
wird er fur dich anfiillen dul-la mit Elend (oder Arbeit ?)". Ranke 
BE. VI (1) Nr. 17, 23 , ,wenn . . . . sie du-la-am mit Elend ihn an
fiillen". CT. XXXVII I , 33, 17 du-lum „Elend und Krankheit wird 
(ihn) wegnehmen", Ungnad VAB. VI Nr. 89, 20 du-lu-um ,,Elend 
. . . . ist in mein Herz eingezogen". Nach diesen Stellen erscheint 
es gewiB als angebracht, auch IV R. 54, 22 a du-lul-su zu lesen und 
das Wort dulbu ,,Bedrangnis" aus dem Worterbuehe zu streichen. 
Bis jetzt laBt sich dulbu nur in der Bedeutung,,Platane" nachweisen. 

Das Verbum daldb/pu ,,bedrangt sein" (z. B. Langdon Babyl. 
I l l , 32,3, wo zu lesen ist Si (!) -mi ikribeja Sum-ru-fsuJ-u-ti, ,hore meine 
schmerzerftillten Gebete, meine Seufzer, der ich gar sehr da-al-pa-ha 
bedrangt bin"; Jensen KB VI (1), 226, V, 29) ist librigens identisch 
mit daldbjpu= aldhu ,,gehen" (CT. XVIII , 6 Vs. 57)1. Beispiele fiir 
diese Bedeutung sind in der Literatur recht haufig: Gray SRT. 
Nr. 1, I, 44 ,,o Sonnengott, dal-pa-ta du wandelst". Ebeling 
KARL Nr. 58 Rs. 14 ,,ihr (Frauen) seid wach, bewachet, dal-ba-ii-na 
gehet umher, legt euch nicht hin"; vgl. ib. Z. 12 dal-pa-a-te und 
Rs. 35 ,,der ta-ad-li-pu du herumgingst in der Nacht". Harper 
ABL. Nr. 815 Rs. 8 ,,nunmehr di-il-pa-a-ma macht euch a u f . 
Ib . Nr. 1370, 12 „seine Knechte mit ihnen i-da-li-pu gehen". Ib . 
Nr. 248 Rs. 2 „mit ihm a-da-lip gehe ich". Ib. Nr. 109 Rs. 9 „von 
selbst ta-di4i-bi wirst du gehen". 

DaB beide Worter daldb/pu ,,in Bedrangnis sein" und ,,gehen" 
im Grunde identisch sind, zeigt schon der Umstand, daB CT. XVI, 
14, I I I , 42 das Wort di-li-ib-ti ,,Bedrangnis" das Ideogramm IGI, 
NAB und de Genouillac RAK. I I PI. 3 C. 1, I, 6 die Form 

1 Vgl. zu diesem Texte den Exkurs I S. 69ff. — Zur Bedeutungsentwieklung vgl. 

hehr. ^7Ti „gehen" und arab- dU* „zu Grunde gehen". 
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i-da-al-li-[i]p ,,es geht umher der Hirt, er ruht nicht" ebenfalls 
das Ideogramm IGI.NAR hat1. Danach wird auch Rm. 345 
(Meissner Spit. Aut. 22), 16 [IGI.NAR].BA = da-la-pu zu er-
ganzen sein. 

41 

dardsu 

Die Redeutung von dardsu ist noch nicht sicher erschlossen. 
Delitzsch HW. 228 und MuB-Amolt HW. 268 verzichten auf eine 
Erklarung, Bezolds Ubersetzung Gl. 109b ,,zerst!icken (ein Thron 
den andern)" wird kaum das Richtige treffen. 

Zur Erklarung miissen wir von den Vokabularangaben aus-
gehen. Zwar hilft uns CT. XVIII , 43, I I , 33 SU.BU.LU.GA = 
da-ra-su in einem Paragraphen mit dumsu, damdsu nicht weiter, 
weil weder das Ideogramm sonst bekannt ist, noch die beiden in 
dem Paragraphen vorkommenden semitischen Worter. Dagegen 
wiirden wir zu einem Resultate kommen, wenn CT. XVIII, 45, 
I I I , 18ff. das mit [dja-ra-su und suhummu in einem Paragraphen 
stehende Wort zu fsaj-ka-pu erganzt werden miifite, und wenn 
Rm. 906 (CT. XIX, 8) Rs. 13 die in einem Paragraphen stehenden 
Verba fda]-ra-su} fsaj-ka-pu und [ni]-y-u waren. Die Erganzung 
fsaj-ka-pu an den beiden erwahnten Stellen ist aber in der Tat 
auBerst wahrscheinlich, weil das Thureau-Dangin RA. XI , 82, 20 
durch mun-dar-su iibersetzte sumerische Ideogramm ZAG.SAG. 
DI.DI sonst das Ideogramm fur sakdpu ist; vgl. VR. 17, 9c: 
ZAG.SAG; IV, R. 21, 17b und danach zu erganzen VR. 29, 65cff.: 
ZAG.SAG; Reisner SBH. Nr. 21, 32/34: ZAG.SI.AM. Danach 
wird dardsu (wie sakdpu) etwa ,,umwerfen" und (wie ne?u) etwa 
„wegdrangen" bedeuten. Diese Redeutungen passen tatsachlich 
an fast alien mir bekannten Stellen: 

I, 1, Prs. iddris. 1) u m wer fen . CT. XXVII , 25, 8, 24; CT. 
XII I , 50, 26; CT. X X X I X , 21,158; 33,38; Thureau-Dangin ML. VI 
Nr. 1, 63; Clay,Morg. IV Nr. 13, 24, 27; vgl. CT. XL, 46b, 27 „ein 
Thron wird den andern i-dar-ri-is umwerfen". Ebeling, Koh. 
Z. 252 ,,den Schwachen vernichten sie, i-dar-ri-su (Var. i-dar-ri-
is-su) sie werfen um den Nichtstar[ken]4<. CT. XV, 34, 45 ,,das 

1 lb. Z. 7 und 12 kommt das Verbum daldpu nocti zweimal Tor, hat aber an der ersten 
Stelle das Ideogramm GIt(?) .BA, an der zweiten KA .KA . . . 
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Pferd, ein Nichtsohn des Feldes, i-dar-ri-sa wirft um (zertritt) die 
Flu[ren]". 2) u m f a l i e n (?). Ebeling KARL Nr. 151, 51 „wenn 
der Lebermittelfinger nach rechts dar-sa-at umfallt(l)". 

I, 2 u m w e r f en . CT. XXVII , 27, 17 ?,einThronwird den andern 
id-dar-[ri-is[ umwerf en". Thureau-Dangin RA. XI , 82, 20 hakim 
mundar-su (sum. ZAG.SAG.DI.DI) ,,die niederwerfende Waffe 
hat ins Gebirg Feuer geworfen". 

I I , 1 w e g d r a n g e n . Thureau-Dangin ML. VII Nr. 23, 16 
,,damit (die einen Kolonisten die andern) Id du-ur-ru-si-im nicht 
wegdrangen"; ib. Z. 29 ,,einer nidge den andern von (der Be-
nutzung) des Wassers Id u-da-ar-ra-su nicht wegdrangen". 

IV, 1 u m g e w o r f e n w e r d e n . Clay YOS. I l l , 116, 15 „mein 
Haus wird auf Befehl des B. id-di-ra-as umgeworfen". 

darsu. Ebeling KARL Nr. 214, I , 23 ildni dar-su-u-te. 

42 

dardru 

Nach dem Adjektiv darru, das durch dannu erklart wird, und 
dem Substantiv durdru ,,Freiheit" ha t Delitzsch HW. 228 das 
Verbum dardru durch ,,stark sein, Herr, selbstandig, frei sein" 
iibersetzt. Ihm f olgt im wesentlichen MuB-Arnolt in seinem W5rter-
buch 268. Bezold in seinem GL 109 gibt fur dardru die Bedeutungen 
,,zu Ende bringen( ?), zu Ende gehen (? Monat arhu); untergehen 
(? Sonne); frei werden (?)" an. 

Diese letzte Bedeutung ,,frei werden" stellt sich nun als un-
richtig heraus, wenn man die Stellen betrachtet, an denen das 
Wort in der Literatur vorkommt. 

Stutzig muB uns schon die Vokabularangabe 38592 (CT. XII, 
29), 8 machen, w o / " . . . . = DIB] = na-dar-ru-ru neben verschiede-
nen Verben der Bewegung erscheint. Vorhergeht na-gar-ru-ru, 
es folgen wa-sar-ru-ru, na-par-ru~ru, na-sal-lu-lu, na-hal4u-lu. 
Wenn wir diese Vokabularstelle beachten, bemerken wir auch, daB 
CT. XVIII , 6 Rs. 231 nicht mitDelitzsch HW. 228 na-ru(?)-rum = 
da-ra-rum, sondern na~[.]-ru-rum zu lesen ist, das man natiirlich 
zu na-[gar]~ru-rum erganzen muB. Danach also bedeutet dardru 
,,laufen" „sich verlaufen" (vom Wasser), „sich verkriechen" (von 
der Sonne). 

i Vgl. Zu diesem Texte den Exkurs I S. 69ff. 
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Diese Bedeutung paBt z. B. auch CT. XXXIX, 17, 60 „wenn 
der FluB standiges Wasser fuhrt, und sein Wasser wie Gewitter-
regen i-gdrx-ru-rum resp. i-dar-ru-ru sich verlauft". 

IV, 1 (da6 es sich urn erne IV, 1- und nicht um eine I, 2-Form 
handelt, zeigt der oben zitierte Infinitiv nadarruru) hat dieselbe 
Bedeutung; z. B. CT. XXXVIII , 47, 1 = K. 32 (CT. XXX, 30), 1 
,,wenn ein lasuz Sehwein id-da~ri-ir-ma sich verlauft und in das 
Haus des Menschen eintritt". 

Von ,,sich verlaufen" hat sich fur dardru dann die Bedeutung 
,,untergehen der Sonne4' entwickelt; vgl. Meissner MAOG. I l l 
(3), 6, 47 gi-ig-ri = KAS^. KAS^ = da-ra-ru (il)Sam-Si hinter 
ra-be-e (il)Sam-si. 

SchlieBlich bedeutet dardru auch noch „schalten"; vgl. Harper 
ABL. Nr. 74 Rs. 10 ina eli da-ra-ri §a arhi ,,inbetreff des Schaltens 
des Monats, woriiber der Konig geschrieben hat, so ist das Jah r 
ein Sehaltjahr"; ib. Z. 20 ,,wir werden sehen, wann ni-da-ra-ru-ni 
wir schalten werden". Ob dieses dardru zu unserem Stamme zu 
stellen, oder vielmehr eine Weiterbildung des vom sumerischen diri 
abgeleiteten Verbums diru (s. Clay YOS. I l l , 115, 9 ,,wisset, dieser 
Adar des Jahres 15 ud-di-ir-ri wird geschaltet") ist, vermag ich 
noch nicht zu entscheiden. 

Ob der Stamm dardru an erster Stelle mit 1 oder mit D an-
zusetzen ist, laBt sich noch nicht sicher ausmachen. Wenn dardru 
aber mit d/tarru ,,stark" zusammenhangen sollte, miiBte die An-
setzung mit ft an erster Stelle immerhin in Erwagung gezogen 
werden; denn d/tarru, das gewdhnlich ddr-ru geschrieben wird 
(King BMS. Nr. 1, 32; 5, 14; V R. 47, 7b ; Haupt ASKT. 81, 10; 
K. 10085, 5 in CT. XIX, 11) erscheint WeiBbach BMisz. Tf. 13, 34 
in der Schreibung d\ta-ar-ru (sum. KA~\-SA.SAM, das sonst = 
ziknu zaknu ,,bartig" ist), und Geller AOTU. I, 280 Anm. 4 ha t 
ddr-ru die Variante tar-ri. Auch Ebeling KARL Nr. 175 Rs. 10 = 
Thompson PSBA. XXXII , 19, 19 wird das Wort etlu tar-ru dpir 
agdsu geschrieben. Da das Zeichen tar meines Wissens nie den 

1 Der JLautwert gdr fur gewofanliches kar wird von Thureau-Dangm in seinem Syllab. 
zwar nicht im Text, aber S. 56 in seiner H bmophonen-Liste aufgefiihrt; vgl. aneh Horn. 
sum. s. v. 

3 K. 3 (CT. X X X , 30) ist, was Gadd iibersehen hat , ein Duplikat von CT. X X X V I I I , 
47. Der Text enthalt also nicht, wie Handcock meint, Leberomina, sondern Schweine-
omina. Die Edition Handeocks ist, wie je tz t das Duplikat zeigt, doch ziemlich maBig, 
kann aber bisweilen znr Wiederherstelhmg von CT. X X X V I I I , 47 benutzt werden. 

3 M r Z«M, dessen Bedeutung noch nicht sicher zu eruieren ist, vgl. einstweilen Weidner 
A J S L . X X X V I I I , 204. 
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Lautwert dar,1 hochstens tar hat, ist die Lesung tarru sehr wohl 
moglich. 

Auch der 5,Wollenstoff" [da]r~ra-tum — M-in-zi-ri-bu (K. 4211, 
8 in CT. XVIII , 17) seheint K. 9892 (CT. XVIII , 17), 8 als U-za-
ri~bi = i/tar-fra-turn] geschrieben zn werden. Gegen die Ansetzung 
mit ft ist allerdings wieder anzufiihren, daB das doch wohl zu 
demselben Stamme gehorende Wort durdru (vgl. die Schreibung 
du(!)-ra-ru und hebr. *11T1) sieher mit 1 anzusetzen ist. 

43 
dirratu 

dirratu wird von Delitzsch HW. 229 fraglich als ,,ein zur Aus-
riistung des Pferdes gehoriger (lederner ?) Gegenstand" erklart. 
Schon Jeremias, Izdubar-Nimrod 24 hatte aber das Wort 
richtiger durch ,,Peitsche(?)" ubersetzt, eine Bedeutnng, die auch 
MuB-Amolt HW. 269 und Bezold Gl. 110 annahmen. Jensen K B . 
VI (1), 450 f. sieht d(t)irratu als ungefahr gleichbedeutend mit 
iltahhu an und erklart es wie sein Synonym tamsaru als ,,ein die 
Haut ritzendes Werkzeug, somit wohl GeiBel". 

Jensen KB. VI (1), 170, 54 wird dir-ra-ta hinter istahha ,,Peit-
sche" ( = kinazu = syr. (ijii-o) und zikti ,,Stacher' als Zahmungs-
mittel des Pferdes erwahnt, also muB dirratu von beiden verschieden 
sein. Der neue von Weidner AfO. IV, 73ff. publizierte Text mit 
Beschreibungen von Sternen zeigt Us. 2, daB dir-rat ki-na-zi ta t -
sachlich nicht die Peitsche, sondern nur einen Teil der Peitsche 
bezeichnet. Welcher dieser ist, lernen wir aus dem Vokabular 
V R. 32, 48 ab kennen, das durch K. 4254 (CT. XIX, 1) erganzt 
wird. Das Ideogramm von tam-sd-ru = dir-ra-tum hat danach 
KUS.EME.. . . gelautet. Wenn es auch nicht vollstandig erhalten 
ist, so entnehmen wir ihm doch, daB der Gegenstand aus ,,Leder" 
bestand und eine ,,Zunge" hatte. Die ,,Zunge" des Feuers (Winckler 
AOF. II , 32, I I , 6; CT. XXXIX, 35, 39) ist die „sich zlingelnde 
Flamme", die „Zunge" des Dolches oder Beiles (Knudtzon VAB. I I 
Nr. 22, I, 32; I I I , 7; Thureau-Dangin VAB. I, 178d, I I I , 14; 
Figulla KBo. I Nr. 14, 23, 25) ist die „Schneide", und die „Zunge" 
einer Peitsche" ist naturlich ihr ,,Riemen", ihre ,,Schnur". dirratu 
ist also die ,,Schnur" der Peitsche im Gegensatz zu ihrem Griff. 

1 Auch Thureau-Dangm, Horn, sum, fiihrt ihn nicht auf. 
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Ob Ebeling KARL Nr. 96, 32 [di]r-ri-tu pi-ti[l-tu]m, wie 
Ebeling MVAG. X X I I I (2), 52 will, in der gleichen Bedeutung wie 
dirratu gebraueht wird, ist doch noch unsicher, da die Stelle zu 
schlecht erhalten ist. 

Die Lesung tirratu, die Jensen K B . VI (1), 450 neben dirratu 
zur Auswahl stent, diirfte nicht in Betracht kommen, da das Wort 

doch gewiB mit arab. lj$ ,,gedrehter Strick, Ochsenziemer oder 

ahnliehelnstrumente zum Sehlagen" (LA.l^> o^a* ^l5\) zusammen-

zustellen ist. Dieses arabische Wort konnte, obwohl das aramaische 
Bindeglied fehlt, und Zimmern es nicht in seinen Akkadischen 
Fremdwortern aufzahlt, doch Lehnwort aus dem Assyrischen sein, 
da analoge Falle, in denen das entsprechende aramaische Wort 
verloren gegangen ist, sich auch sonst nachweisen lassen; vgl.Nr. 53 
nnter muSjltu. 

44 

dim 
Bezold bucht in seinem Glossar 104b unter Wl disu ,,Futter-

gewachs, Getreide", dann 110a unter fc^EH nochmals disu 
„iippiger Pflanzenwuchs, Gras". Selbstverstandlich ist die erste 
Angabe zu tilgen, nur die zweite ist richtig; denn disu steht fur 
dis yu wie hitu fur hi?u. 

disu bedeutet „Gras" sowie jede ,,Futterpflanze", wie seine 

Synonyma disarm (wohl — syr. {M**©!*, arab. j~>js*, vgl. Holma, 

Kl. Beitr. 68f.), das eine minderwertige Graminee, etwa Roggen, 

Hafer oder etwas Ahnliches bedeutet, und sammu zeigen. 
Interessant ist die von Thompson RMA. 187, 10; 193 Rs. 2 

uniibersetzt gelassene Angabe, die sich auch Virolleaud ACh. Ist. 
Nr. XX, 96; Thureau-Dangin ML. VI Nr. 16 Rs. 50 wiederfindet, 
di-is eburi1 ,,das Sommerf utter wird bis zum Winter, und di-is 
kussi das Winterfutter wird bis zum Sommer uberreich sein". 
Von sonstigen Stellen aus der Literatur erwahne ich noch Zimmern 
BBR. Nr. 100, 17 ,,es kam hervor di-i-sum Gras, es ist reichlich 
tJberfluB, es sprieBt der Samen". CT. XXXIX, 12, 13 „wenn im 
unteren Teile der Stadt (sam)di-sum Gras zu sehen ist". 

1 ebtiru „ Sommer", das ich schon Spit. 2 aufgefiihrt habe, wird von Bezold Gl. 14 a 
iibersehen; ku«j{l „ Winter" ist auch sonst nicht selten nachzuweisen. 
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Wichtig sind auch einige Stellen, an denen das Wort in Vokabu-
laren vorkommt: CT. XIV, 4, I I I , 6 = K. 9182 (CT. XIV, 33) 

7 + 7 9 j 7 T 8 , 188 (CT. XVIII, 21), 4 ; vgl. RA. X I I I 33: 
l7.SAG.SAR.GU.LA = i-me-i[Jc]-ka-ru-ru = di-Sar-ru; di-Su. 

V R. 29, 28 ef U. SAG.SAR.GU. LA=di-[Su]. CT. XIV, 40, 2 ff.: 
U.SIBIR = di-Su 
tl.LI.A = ditto 
T3.SAR.RA = ditto 

l3.DI.SUM = ditto. 
VAT. 10143, I I I , 46 di-Su = ditto d. i. Sam-mu. 

45 
halla 

StraBmaier Dar. 91, 4ff. werden 1 Sappatu hal-la fur 3 Sekel 
Silber verkauft; ahnlich ib. Nr. 115, 1: 1 Saptum sa hal-la ftir 
3 Sekel. Spit. 38 schloB ich aus diesen beiden Stellen, daB hal-la 
entweder eine GefaBart bezeichnet (obwohl der Ausdruck Sappatu 
Sa halla dazu nicht recht paBt) oder eine in diesem GefaBe auf-

bewahrte Fliissigkeit, vielleicht den ,,Essig", der aram. Ji\r#, a r a b . ^ ^ 
heiBt. 

Diese letzte Vermutung scheint bestatigt zu werden durch 
Dougherty YOS. VI, 58, 3 : 5 Siklu Sim 3 (dikdr)sap-pa-a-tu Sa 
(is)Jcardn hal-la ,,5 Sekel als Preis fur 3 FaBer Weinessig". Jeden-
falls sieht man aus dieser Stelle, daB halla eine Art Wein ist. Auf-
faiMg ist die durchgangige Schreibung halla, nicht hallu, halli. 
Vielleicht deutet sie auf eine Entlehnung des Wortes aus dem 
Aramaischen hin. Wir wissen ja schon aus Herodot I , 193, daB der 
Wein in Babylonien nicht recht gedieh; darum haben die babylo-
nischen Konige ihren Wein gewohnlich aus Gebirgslandern impor-
tiert. So werden die Babylonier vielleicht den Weinessig auch erst 
von den weinbauenden Aramaern kennen gelernt haben. 

46 

hurhuratu 

In Sm. 550 (CT. XIX, 11) wird in dem erhaltenen Abschnitt 

wohl nur das Wort da-ma-tu, die Bezeichnung fur eine fur die 
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Toilette und andere Dinge verwandte ,,Paste", erklart, von Z. 5 an 
ist das gewiB. Wenn Z. 3 IM.DARA^ auch ein Ideogramm fur 
damatu sein sollte — und das ist sehr wahrscheinlieh; auch CT. 
XIX, 22, I I , 16 wird IM.DARA^ = [damatu] zu erganzen sein —, 
so wird dadurch wohl die Etymologie des Wortes damatu geklart; 
da DARAA = da*mu „dunkelfarbig" ist, wird damatu gewiB fiir 
daymatu stehen und eine ,,dunkelfarbige Paste" bedeuten. Diese 
Etymologie wird auch durch K. 55 (CT. XIX, 2) sehr plausibel 
gemacht, da dort das Aquivalent der Ideogramme IM.HAB und 
IM. TUK (d. i. babyl. SlOJ +AS d. i. DARA^ gewiB da-'-matf?) 
oder daJ-mu(?) gelautet haben wird. Die anderen Ideogramme 
in Sm. 550 bezeichnen die Paste damatu als ,,bunte" (GUN.A), 

5Jgelb-grunliche" (SIG1), „dunkel gelbliehe" (SIG1.SIG1 d. i. 
DJJR) und „gold(farbige) Spezerei" (SIM.GUSKIN). In Z. 8 
von Sm. 550 wird als Synonym von damatu noch hur . . . . genannt, 
das aber auch har, mur, kin gelesen werden konnte. Auch K. 4602 
(Delitzseh AW. 233), 4 finden wir die Gleiehung IM.GlJN.NU = 
da-ma-[turn] = hur . . . . , die uns aber inbetreff der Lesung des 
Synonyms von damatu nicht weiter bringt. Die Losung der 
Schwierigkeiten gibt CT. XIV, 45, IV, 27f. mit den Gleichungen: 

rik hurdsi = da-ma-[tum] 
da-ma-tum = hur ~hu-ra-[ turn], 

Danach ist also damatu und hurhuratu eine ,,dunkelgelbe Paste", 
die gewiB zum Schminken gebraucht wurde, die aber auch nebst 
verschiedenen Edelsteinen und Spezereien in das Fundament eines 
Palastes gelegt (Schroeder KAHI. I I . Nr. 122, 53), zur Herstellung 
von Gotterstatuen (Zimmern BBR. Nr. 50, 6) benutzt und schlieBlich 
alsMedizin in Bier getrunken wurde (Ebeling KARL Nr. 194 Rs. 3). 

Diese Erkenntnis der Bedeutung von hurhuratu erklart auch 
einen Brief aus der Kossaerzeit (Radau BE. XVII (1) Nr. 23), der 
bisher falsch verstanden worden ist; denn hurhuratu bedeutet dort 
weder ,,wei8e Wolle" (Radau), noch ,,ein Werkzeug(l)" (Bezold), 
sondern ,,dunkelgelbe Paste4 ' zum Farben, etwa Ocker. Z. 19f. 
heiBt es dort: [aS]-sum ta-bar-ri sd be-li is-pu-ra [hur-hju-ra-ti 
i-na kdt (m)Bel-u-sa-tum ul am-hu-ur ,,was den tabarru-Wollstoff 
anlangt, so habe ich meine dunkelgelbe Farbe (Ocker) von Bel-
usatu nicht erhaiten". In Z. 29ff. heiBt es dann weiter: [h]ur~ 
hu-ra-tum i-na Dur-Ku-ri-gal-zu [ki~i] u-biJ-u ia-nu [hu]r-hu-ra-ti 
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be-li li-se-bi-lam-ma [dju-ul-li la a-ha-at-ti ,,als ich Ocker in Diir-
Kurigalzu suehte, war keiner vorhanden. Mein Herr moge meinen 
Ocker schicken, damit ich es an meiner Arbeit nicht fehleii lasse". 

47 

tiru 

In den medizinischen Texten Ktichlers findet sich ofter (K. 71 b I, 
6, 30, 51) die Angabe, da6 man eine gewisse Salbe ,,auf ein Tuch 
(subdtu)" oder ,,auf Leder (maSku) te~tir-ri aufschmieren, auf-
streichen solle". Ideographisch findet sich dafiir die Schreibung 
gUR-ri (K. 191, I, 25; K. 71b, I , 16, 18; I I I , 58; Ebeling AGM. 
XII I , 22, 3), die man tetir-ri las. Diese Form hat Kiichler als I, 2 
von &ON resp. NT oder als I, 1 von JOIT1 erklart. 

Begriindete Zweifel an dieser Erklarung miissen aber auftauchen, 
wenn wir Langdon BE. X X X I PI. 48 Nr. 56 Rs. 35 die Schreibung 
ina (masak) si-ip-ki te-dir-ri finden, da das Zeichen dir zwar den 
Lautwert dir und tir, nicht aber tir hat.1 Bewiesen wird aber die 
Lesung mit 1 resp. tt durch Langdon BE. X X X I PL 25 Nr. 26, 35 
i-na maski te-di( !)-r[i]. Da die Verbalform einerseits mit dem 
Zeichen tir, andererseits mit den Zeichen dir und di geschrieben 
wird, wird der Stamm kaum anders als tiru anzusetzen sein. Vgl. 
dazu auch die Ausfuhrungen Ebelings AGM. XIV, 77. 

Dafiir sprechen auch noch weitere Griinde. Mit unserm Verbum 
,,verschmieren, aufstreichen4' wird auch das Verbum djtiru iden-
tisch sein, das Ungnad ZDMG. LXXII I , 170ff. nach den Vor-
arbeiten von Jastrow, Weidner, Bezold und Kugler zuerst richtig 
erklart hat. Es bedeutet einmal ,,aufwiihlen, aufgewiihlt sein": 
Ebeling KARL Nr. 196 Rs. I l l , 56 „mit meinem Home kakkaru 
ti-ra-ku wiihle ich den Erdboden auf". Craig ABRT. I, 15, 8 = 
Ebeling KARL Nr. 57 ,1 , 9 „ein S t u r m . . . . , der Himmel und Erde 
ti-rat aufwiihlt". CT. XXXIX, 20, 142 „wenn das Wasser ti-ri 
aufgewiihlt und die Reinheit getrubt is t"; vgl. ib. Z. 143f. CT. 
XXXV, 24, 13 ,,das Schiff, . . . . das siknu ti-ru-u rusumtu der auf-
gewiihlte Grund und Morast festhielt". Vermutlich wird hierher 
auch CT. X X X I X , 48, 7; vgl. ib. Z. 17 gehoren „das Land i-ti 
(geschr. hi)~ri wird aufgewiihlt sein4'. Sollte diese Ubersetzung 

1 Auch Thureau-Dangiii, Horn. sum. fiihrt ihn nicht aul. 
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sieh bewahren, so wtirde auch hierdurch das ft an erster Stelle des 
Stammes bewiesen sein. 

In astronomischen Texten kommt das Verbum noch vor in der 
Bedeutung „getrubt, bedeckt sein": Virolleaud ACh. Sin Nr. 
XVIII , 33; Thompson RMA. Nr. 43, 5 „wenn sein (des Mondes) 
rechtes Horn same ti-rat ?om Himmel d. h. Wolken bedeckt ist", 
wozu RMA. Nr. 43 Rs. 1 den Kommentar gibt ,,sein rechtes Horn 
Samu ti-rat (ist das), was man sagt: es schliipft in den Himmel und 
wird nicht gesehen; DIB (di-ir) = ha-la-pu sd kar-niQil. Vgl. 
noch die ahnlichen Stellen Virolleaud ACh. 2. Suppl. Nr. I, 33; I I I , 
45 „wenn sein (des Mondes) linkes Horn samu ti-rat" und ib. 
Nr. VIII , If., 4f. ,,wenn seine (des Mondes) Horner Samu ti-ri-a 
vom Wolkenhimmel bedeckt sindCf. 

SchlieBlich gehort, wie mich Ebeling belehrt, hierher vielleicht 
noch ein Verbum tiru> das an Stellen wie Tremayne YOS. VII 
Nr.18,6; 184,1 ff.; 189,6; KeiserNC.I Nr.54,9 vielleicht „schlagen" 
bedeutet. 

Vermutlich wird auch die ,,ubelriechende" Spezerei^rtl, turuvon 
dem gleichen Stamme abzuleiten sein, die sich Meissner, Ass. Stud. 
VI, 18, I I , 30 in der Schreibung GIS.SIM.HAB = ti (1) (Var. 
tu(?))-ru; CT. XII , 25, I I , 45 in der Schreibung SIM.HAB = 
tu-ru-ulinde%\ vgl. auch K. 4169 (CT. XIV, 34), 7 V.SIM.HAB; 
CT. XIV, 45 Rs. 29 ti-ru = in-zu-[hu-ri-tu?J und in medizinischen 
Texten Kiichler BKARM. K. 71b, I, 22; CT. XXII I , 45, 9; Ebeling 
KMI. 5, IV, 17. Unsicher ist, ob auch K. 55 Rs. (CT.XIX, 2) 9f. 
IM.LU.A = ti-i-ri; ti-ru-tu hierher gehort. Zur Sache s. noch 
Thompson AH. 157. 

Zu trennen von unserm Stamme sind dagegen die in ihrer 
Bedeutung noch nicht klare, CT. XIX, 3, I I I , 8 neben mahdsu, 
dukumu, duhuSu, pulluhu vorkommende YerbalfoTmTE.[T]E = 
du-ru-u, sowie CT. XVIII , 3, V, 17 an du-ru-u = da-al-tum ,,Tiir". 

48 

kuru; Jcurru 

Das hebr. HohlmaB 113, das im Aram, als {*a ,̂ im Arab, als 

Ji erscheint, ist schon seit langem mit assyr. gurru (vgl. aufiet den 

1 Ob man danach tiru als sumerisclies Lelmwort aus DIB ansehen kann ? 

4 Molssner, Beitr. ziim assyr. Worterbuch 
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in den Wdrterbiichem aufgefiihrten Stellen noeh Virolleaud ACh. 
Adad. Nr. XI , 18; Suppl. Nr. I I , 29 gur-ri resp. -rum dli resp. mdti 
ihhepi; Jensen K B . VI (1) 176, VI, 191 u. a. m.) zusammengestellt 
worden (Zimmern, Akkad. Lehnw. 21), aber die beinahe standige 
ideographisierende Schreibung gur maehte Sehwierigkeiten; denn 
m. W. war eine sichere Schreibung mit k am Anfange noch nicht 
nachgewiesen. Der Umstand, daB babyl. gurru in aramaischen 
Beschriften durch J1D wiedergegeben wurde (Clay, Aramaic Indor
sements in der Harper-Festschrift I , 321) ist auch noch nicht sicher 
beweisend. Je tz t kann ich zwei solcher Schreibungen mit k an-
fuhren, die also den Zusammenhang zwischen assyr. kur(r)u und 
hebr. y® sicherstellen: VAT. 8875 d. i. die 6. Tafel der Serie ana 
ittim, die soeben von P. Pohl MAOG. V(2) veroffentlicht worden 
ist, lesen wir Kol. IV, 39 SAG.GUB.LAL. A.TA = i-na libbi 
ku-ri sa-ki-il ,,vermittels desKur-MaBes ist es gewogen". In dem 
unpublizierten Vokabular VAT. 10426, I, 7 . . . . = kur-ru sd 
se-im ,,ein Kur Getreide", 

49 
kirhu 

Das Wort kirhu (auch die Lesung kirhu ware moglich) wird 
gewohnlich dem Zusammenhang entsprechend durch ,,Befestigung, 
Festung, Burg" (soDelitzsch HW.353) oder „Bollwerk" (so Bezold 
Gl. 148) iibersetzt. Das ist nicht ganz genau; denn in dem von 
Scheil RA. XIV, 167 publizierten Vokabular, das ein Duplikat von 
K. 4181 (CT. XVIII , 26; vgl. auch K. 8665 in CT. XVIII , 16) 
ist, finden sich I, 14ff. folgende Gleichungen: 

[k]i-ir-hu = du-u-ru 
a-mah-hu = ki-mina 

-u = ki-mina. 

Also bedeutet kirhu ,,Mauer", und Stellen wie de Genouillac 
RA. VII, 135, I I , 1 ana ki-ir-hi-su erub sind zu iibersetzen „in 
seine Mauer t ra t ich ein"; ebenso Thureau-Dangin, Sarg. 8. F. Z. 
260 k[ir]-hi-su-nu eluti ,,ihre hohen Mauern, die wie Gebirge 
(fest) gegriindet waren," und Schott bei Jordan, Erster Ber. tiber 
die in Uruk untern. Ausgr. 56 Nr. 20,4 kir-hu Mddnu ,,die auBere 
Mauer . . . habe ich machen lassen". Brockelmanns (Lex. syr.2345; 
vgl. Schader, Isl., XIV, 32) Zusammenstellung dieses Wortes mit 
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aram. U>\J> ,Stadt" ist darum, abgesehen von deni nicht uberein-
stimmenden dritten Radikal, nicht recht einleuchtend. 

Da8 die tJbersetzung ,,Mauer" fiir kirhu richtig ist, zeigt auch 
sein in dem zitierten Vokabular aufgezahltes Synonym amahhu, 
das gewiB mit amuhhu identisch ist; denn dieses Sanh. Bell. 24 vor-
kommende Wort (udannin a-muh-huS) wechselt, wie schon Delitzsch 
HW. 83 gesehen hat , Sanh. Pr. I, 79 mit durdnisunu udannin. 

50 

kusmasgalu 

Bekanntlich spielen im Kulte verschiedener groBer Gotter eine 
bedeutende Rolle die Reinigungszeremonien, die der kalu-Priester 
mit ,,dem Fell des groBen Stieres" (kusgugalu) und „dem starken 
Kupfer" (urudnigkalagu) d. h. mit der mit einem Rindsfelle be-
spannten Pauke vornimmt; vgl. Zimmern, Neujahrsf. I, 129; 
ZA. XXXII , 67 usw. Bildliche Darstellungen solcher Pauken 
finden sich z.B.Heuzey RA. I X P I . I l l ; Fondation Piot XVI, PL I, 
4 u. 6. Dieses ,,Fell des groBen Stieres" wird iibrigens vermuthch 
nicht mit Zimmern, dem z. B. auch Bezold 61. 210 folgt, sugugalu, 
sondern kusgugalu zu lesen sein, da die sumerische Lesung kus fiir 
masku „Fell" ja feststeht. Ebenso lesen wir ja auch kussaru 
„Pergamentschreiber" (Schroeder ZA. XXX, 91; VS. XV, 6, 6; 
Clay, Morg. I I , 39, 6; 46, 28; 48, 28) und nicht susaru. 

Neben der groBen Pauke fiir die Hauptgotter gab es in den 
Tempeln auch kleine Pauken fiir die Nebengotter. Zu deren 
Bespannung brauchte man nicht „das Fell eines 6roBrindes", 
sondern dazu geniigte ,,das Fell eines GroBzickleins". Ein solches 
wird in einem Lieferungsscheine aus der Zeit des Konigs Nabo-
poiassar erwahnt. Der von Nies-Keiser NC. I I , 128 publizierte 
Text lautet: „3 Minen Alaun (zum 6erben) fiir KU8.MA8MAL 
d. i. das Fell des 6roBzickleins der 6ot t in Nanai (geliefert) an 
Nanai-iddin". Nach dem 6erben ist mit diesem Felle gewiB eine 
kleine Pauke im Tempel der Nanai bespannt worden. 

51 

kut(t)ahu 

Das Wort TAB-ta-hu l ) P f e i l , k u r z e r W u r f s p e e r , 2) N a m e 
e i n e s S t e r n e s ist bisher immer tartahu gelesen worden, obwohl 

4* 
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das erste Zeichen, womit es durchgehends geschrieben wird, mehr-
deutig ist. Des ofteren hat man dieses Wort mit dem hebr. Hap. 
legom. nnin (Hiob 41, 21) verglichen, und noch Zimmern, Akk. 
Lehnw. 12 halt die Zusammenstellung beider Worter fiir wahr-
scheinlich, wenn er auch die Lestmg kuttahu fiir das assyrische 
Wort erwagt. Diese ist nun aber tatsachlich einzusetzen; denn 
Thureau-Dangin, Sarg. 8. F . Z. 393 findet sich die Schreibung 
ku-ta-hi eri ,,bronzene Pfeile mit ihren bronzenen Unterteilen", 
wahrend an alien anderen Stellen dieses Textes (Zz. 358, 378, 394) 
allerdings wie gewdhnlich TAR-ta-hi geschrieben wird. DaB zwei 
verschiedene Worter tartahu und kuttahu nebeneinander existieren, 
ist nicht sehr wahrseheinlieh. — Ich bemerke iibrigens, daB auch 
Bezold Gl. 152 bereits kuttahu liest. 

52 
malu 

Das Wort malu hat die verschiedensten Erklarungen erfahren. 
Delitzsch HW. 411 iibersetzt es mit ,,Beule, Geschwulst". Ihm 
schlieBt sich MuB-Arnolt HW. 544 an, und Holma, Kl. Beitr. 11 
hat diese Bedeutung dann mit neuen Griinden zu stiitzen gesucht; 
vgl. auch Landsberger OLZ. 1914, 264 und neuerdings Thompson, 
Epic of Gilg. 80. Jensen, der das Wort ZA. I I , 249 selbst „Beulen" 
iibersetzt hatte, hat dann spater KB. VI (1), 401; 515 geglaubt, 
eine Bedeutung wie, ,Schmutz" oder ,,schmutziges Kleid" fiir malu 
erweisen zu konnen. Ebenso Ebeling AOTB, 180, 252, und auch 
Landsberger-Bauer iibersetzen es OLZ. 1921, 73; ZA. NF. I l l , 83 
mit ,,Schmutzkruste". Indes hat schon Jastrow, Rel. II, 880 ge-
sehen, daB das malu in den Omentexten (s. u.) ungefahr , ,Haar" 
bedeuten miisse. Zu derselben Auffassung hat sich auch Jensen 
ZDMG. LXVII, 510 durchgerungen, der malu schlieBlich als 

5,ungeordnetes und ungepflegtes, struppiges oder verfilztes, dichtes 
Haupthaar" erklart. 

DaB diese Annahme wirklich das Richtige trifft, zeigt CT. 
XVIII , 6 Rs. 18f., das durch das unveroffentlichte Vokabular 
VAT. 10613, V, 24f. folgendermaBen erganzt wird1: 

ma-lu-u (Var. u) = pi-ir-tum (Var. ti) 
u-ru-(uh)-hu = ditto. 

1 Vgl. zu diesem Texte Exkurs I S. 69ff. 
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Danach ist zu ubersetzen: Jensen KB, VI (1), 248, 252 ,,dessen 
Leib ilctasu ma-lu-u langes Haar bedeckt"; ib. Z. 255, 269 ma-li-su 

35sein Haar in Wasser wie Schnee wasche er". Ib. 166, VI, 1 = 
EbelingKARI. Er . 115,1 ma-li-(e)-su ,,sein langes Haarwusch er". 

naSu sa male, das recht haufig vorkommt, heiBt flanges Haar 
tragen" meist als Zeichen der Trauer neben dem Anlegen des 
Trauerkleides. Man vgl. Jensen K B . VI (1), 86 Rs. 2 ,,Papsukkal 

war bekleidet mit einem Trauerkleid, ma-li-e na-[Si] trug 
ungepflegtes Haar" . Langdon VAB. IV, 274, I I , 39 iS-8i ma-
la-a ,,er trug langes, ungepflegtes Haar und schlief auf dem Erd-
boden". C t . XXVII 23, 15 ,,wenn ein Schaf einen Lowen gebiert, 
und er ma-U-i naSi langes Haar tragt , wird das Land 
ma-la-a indsi Fiille tragen"; vgl. dazu auch Schileico, Compt. rend. 
derRuss. Akad. 1927, 196,14. CT. XXVII , 5, 6; 8, 1 u. „wenn eine 
Frau ma4i-i verfilztes Haar gebiert". CT. XXVIII , 8,41 ,,wenn ein 
Fotus ma-U-i nasi langes Haar t ragt" (in der vorhergehenden Z. 
dafiir sipdti nasi). K. 2063 (Bezold, Cat. 399), 5 ,,wenn kahhadsu 
ma-la-a seinen verfilzten (?) Kopf diebose Krankheit fiebrig macht, 
und er ma-la-a ittasi (geschr. lL. MES) Filzhaar tragt". Sm. 1419 
(Bezold, Cat. 1486) ,,wenn den Kopf des Menschen ma-lu-u 
%-lap-pi-[ip] Filzhaar umwickelt". 

In kausativer Bedeutung sussu sa male z. B. Jensen KB. VI (1), 
94, I I , 15 [ma]4[a]-a ustessisu ,,das Haar laBt er ihm lang wachsen, 
ein Trauerkleid laBt er ihn anziehen"; vgl. ib.S. XVIII, 12 ma-la-a 
ul-taS-Si-Su, Ib . 138, I l l b , 41 ,,ieh habenachdir u-sa-as-sa-a ma-la-a 
pagarsa ihren Leib langes Haar tragen lassen". 

K. 246 (Haupt ASKT. 82ff.), I, 63 bedeutet vb-lu ma-lu-u (sum. 
SlO.DJjB.8lG.DtJB.BA) eine Krankheitserscheinung, vielleicht 
„Verfilzung des Haares infolge von Ungeziefer". 

Etymologiseh wird unser malu doch von der Wurzel ttthfc nicht 
zu trennen sein. 

53 
mus/ltu 

In AfO. V, 1831; VI, 22f. habe ich das Wort mus/tu bereits 
behandelt; da sich jetzt indes mehrere Zusatze und Verbesserungen 
zu diesen ,,Mitteilungen" als no tig erwiesen haben, mochte ich 
das Wort hier nochmals besprechen. 
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In der 6. Tafel der von Zimmern MAOG. IV, 252ff. heraus-
gegebenen Serie HARE A = hubullu wird das haufig vorkommende 
Ideogramm GIS.GA.SU, das von Ungnad OLZ. 1920, 154f. 
phonetisch gelesen und ^Spinnwirtel" iibersetzt worden war, dureh 
mul-tu erklart. Dieses multu stent ineiner Meinung naeh fur 

mustu und ist — arab. lajL* „Kamm". DaB dieses arabische iaju 

Lehnwort aus dem Assyrischen entlehnt ist, ist sehr wohl moglich, 
obgleich das aramaische Bindeglied verloren gegangen ist. Aber 
solche Falle kommen auch sonst vor; vgl. z. B. oben dirratu (S. 44) 
und rdtu (OLZ. 1902, 470), das sich nur im neuarabischen Dialekt 
des Iraq, nicht einmal im klassischen Arabisch erhalten hat . 

In demselben Vokabular werden dann hintereinander aufgezahlt 
multu sd si-pa-ti ,,der Wollkamm" zum Aufrauhen des Stoffes1; 
ditto sd kak-ka-di ,,der Kopfkamm"; ditto sd gap-pi is-su-ri ,,der 
Kamm des Vogelfliigels" (so genannt naeh der Ahnlichkeit des aus-
gebreiteten Fltigels mit einem Kamme); ditto Sd gal-la-hi „der 
Kamm des Barbiers"; ditto sd sin-nis-a-ti „der Kamm der Frauen". 

, ,Kamm" bedeutet OIS.GA.SU auch an den andern Stellen 
der Literatur, an denen es vorkommt: Bei Thureau-Dangin RA. 
XVIII , 167, 28 wird der Tischler als Verfertiger des OlS.OA.8U 
genannt. In den Labartu-Texten (IV R. 55, 1, Rs. 28; 56, 50b; 
58, I I , 40; 79, 7—8, 81, I I , 11 in IV R. Add. 11) wird GIS.GA.SU 
neben pilakku ,,Spindel" und dudittu ,,Brustschmucku in ganzem 
oder zerbroehenem (sebirtu) Zustande erwahnt. In den Amarna-
briefen (Knudtzon VAB. I I Nr. 14, IV, 9; 22, II , 6 1 ; 25, I I , 62, 65ff.; 
29, 182) werden GIS.GA.SU als Elfenbein, (Edel)steinen, Silber 
und Gold aufgefiihrt. Ungnad UP. VII , 94, 27; Ranke BE. VI (1), 
84, 24f. werden (wie in der oben zitierten Vokabularangabe) GIS. 
GA.SU „der Wolle" und „des Kopfes" aufgezahlt. Gotze macht 
mich darauf aufmerksam, daB GIS.GA.SU auch zweimal in den 
Bo.-Texten vorkommt2: 1) KUB. XI I , 26, I I , 3ff. Die Rede ist von 
der Sonnengottheit und von Kamrusepas innerhalb einer Er-
zahlung: ,,3) Und K. stellte einen eisernen Thron auf 4) und darauf 
legte er ein Woll-GIS.GA.SU aus abaru. 5) Und ein reines Zick-
lein 6) kissir, sie warfen es (ins Wasser ? ?), 7) sie wuschen e s . . . . 

VTT AT^iTi* v ° n . e m e m solehen Wol lkamm aufgerauter Stoff heifit pusikku (sum. 810. GA. 
t?U.AK, A; d. 1. Wolle + Kamm + machen) ; Ygl. dazu die AfO. V, 154 Anm. 1 aufgefiihrten 
Stellen. 

3 Ich zitiere im f olgenden wortlieh seine MitteUiingen. 
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8) . . . und hielten es dem Menschen zur rituellen Benutzung 
(bereit)". 2) KUB. XI I , 58, II , 36ff.: „36) Darauf geht der Opfer-
mandant zum Waschen. 37) Hernach schickt (f) die Alte 9 GA.SU 
von OlS.SU hinein, 38) 1 Figur aus Ton schickt sie hinein. Und 
die Figur . . . . 39) setzt er zum Waschen auf die FiiBe, 40) und 
wascht sichoben. DieOlS.OA.l3Uaber (nimmt) d ieSAL.SUHUR. 
LAL, 41) und die SAL.SUHUR.LAL ihn mit jedem GlS.GA.SU 
42) hinab einmal kisdizzi"1. Nach der rituellen Reinigung werden 
die benutzten Gegenstande in den FluB geworfen. 

Zimmern hat dann darauf hingewiesen, daB als Verbum zu 
musjltu trotz des differierenden Dentals gewiB masddu M sipdti 
„kammen der Wolle" anzusetzen sei, besonders im Hinblick auf das 
K. 4341, I I I , 4 (== I I R. 36, 73 gh; vgl. Delitzsch HW. 428) sicher 
zu erganzende Ideogramm [GAJ.8U = ma-sd-du sd Sipdti, das 
ja gerade auch das Ideogramm von musjltu ist, 

Dagegen wird der mir von Ebeling und Opitz genannte mul-ti 
(Var. tu) nicht als ^Kamm", sondern, wie mir Zimmern mitteilt, 
mit Landsberger wohl als kakkab-ti ,,Sternchen" spez. „ Venus-
stern" aufzufassen sein. In dem Istarritual (s. AfO. VI, 22) wird 
also neben der vulva ein kakkab-ti hurdsi ,,goldenes Sternchen" 
„als Zubehdr ihrer Gottheit" geschenkt. Der Gottin Dilbat (oder 
Istar?) wird ein ,,kakkab-tu hurdsi russi, das mit Edelsteinen ver-
ziert war / ' geweiht. Thureau-Dangin, Sarg. 8. Feldz. Z. 402 wird 
die Statue des Konigs Argistis von Urartu, sa age kakkab-ti iluti 
apru „der die gottliche Sternenkrone (schon Thureau-Dangin 
iibersetzt tiare etoilee) tragt", fortgefiihrt. Langdon macht mich 
darauf aufmerksam, daB im Journ. of the Victoria Institute 1928, 
132, 5 unter den Ausrustungsgegenstanden (ude; s. o. S. 9) eines 
Wagens des Sonnengottes aus der Zeit Nabopolassars an erster 
Stelle Z. 5: 14t kakkab-ti hurdsi ai-ri-i-ti aufgezahlt wird. 

Das Fern, kakkabtu neben kakkabu laBt sich phonetisch und 
ideographisch M UL-tu geschrieben auch sonst mehrf ach nachweisen; 
es bedeutet, wie syr. \h<~\ *><i n besonders den ,,Venusstern". CT. XL, 
11, 78 wird ka-kab-tu neben askaru ,,Mondsicher', samsdti ,,Sonn-
chen" und surinnu „Emblem<f genannt. Sodann erfahren wir, daB 
Sklaven, Rinder, Esel und andere Gegenstande besonders aus 

1 Nach Gotze wird das an beiden SteEen vorkommende IciMa (i) veramtlich ^kammen" 
bedetiteii. 
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Uruk durch ein eingebranntes Venusstemchen als der Gottin 
Istar gehorig bezeichnet wurden: Dougherty YOS. VI, 154, 8 
werden zwei Kinder, die der Istar geweiht werden ,,mit einem 
Venusstern gezeichnet" (kak-kab-ti aS-mit); vgl. ib. 224, 20. 
YOS. VI, 123, 1: „5 Schafe der Istar von Uruk, Sa kah-kab-tum 
sendu, die mit einem Sternchen gezeichnet sind"; vgl. Contenau 
ML. XII I , 125, 5; 147, 1; 179, 7; Tremayne YOS. VII, 7, 38, 55; 
30, 13; 31, 4. Reiser NC. I, 95, 12 gibt einfach lit Uttu Sa kak-kab-
tum ,,eine Kuh mit einem Sternchen". Ib. 120, 4 sehreibt dafiir 
MUL-ti d. i. kakkab-ti Sendi und beweist damit die Richtigkeit der 
Lesung kakkabtu fiir MUL-tu auch an anderen Stellen. 

Daneben wird allerdings auch das Maskulinum kakkabu (geschr. 
MUL) fur 5,Verzierungen in Sternform" gebraucht; z. B. Dougherty 
YOS. VI, 117, 1: 703 MUL hurdsi; Nies-Keiser NC. I I , 125, 4 „zur 
Reparatur sa MUL hurdsi des goldenen Sternes". 

54 

maSkanu 

In dem Ritualtexte Zimmern BBR. Nr. 67, zu dem K. 7226 
(MacmillanBA. V, 689) ein m. W. unerkanntes Duplikat ist, wird Z. 3 
erwahnt, daB ,,ein Stuhl ina i-di (suhdt)mas-ki-ni neben ein mas-
kinu-Gewand hingestellt werden soil". Dieses von Zimmern nicht 
verstandene Wort kommt noch an mehreren andern Stellen vor: 
KARI. Nr. 141, dessen Verstandnis mir Ebeling zu erschlieBen ge-
holfen hat, heiBt es Z. 2 [maskana]1 ina kisdd ndri tamahas pan 
mas-ki-ni ana seri tasakan ,,einen m. am MuBufer sollst du auf-
schlagen(?)? die Vorderseite des m. sollst du zum freien Felde 
hinriehten", und ib. Z. 9 ,,ein Bett ina mas-ki-ni auf dem m. sollst 
du aufstellen". Harper ABL. Nr. 1360, 9 „im Flusse vor dem Tore 
Assurs hat man Schiffe genommen; (suidt) mas-ki-ni ina libbi 
mahisi m.-Gewander sind dort aufgeschlagen (?)". Peiser MVAG. 
I l l , 234 Rs. I l l , 5: 1000 (subdt)maS-ku-nu ana 1 (subdt)maS-ki-ni 
Utur ,,1000 m.-Gewander mogen sich zu einem einzigen m.-Gewand 
verwandeln"2. 

Die Grundform des Wortes wird wohl maskanu sein, dessen a 
der zweiten Silbe sich in ein u resp. i verwandelt, wenn in der 

1 Erganzung nach Ebeling. A 
» Vorhergeht: 1000 bitati ana 1 biti(!) UMr ,,1000 Hanser mogen sich in ein einziges 

Hans verwandeln." 
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nachsten Silbe ein u- resp. i-haltiger Vokal steht. Die gleiehe 
Erscheinung tritt ja in den altassyrischenTexten durchgehends ein. 

Meht klar ist mir bisher die Bedeutung des Wortes. Ein 
kleiderartiges Instrument oder ein kleiderartiger Ort zum ,,Hin-
stellen" (Sdkdnu) konnte vielleicht einen ,,TeppichfC, aber aueh 
eine ,,Hiitte3 ein Zelt" bezeichnen. 

55 

nadbaku 

Das bibl. aramaische 1|1? (daraus arab. fJUxa entlehnt) 

„Schicht, Lage (von Steinen)" ist schon seit langem mit assyr. 
nadbaku verglichen worden. DaB das Wort im Aramaisehen 
nicht genuin ist, zeigt meines Erachtens sehon das Prafix n, das 
nach dem Barthschen Lautgesetz im Assyrischen, nicht aber im 
Aramaisehen bereehtigt ist. Was aber gegen die Zusammen-
stellung sprach, war der Umstand, daB assyr. nadbaku friiher nur 
in der Bedeutung ,,Felstal mit darin flieBendem Gebirgsbaeh" 
bekannt war. Etymologisch ist das Wort, wie auch Jensen ZA. 
XXIV, 142 Anm. 1 annimmt, gewiB von dem Stamme tabdku 
abzuleiten, lautete also urspriinglich jedenfalls natbaku; die 
Form nadbaku ist durch Angleichung an das stimmhafte dem t 
folgende b entstanden. Jedenfalls beweisen Schreibungen wie 
na-da-ba-ku bei Asurn. I I , 114; Mon. Rs. 33 u. 6., daB die Assyrer 
das Wort mit d ausgesprochen haben. 

Neuerdings hat sich das Wort aber auch in der Bedeutung 
„Ziegelschicht" nachweisen lassen. Schon Jensen hat ZA. XIV, 142 
auf die Stelle Radau BE. XVII (1) Nr. 23, 9 aufmerksam gemacht, 
wo 20 na-ad-ba-ka atahak vermutlich zu ubersetzen ist 
,,20 Ziegelschichten . . . . will ich auffullen". Danach hat auch 
Zimmern Akk. Fremdw. 31 (und ahnlich Gesenius16) zu dem 
Worte bemerkt „wahrscheinlich (Ziegel)sehicht-'. Aber ganz ein-
deutig war diese Stelle aus der Kossaerzeit noch nicht, und darum 
war Zimmerns vorsichtiger Ausdruck ganz am Platze. Dagegen 
wird das Wort bei Lutz NBAD. I, 82 kaum etwas anderes bedeuten 
konnen als „Ziegelschicht"; vgl. Z. 2: ,,5180 Backsteine ana 74 
na-ad-bak fur 74 Schichten; ana 1-en na-ad-bak fur eine Schicht 
70 Backsteine" (also 74 x 70 =5180) . Ahnliche Angaben machen 
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die Zz. 9ff. DaB das Wort auch in neubabylonischer Zeit mit d, 
nicht mit t gesprochen wurde, lehrt CT. XXII , 217, 22 na-da-bak-ka 
„die Ziegelschichten (nicht mit Bezold GL 105 „Briistung( ?)") 
fur das Haus will ich verlegen". 

OLZ. 1922, 241 habe ich nachgewiesen, daB in Vokabularen 
SIG^. TAB. BA = na-ad-ba-ku nach demldeogramm wohl ,,Doppel-
ziegel" bedeutet. Danach ist auch V R. 16, 77 gh. na-ad-ba-lu in 
na~ad-ba-ku (!) zu verbessern. 

Zu erinnern ist noch daran, daB auch die von dem gleichen 
Stamme herkommenden WOrter tibjpku und tikpu ebenfalls 
„Ziegelschicht" bedeuten. 

56 
nalbas Same 

Uber die Bedeutung von nalbas same d. i. „Kleid des Himmels", 
das bisher nicht in zusammenhangenden Texten, sondern nur in 
einem Vokabular I I R. 47, 34ef f. (dort hat es die Ideogramme 
AN.TIK und AN. MA) nachgewiesen ist, habe ich mir schon 
lange den Kopf zerbrochen, ohne zu einem befriedigenden Resultate 
zu kommen. Das unpublizierte Vokabular VAT. 10613 Rs. I, 
17f. gibt uns Auskunft liber die Bedeutung dieser merkwiirdigen 
Verbindung; mit „Kleid des Himmels" bezeichnete man namlich 
„die Wolken". Vgl. die oben angefiihrte Stelle: 

e-lal-lum = ur-pi-ti 

na-al-ba-as same(e) = ditto. 

57 
namhasu; namhastu 

namhasu bedeutet der Etymologie nach „ein Instrument zum 
Schlagen". NaturgemaB kann ein solcher Gegenstand ver-
schiedener Art sein. In der 4. Tafel der Serie HARRA = hubullu 
(Delitzsch AL.3 86ff.) werden Kol.VI, 61 ff. verschiedene Sorten 
von gimllu aufgefiihrt, das iibrigens sowohl in der Schreibung 
gisallu (Ungnad VAB. VI Nr. 114, 14) als auch gisallu (Dossin 
RA. XXI , 178, I I I , 22) vorkommt. Dieses gisallu (sum. GISAL) 
bedeutet 1) allgemein H o h e , S p i t z e , dann 2) einen Teil des 
Hauses, etwa F i r s t , S p i t z e (Ungnad VAB. VI Nr. 114, 14; 
CT. XXXIX, 23 ,11; Dossin RA. X X I I , 116; Zimmern ZA. XXVIII , 
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77,-52, 54; Haupt ASKT. 82ft I I I , 3 6 1 ; K. 4985 [Haupt ASKT. 
180], 3) und schlieBlich 3) e i n e n T e i l d e s S c h i f f e s , vielleicht 
R u d e r p f l o c k , D o l l e ( IVR.55, 29a; 25, 19a; Delitzsch AL.3 89, 
VI, 6). An dieser letzten Stelle wird gisallu zwisehen „dem Ruder" 
(gimussu; parisu) und „dem Steuer" (sikkdnu) aufgefiihrt. l b . 
Z. 62 wird als eine bestimmte Art des gisallu ein GIS.GISAL. 
ANSTJ = nam-ha-su erwahnt, das nach dem Ideogramm wohl 
,,einen spitzen Stock zum Antreiben des Esels" bedeuten wird. 

In der 2. Tafel der Serie diri = DIB = sijaku = atru (Meissner 
MAOG. I l l (3), Iff.) finden wir Zz. 284ff. die Angaben: 

dwr-gvl = GIS.MA.MVK = tar~[kul-lu] 
an-ta-ki-min = GIS.MA.MUK = nam-hfa-suj 
gi-sal = GIS.GISAL = gi-sal-[lu]. 

An dieser Stelle bezeichnet nach dem Ideogramm namhasu ,,den 
oberen Teil des tarkullu" d. h. des Pfahles, an dem das Schiff 
befestigt wird, wenn es festliegen, und der herausgerissen wird, 
wenn es abfahren soil; vgl.. Jensen KB. VI (1), 493ff. Es folgt 
dann wieder das etwas ganz Ahnliehes bezeichnende Wort gisallu. 
Die nahe Beziehung zwisehen namhasu und gisallu zeigt auch 
K. 4233 (CT. XVII I , 9), II , 10, wo gewiB zu erganzen sein wird 

[n]am-has~tum = gi-sal-[lu]. 

58 

namtartu; namtarratu 

Der Namtar ist der Bote der Unterweltsgottin, der die Ankom-
menden bei ihr einfiihrt und alle Besorgungen fur seine Herrin 
ubernimmt. Wohl eine Nebenform von ihm ist der Todesgott 
(sum. Ugga*e; sem. Mutu), der, wie es scheint, die Menschen durch 
einen BiB (CH. XXVII I r , 63) vernichtet. Ihm wird z. B. von 
Marduk der bose Kingu uberliefert (Weltsch. IV, 120), und in einem 
an den assyrischen Konig Asarhaddon gerichteten Briefe (Harper 
ABL. Nr. 977 Rs. 4) wird erwahnt, daB (neben Bildern von ,,der 
Anu-Tochter" Labartu, Namtar, Latarak) auch ein wirkliches 
Bild des Todes hergestellt wurde. 

Wie neben dem Anu die Antu so steht als weibliches Komple-
ment neben dem Namtar die Namtartu. Diese [Namjtartu (so ist 
gewiB zu erganzen, da kurz vorher Namtar erwahnt wird) hat nach 
einem unpublizierten Texte, in dem die Unterwelt beschrieben wird, 
den Kopf eines Stierkolosses und menschliche Hande und FiiBe 
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(VAT. 10057 Rs. 3 ; vgl. Meissner BuA. I I , 145 nach einer Mit-
teilung Ebelings). Dieses gleiche Wort findet sich als namtarratu 
in der Bedeutung ,,Todesgottin" auch in dem Labartutexte RA. 
XVIII , 162ff.5 wo es aber von dem Herausgeber Thureau-Dangin 
miBverstanden ist. Rs. 21 daselbst lesen wir „anstatt daB du, 
Tochter des Anu, nam( !)-tar-ra-tu Todesgottin, die Mensehheit 
schleeht behandelst" (die Erganzung Thureau-Dangins tal-ma-
[ni]~ma flir talarnani wird richtig sein, da das Prasens ildman sich 
u. a. auchMeek RA. XVII , 191 Rs. 2 findet). Thureau-Dangins 
Lesung gi-tar-ra-tu des fragliehen Wortes ist abzuweisen, weil das 
Zeichen an erster Stelle eher nam als gi ist, und seine tJbersetzung 
,5au lieu . . . . de te montrer hostile" ist falsch; denn wenn die 
Form gitarratu einen Infinitiv I, 2 von garu wiedergeben sollte, 
muBte sie gitarri, wenn sie einem femininischen Adjektivum ent-
sprechen sollte, muBte sie gitarritu lauten. 

59 
sabsu; sabsu; sabsinu 

Zimmern, Akkad. Fremdw. 28 gibt dem Worte sabsinu die 
Bedeutung ,,wahrscheinlich Buntwirker" und vergleicht dazu 
hebr. K?? .̂ Beides ist aber doch noch recht unsicher. Das Wort 
sabsinu kann m. W. nur aus der Abstraktbildung sabsinutu er-
schlossen werden. StraBmaier Nbd. 172, 3, 7 laBt namlich ein 
gewisser Samas-ah-iddannu einen 5,Tempelsklaven des Sonnen-
gottes 3 Jahre lang das Handwerk (am.)sa-ab-si-nu-tu lernen". 
Danach ist also einer, der die sabsinutu versteht, ein sabsinu. 

Ein Synonym dieses sabsinu ist jedenfalls der sabsu, sabsu. 
V R. 32, 22 def. haben wir die Gleichung: 
LtJ .BARA.TAG.TAG = e-pis ba-sd-me = sab-su-u; sab-su-[u]. 
Danach ist I I R. 51, 42 def. zu erganzen: 
W.BAEA. TAG.GA = ditto d. i. e-pis ba(!)-[sa]-mu(!) = 

sab-su(!)-[%]. 
Nur die erste Gleichung bietet VAT. 8755, II , 60 (unpubliziert): 

LU.BARA. TAG. TAG = ditto d. i. e-pis ba-sa-mi. 
CT. XI I , 26, 51 a ist wohl nicht mit SAI. 4910 als Ideogramm 
[BARA], sondern mit Ungnad ZDMG. LXXI, 129 Anm. 1 nach 
CT. XXXV, 3, 10; Clay, Yale Vok. 110 LAGAB+LUL zu er
ganzen, also: 

[ba (Var. pa)-ra = LAOAB-\-LUL = sjab-su-u. 
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DaB der Anlaut neben s auch als s anzusetzen ist, zeigt CT. XIV, 
45, 41 : 

[e]-piS ba-M-mi = sa-[ab-su-uj. 
K. 11196 (Meek RA. XVII, 169), 4ff. zahlt jedenfalls noch drei 

andere Ideogramme fiir sab~su-[u] auf, die teilweise durch K. 4580 
(CT. XIX, 30), 9,12 erganzt lauten: [M]E(?).SAG.ZU; fSJUfmu-
M-ir).SESJUHUR; [ZJIK.DU.DU. 

Nach diesen Vokabularangaben ist der sabsu; sabsu und ver-
mutlich auch der sabsinu nicht der ,,Buntwirkerft, sondern der 
„Sackwirkeru (s. S. 20 unter baS&mu), der mehr einfarbige und 
grobe Stoffe webte. 

60 

sikkat karri 
Asarhaddon erzahlt Pr. A VI, 8, da6 er sik-kat kaspi ebbi % 

siparri namri ,,Nigel von hellem Silber und glanzendem Kupfer im 
Innern des Palastes (zum Schmuck) befestigt habe". Gewohnlieh 
werden diese Schmucknagel sikkat karri „Nagel mit runden 
Knaufen" (zu karru vgl. karru namsari ,,Schwertknauf' und viel-

leicht arab. ij£ „Kugel") genannt; vgl. I R. 27 Nr. 2, 15, 2 9 1 ; 

Asurn. Stand. 20; Tigl. jun. (ed. Rost) Tt, Rs. 32; Sanh. Kuj. IV, 8. 
Wie dieser Schmuck aussah, zeigt uns die Verzierung aus Email-
ziegeln und Tonknaufen, die Sargon an dem Assurtempel in der 
Stadt Assur hat anbringen lassen (MBOG. Nr. 26, 22 Abb. 5), nur 
da8 dieser Schmuck im Inneren der Palaste aus edlerem Material 
bestand. Merkwiirdiger Weise besitzen wir ein Bild der sikkat 
karri. K. 2089 (CT. XXXI , 14) wird namlich der „die rechte 
Waffe" genannte Leberteil einmal verglichen mit GliS.KAK. 
KAR.BA d. i. sikkat karri und zweitens mit einem kamunu, dessen 
Bedeutung hier noch nicht sicher feststeht. Daneben steht dann 
unter dem Hinweis annitu usurtuSu ,,das ist sein Bild'4 die 
Zeichnung des betr. Leberteils: namlich oben ein runder Griff, 
dann eine nagelartige Verschmalerung und schliefilich eine recht-
eckige Verbreiterung. Das Ganze sieht so aus wie ein Schwert mit 
einem Griffe. So also hat auch sikkat karri ausgesehen: 
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61 

sanddnis 
Der Vergieich Sarg. Zyl. 21 „der aus der Mitte des Meeres den 

Jonier sa-an-da-nis kima nu-4-ni fing" ist eine alte crux inter-
pretum, die auch Schott in seiner Arbeit iiber „die Vergleiche in 
den akkadischen Konigsinschriften" nicht geldst hat . Es iiegt hier 
augenscheinlich ein Doppelvergleich vor, bei dem der eine Vergieich 
durch kima, der andere durch die Endung -dnis gebildet wird. 
Ahnliche Doppelvergleiche kommen auch sonst in der Literatur 
vor; z .B. Sarg. (ed.Winckler) Ann. 336 „kima Uk-ki-e hal-la-la-niS 
betrat er das Tor seiner Stadt". Dasselbe Tier treffen wir in dem 
Doppelvergleiche Labartu Nr. 2, I, 19 = Lutz U P . I (2) Nr. 113, 
I I , 54 „kima sik-ki-e Id ta-hal-lu-upf^V&r. pi) si(Var. sir)~ra-niSl\ 

Wie man sieht, scheint in alien diesen Fallen zum Vergleiche 
ein Tier mit kima eingefiihrt zu werden, das sich in einer durch die 
Endung -dniS gekennzeichneten Ortlichkeit befindet. Wenn diese 
Annahme stimmt, muBten in sanddnis; hallaldnis und sir(r)dnis 
Ortlichkeitsbezeichnungen stecken. Von hallaldnis wird es ge-
wiB richtig sein; auch Rost, Tiglpil. Ann. 45 „flieht ein Feind (in 
abgekurztem Vergieich) (wie eine Ra t t e (?)) hal~la-la-nis durch ein 
Loch(?)". Demnach wird auch hier zu iibersetzen sein ,,wie eine 
Ratte (I) 1 durch ein Loch (?) betrat er sein Stadttor". In dem 
zweiten mit Sikku gebildeten Vergleiche konnte das Wort si (Var. 
sir)-ra-nis von siru ,, Steppe" herkommen; mogHch ware es aber 
auch, im Hinblick auf Ebeling K A R I Nr. 174, 19 (vgl. Ebeling 
MAOG.II, (3), 42), wo ,,eine Rat te( ?) ina hum siri in ein Schlangen-
loch eintritt", siru hier als abgektirzte Schreibung von hurru siri 
aufzufassen und die Stelle zu iibersetzen ,,wie eine Rat te (?) ver-
steck dich nicht in einem Schlangen(loch)". 

Demnach miiBte auch in sanddnis eine Art Ortlichkeit stecken. 
Zur Erklarung mochte ich zwei Moglichkeiten vorschlagen: 
1) sandu konnte eine femininische Bildung von sannu „Fischer-
netz" sein; dann ware zu iibersetzen ,,wie einen Fisch im Netze". 
2) Moglich ware es vielleicht auch, sanddnis von sandu abzuleiten, 
das in dem unpublizierten Vokabular VAT. 10613, I I , 14 hinter 
LtJ.&U.HA = ba-y-i-ru als Ll3.HU.KAK = sa-an-du-u auf-

1 sikhd bezeichnet vermutlich ein Nagetier, „Ratte" oder „Maus". sikhd sa kappi 
s aknat (CT. XXXIX, 27, 16) ist vielleicht „die Fledermaus". 
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gefiihrt wird. Wenn dieses sandu, das natiirlich gleich muMendu; 
uSandu „Vogelf anger" ist, auch vom ,,Fischf anger" gebraucht 
werden konnte, wiirde man die Stelle auch ubersetzen konnen 
„wie ein Fisch im (Netze des) Fischers". Vgl. dazu die von Ebeling 
MAOG. I I (3), 45 iibersetzte Fabel, wo der Vogelfanger auch als 
Fischer auftritt, wenn er keine Vogel fangt. 

62 

padu; pidu 
Die haufige Verbindung Id pddu wird gewohnlich „schommgs-

los" ubersetzt. DaB das richtig ist, zeigt die Vokabularstelle VAT. 
10143, I I , 5 6 1 : 

la pa-du-u = la ga-m[e]-lu 
la-i-su1 = ditto. 

Danach ist Asurn. I, 7, 20 la pa-du-u als ,,sehonungslos" von 
Nergal resp. vom Konige aufzufassen; ebenso Asurn. I, 34 kakku 
Id pa-du-u; ib. I, 18, 41 kakkaSu Id pa-da-a; Weltsch. I l l , 34, 92 
ndS kakku (Var. kakke) Id pa-di-i; ib. IV, 130 ina miti$u Id pa-di-i 
„mit seiner schonungslosen Gotterwaffe". Sonst vgl. noch Weid-
ner AOB. I, 112, 15 kima girri (geschr. OIS.BAR, Var. GlS.PA 
d. i. hatti) muti Id pa-di-e „wie das Feuer (Var. der Stab) des 
schonungslosen Todes"; Asarh. Sendj. 23 Id pa-du-u tukuntu „der 
Widerstand nicht verschont"; King BMS. Nr. 20, 15, 17; 46, IB 
Id pa-du-u „der nicht Pardon gibt" ; CT. XVI, 19, 4 sedu Id pa-du-
twm (sum. US.nu.KtJ) „die schonungslosen Damonen". Etwas 
merkwiirdig ist die Verbindung Winkler Sarg. XIV, 6 hurMni Id 
pa-du-ti ,,die schonungslosen (d. h, wohl gefahrlichen) Waldgebirge". 
Thureau-Dangin RA. XI , 146, 43 schreibt fur padu vielmehr 
kak Id pi-di (sum. fL.LA.na) ,,die schonungslose Waffe ftir seinen 
Arm bereitete er". 

Auch in andern Verbformen kommt padu in der Bedeutung 
„schonen" vor; z. B . CT. XVII, 25, 38 = EbeMng KAEI . Nr. 368, 
11 ,,das Rind hat er geschlagen, das Rind ul ip-di (sum. nu.lL.LA) 
hat er nicht geschont"; CT. XVI, 43, 65 ,,seinen Gott ul ip-du-u 
(sum. la.ba.ra.il) haben sie nicht geschont". 

Die Grundbedeutung des Stammes padu scheint, wie die ver-
1 Dieses Wort ist mir noch tmklar. Es ist imsicher, ob la-i-su Oder la i-su zu lesen ist. 
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wandten semitisehen Dialekte und auch die Ideogramme 1L.LA 
und $} zeigen, etwa „loslassen" gewesen zu sein. Diese Bedeutung 
wird auch wohl vorliegen CT. XXXIX, 27, 7 ,,der Empf anger 
moge mich empfangen, pi-du-u li-ip-da-an-ni der Loslasser moge 
mich loslassen". Auch Sarg. Zyl. 18 scheint das Verbum pidu, 
allerdings im Prasens vorzukommen „der pliinderte das Land der 
Tu'munaer, die ihren Scheich i-pi-du-ma loslassen (d.h. wohl ab-
setzen) und bringen (urru) vor den K5nig des Kaldu-Landes". 

Als Ideogramme von padu werden CT. XIX, 42, II, 34ff. auf-
gezahlt: 

SI. IS1 = pa-du-u 
VS.KJj = ditto 
SA.LAL = ditto 
SA.U.LI ~ ditto 
$!. D J = ditto 
iL.LA = ditto. 

Weidner KBo. I Nr. 44, 18f. gibt nicht US.Kti, sondern NU.KlJ 
und NU.K'O.KJ] als Ideogramme von be-du-u. Ob diese Angabe 
richtig ist, kdnnen wir auch nach den beiden Duplikaten CT. XVIII , 
47 ,1 , 17 = Rm. II , 587 (CT. XIX, 8), 18f. leider nicht entscheiden, 
da dort nur 

. . . . J T # =pi 

...KJtJ.Ktf = pi 
erhalten ist. 

Aus der Bedeutung „loslassen" ha t sich dann auch die Be
deutung ,,aufhoren" entwickelt, wie die Vokabularangabe V E. 16, 
75ghf. zeigt; denn dort wird XJS.KtJ neben pa-du-u (s. o.) auch 
durch ba-ta-lum ,,aufhdren" erklart. Bieser Wert ist einzusetzen 
King BMS. Nr. 5, 9 [udj-da-lcan la pa-da-a ,,taglich, ohne auf-
zuhoren will ich deine Macht riihmen". Er gibt auch die Er-
klarung fiir eine bisher nicht ganz richtig verstandene Stelle des 
Weltschopfungsepos, namlich VII, 29. Hier wird Marduk geruhmt, 
„der ana pa-di-su-nu, damit sie (die Gotter) (mit der Arbeit) auf-
horen konnten2, die Menschheit geschaffen hat4 ' . Auch Weltsch. 
VI, 6 wird ja expressis verbis gesagt ,,er (der Mensch) soil tragen den 

1 So wohl nach ib. Z. 24 zu lesen. 2 Nicht mit Schott bei Jordan, Ber. liber die in Urak nntern. Ansgr. 64 „utn sie 
abzulosen". 
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Dienst der Gdtter; sie (die Gdtter) aber lu pashu mogen ausruhen 
von der Arbeit". M c h t ganz sicher ist VS. XVI, 22, 38, wo doeh 
wohl zu lesen sein diirfte ,,10 Sila Mehl ana ne-bi-ri-ti-sa(!) [p]a-
di-e-im, daB ihr Hunger aufhore, und als ihre Nahrung gib ihr". 

63 
parttu; parutu 

CT. XVIII, 6 Rs. 421 wird pa-ri-tum neben nullatu, migirtu 
einem Synonymum gleichgesetzt, das leider abgebrochen ist. Nach 
K. 14490 (Meek RA. XVII. 172), 1 und VAT. 10613 Rs. V, 47 ist es 
zu [sil-la-t]um zu erganzen. An dieser letzten Stelle finden sich 
die Gleichungen: ma-ag-ri-tu = sil4a-tu 

ma-ag-ri-tu = pa-ru-tu. 
Danach bedeutet paritu, parutu etwa ,,Gemeinheit, Frechheit". 

Das dazu gehorige Verbum ist vielleicht erwahnt CT. XVIII , 35, 
IV, 38ff.: 

. . . . PI.IL = pa-ru-u 

. . . .IJ.DE = ditto Sd pi-i 
KA,GT3N.G£JN = pu-4 pur-ru-M (viell. versehr. fiir %). 

Vgl. eventuell auch CT. XIX, 45 Rs. 17. 

64 

kultu 

zir/lcul-tu ist ein besonderer Teil der Nacht, CT. XVI, 45, 116 
,,hort Marduk ina zirjkul-ti (sum. GIS.DIS.KI.LALnmhIVR. 15, 
I I , 53; auf dem Duplikat K. 5133 lautet das Ideogramm(?I$, DIS. KI; 
CT. XVI, 45, 116 gibt Thompson als Ideogramm GIS.LAL ohne 
Variante) des Lagers der Nacht dieses Wort". Winckler AOF. I I , 
32, II5 4 legen die Feinde „ina zirjhd-ti must Feuer an die Bohlen-
bahn". Vgl. noch K. 9453, (BA. V, 670), 4 ina zirjlcuUi musi. Un-
sicher ist, ob Jensen KR. VI (1), 120,35 ilittizir/kul-tihierhergehoTt, 

Dieses Wort ist von Belitzsch HW. 265 und MuB-Arnolt HW. 
298 zirtu gelesen worden. Aber diese Lesung ist nicht richtig, wie 
man schon aus der Schreibung I I I R. 55, 56b ,,am 6, (Kislev) ina 
kul-ti musi fiir die Gottin Ninkigal Wasser [nidge er spenden]" 
hatte entnehmen miissen. Die gleiche Schreibung treffen wir auch 

i Zu dlesem Texte vgl. Extairs I S. 69ff. 

O Meissner, Beitr. zum assjr. Worterbueb. 
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CT. XL, 49, 39 ,,wenn der kililu-Yogel ina Ml-ti musi an dem Hole 
des Menschen oder an einem Baum voruberfliegt". 

Dieses kultu konnte man entweder von einem Stamme kdlu, 
der naeh Assur 523, I, 16 (ed. Zimolong) VD.ZAL d. i. „das Hell-
werden" bedeutet, oder von kdlu „schweigen" ableiten. Danaeh 
kdnnte kulti muM entweder „den letzten Teil der Naeht, wo der 
Tag bereits anbricht" oder ,,Schweigen der Nacht" bedeuten. 

Neben diesem kultu gibt es noeh mehrere gleichlautende Wdrter 
verschiedener Bedeutung, uber die an anderer Stelle zu handeln 
sein wird. 

65 

§u(i)ginaku 

In Em. 338 (Meissner Spit. Aut. 21), das durch eine Anzahl 
erganzender Duplikate fast vollstandig wieder hergestellt werden 
kann1 , wird Rs. I l l , 11 f. unter vielen andern Berafsnamen ZIG. 
DU.DU und SU.I dureh galldbu „Barbier" erklart. Sodann folgt 
Z. 13 SU(!).GI.NA = SU-ku. Dieser Handwerker wird, wie die 
unmittelbare Nahe des SU.I zeigt2, gewiB eine Nebenform des 
Barbiers sein, und sein Ideogramm wird ftir SU.I.GI.NA d. i. „der 
wahre Barbier" stehen, dessen I wohl nur znr Erleichterung der 
Aussprache luginaku anstat t suiginaku ausgefalien ist. 

DaB diese Vermutung zutrifft, zeigt Clay BE. XV, 120, 8, wo 
wir den Berafsnamen tatsaehlich in der Form SU.I.GI.NA an-
treffen. 

66 
tuksu 

In dem Bericht iiber Sanheribs Feldzug gegen Kilikien (CT, 
XXVI, 15, IV, 61 ff.) werden die assyrischen Trnppen, die gegen 
die Feinde geschickt werden, Z. 69f. spezialisiert in (am.)sabe 
(is)kasti na-si tuk-si u asmare (is)narkabdti sise kisir Sarrutija 
,,Soldaten des Bogens, Trager von tuksu und Lanzen, und (Soldaten) 
der pferde(bespannten) Streitwagen, mein stehendes konigliches 
Heer" . Da das Wort tuksu sonst unbekannt war, hat Delitzsch 
AL.5 181 angenommen, daB tuk-si ein Schreiberfehler ftir tuk-ki(!) 

i Vgl. zu diesem Texte Exkurs I I S. 76ff. 
s Fiir den Text der Zeile nebst den Varianten s. S. 82, I I I , 13 nnd Anm. 
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sei, dessen Bedeutung „ Schild" gesichert ist. Demnach bestanden 
die assyrischen Tmppen also aus 1. Bogenschiitzen, 2. Schild- und 
Lanzentragern und 3. aus Wagenkampfern. 

Aber so gut diese Emendation pafit, so wird sie doch nicht 
richtig sein, weil das Wort tuksu sich inzwischen in dem unpubli-
zierten Vokabular VAT. 10613 Rs. I I , 61 gefunden hat. Hier 
werden von Z. 50 an Synonyma von kut-ta-hu „Pfeirs (s. S. 51) 
aufgezahlt; dann folgen von Z. 55 (hier fehlt die rechte Spalte) an, 
von til-pa-nu eingeleitet, wohl Synonyma fiir ,den „B°gen". I n 

Z. 60 (die rechte Spalte fehlt wieder iiberall) treffen wir wieder 
til-pa-nu, dem sich tuk-SfuJ; ditto; za-ha-tu-u; ma-ag-sd-ru; 
ul-mu anschlieBen. Die Bedeutung von tuksu geht aus dieser, 
seines Synonyms beraubten Stelle nicht mit Sicherheit hervor. 
Da6 es wie das vorhergehende Wort tilpanu „Bogen" bedeuten solle, 
scheint die Sanheribstelle auszuschlieBen, weil dort der Bogen-
schiitze unmittelbar vorhergeht; daB es ein Synonym von tukku 
„ Schild" sei, ist nicht wahrseheinlieh, weil in dem Vokabular nur 
Angriffswaffen, nicht Schutzwaffen (wie der Schild) aufgefiihrt zu 
werden scheinen. Demnach ist vorlaufig nur so viel sicher, daB 
nds tuk-Si in der Sanheribinschrift kein Schreiberfehler ist, sondern 
daB die Lesung zu Recht besteht. 

67 
tamgitu 

Winckler, Sarg. Ann. 436; Pr. 176 wird erzahlt, daB, „nachdem 
der groBe Bel und die Gotter, die Assyrien bewohnen, ina tam-gi-ti 
[u marf?)]1 tak-ni-e in ihre Stadt zuriickgekehrt waren, Sargon 
ni-gu-tu ein Freudenfest veranstaltet habe". Dieses Wort tamgitu 
hat man schon seit langem (z. B. MuB-Arnolt HW. 1167) von der 
Wurzel nigu (ebenso wie das benachbarte nigutu) abgeleitet; aber 
da das Wort nur an dieser Stelle nachzuweisen war, konnte man 
doch noch Zweifel an der Richtigkeit der Bedeutung und seiner 
Etymologie auBern. Nun lesen wir in dem unveroffentlichten 
Vokabular VAT. 10143, V, 62ff. die Gleichungen; 

ul-su = M-du-tum 
tam-gi-tu = ditto 
hu-ud-du-su = ditto. 

1 Die Lestmg [& mar J ist wohl ganz Tmsieher; sie scheint an beiden Stellen erganzt zu 
sein. Lie, Inser. of Sargon 80, 13 ff. Terweist attf Streck VAB. VII, 90, X, 108 za-rat Uk-ni-e. 

5* 
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Daraus geht hervor, daB tamgitu wirklich ,,Freude" bedeutet, 
und die Ableitung von nigu richtig ist. 

68 
titdru; tit jar u 

K. 2055 (Langdon RA. XIII , 190f.) wird Rs. IV, 15 GUN. 
GUN.NTJ = ti-it-a-rum gesetzt; in demselben Paragraphen werden 
zimu und tiknu erklart. Dieselbe silbenbrechende Schreibung 
findet sieh aueh Meissner MAOG. I (2), 47, I I I , 157ff.: 

IGI.GUN.GUN.NU = ti-it-a-rum 
IGI.GAR.RA = 2 
IGLZI.ZI = 3. 

Wie der Dental am Ende des zweiten Zeichens von titdru zu lesen 
sei, ist nicht sicher. Delitzsch HW. 701 liest tidaru; Langdon 
RA. XI I I , 188 ti-d-a-rum; meine eigene Lesung titdru ist auch nicht 
gesichert. Die Bedeutung muB nach dem Ideogramm etwa 
,,glanzend" sein. Das paBt auch Mes-Keiser, NC. I I Nr. 22, 
106, 197 „ein schwarzes Zicklein, ein vorziigliehes Lamm, dessen 
Antlitz ti-it-a-ru (Var. ti-it-ia-a-ru; sum. IGI.GUN.GUN.NU) 
glanzend ist". 

Hierher gehort gewiB auch die Stelle aus dem altbabylonischen 
Istarhymnus Thureau-Dangin RA. X X I I , 170, 12 bitrdmd endsa 
M-it-a-ra „gesprenkelt sind ihre Augen, glanzend", sei es, daB 
sitdrd ein Schreibfehler fur titdrd ist, sei es, daB es eineandere, nicht 
aspirierte Form des Wortes reprasentiert1. Eine Etymologie des 
Wortes zu geben, bin ich nicht in der Lage. 

1 Umgekehrt steht a-tar (Clay B E . XV Nr. 127,8) fiir asm; vgl. TMreau-Dangin Horn, 
sum. 46. . 
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Exkurse 
i 

Die Wiederherstelhmg yon GT. XVIII, 6 
Die Serie malku = Sarru ist fur die assyrische Lexikographie 

besonders wichtig, weil in ihr nacheinander ganze Reihen haupt-
sachlich semitischer Synonyma aufgezahlt werden. Wenn man also 
die Bedeutung nur eines dieser Synonyma kennt, wird auf diese 
Weise gleich Licht in eine ganze Gruppe gebracht. Um indes 
die genaue Bedeutung eines Wortes bestimmen zu kdnnen, wird 
es gewohnlichnotigsein, esnochanderweitiginzusammenhangenden 
Texten nachzuweisen, da die Nuancen der anfgezahlten Synonyma 
doch nicht selten variieren. 

Die im British Museum befindlichen, durch eine Unterschrift 
als zur Serie malku = sarru gehorig gekennzeichneten Bruehstiicke 
sind grofienteils in CT. XVII I , 27ff. verdffentlicht worden; aller-
dings gehoren auch mehrere auf den friiheren Tafeln von CT. XVIII 
gegebenen Fragmente augenscheinlich derselben Serie an, wenn 
auch ihre Unterschriften nicht erhalten sind. 

Aus diesem umfangreichen Werke sind mehrfach Ausztige 
angefertigt worden, die vielleicht fur bestimmte Zwecke eine Aus-
wahl aus deni vollstandigen Texte trafen. Ein ziemlich ausfiihr-
licher Auszug ist in den aus Assurbanipals Bibliothek stammenden 
Fragmenten K. 11191 + 14100 (CT. XVIII , 21); K. 4213 + 10050 
+ 11399 (CT. XVIII, 22); K. 4219 (CT. XVIII , 24); K. 4397 
(CT. XVIII , 23); K. 14490 (MeekBA. XVII , 173) u. a. m. erhalten. 
Er war wohl ausnahmslos auf doppelkolumnige Tafeln geschrieben; 
die Synonyma der rechten Spalte wurden entweder durch das Ditto-
zeichen wiedergegeben oder wurden immer von neuem ausge-
schrieben. Relativ recht vollkommen erhaltene und den friiheren 
Text wesentlich erweiternde Duplikate dieses Auszuges sind die 
unveroffentlichten Berliner Tafeln VAT. 10143, die sechskolumnig 
ist, und die Biesentafel VAT. 10613, von der von der Vs. noch 
Teile von 7, von der Rs. noch Teile von 6 Kolumnen erhalten sind. 
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Wahrend diese Tafeln zur Wiederholung das Dittozeichen verwenden, 
sekreibt das kleinere, ebenfalls unveroffentliehte Duplikat VAT, 
10378 das zu wiederholende Wort jedesmal voll aus. 

AuBer diesem groBeren gibt es noeh einen kleineren Auszug aus 
der Serie malhu = sarru, der im iibrigen aber, wie es scheint, die-
selbe Reihenfolge wie der ausfuhrlichere Auszug befolgt. In Assur-
banipals Bibliothek war er hauptsachlieh in einkolumnigen Exem-
plaren vertreten; die Tafeln tragen keine Unterschrift, sondern 
haben am Schlusse nur den Folgeweiser der nachsten Tafel, so daB 
man nur nach diesen die Reihenfolge der Tafeln feststellen kann. 
Eine, K. 12021 (CT. XVIII , 5), z. B. schlieBt mit dem Folgeweiser 
m-pa-tu = da-a-nu, eine andere, K. 52; 2032 + 8490 und K. 14789 
(CT. XVIII , 6), zu der als ein von CT. XVII I iibersehenes, den 
Text erganzendes Duplikat noch K. 5420a (CT. XVIII, 9) hinzu-
kommt, beginnt mit derselben Gleichung und zeigt auf diese Weise, 
daB sie die erste Tafel direkt fortsetzt. Der Text dieser Tafel, der 
schon auf den Exemplaren aus Assurbanipals Bibliothek ziemlich 
gut erhalten ist, kann nach den Duplikaten, Paralleltexten und 
sonstigen andern Quellen bis auf wenige Zeichen liickenlos wieder-
hergestellt werden. Da viele der in dieser Tafel enthaltenen 
Gleichungen unsere lexikographischen Kenntnisse wesentlich for-
dern, und ich mehrere von jenen auch fur meine „Beitrage" benutzt 
habe, mochte ich als Anhang den Text der Inschrift mit den von 
mir vorgenommenen Verbesserungen und Erganzungen geben; 

K. 52 = K. 2032 + 8490 = K. 14789. 
Vs. 

[sja-pa-tu 
ga-ma-ru 
pu-ru-us-su-u 
id-di-m-n 

5 nam-ri-ir-ru 
bir-bir-ru 
me-lam-mu 
si-bu-bu 
sd-ru-ru 

10 im-mu 

da-a-nu1 

ditto 
ditto 
m-ru-ru2. 

ditto21 

ditto2. 

ditto2. 

ditto2. 

ni-ip-huz 

sa-ar-hu* 
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Su-uh-nu 
la(!)J-mu 
ti-ti-lu 
ka-a-du 

15 ka-mu-u 
ka-mu-u 
ra-sub-bu 
ra-ds-bu 
a-tu-u 

20 hi-a- rum 
hi-a-su 
eme(!)- sal 
sa-fnaj- ku 
mu-[tuj- u$ 

25 u-rfuj- mu 
du-u-iu 
§e-e(!)-u 
su-up-pfuj-u 
pu-[ku-uj 

30 b[it-ru-uj 
nfa-ta4um] 
dfu-luh-hju 
g[i«ih(?)4]u-u 
u[gj-ga-tum 

35 um-mu-lum 
ma-am-lum 
da-ah-rum 
ri-i-bu 
ha-a-tu 

40 l[a](!)->-bu 
um(?)-mu 
be(!)-en-nu 
su-dingir ( !) -ra-ku 
du-ub-lu 

45 ni-ir-mu 
du-ru-us-Su: ditto2*7 

ra-ha-hu 
gu-a-su 

ditto4* 
di-ik-me-en-nuB 

ditto6 

sd-ra-pu7 

ditto7 

ka-lu-u% 

sar-hu9 

ku-um-mu-su 
a-ma-rum10 

ditto10 

ditto10 

ditto(!)ba-ab-bar(!)11 

ka-ra-bu12 

pi-tu-suiz 

ka-ra-bu1* 
ud-du-um 

ba-a-um 

da-ga-lu17 

ditto17 

ditto17 

ditto17 

si-pit-tum1B 

ditto19 

ra-'-a-bu20 

ditto20 

ditto20 

ditto20 

(il)Igigi21 

mu-ur-su22 

hu-un-tu22 

ditto2* 
si-ib-tu25 

ditto26 

is-du27 

ditto27 

nir-mu: us-su28 

ta-ha-hu29 

a-la-a-kum 
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nu-a-ku 
50 at-ku-hi 

nu-a-Su 
it-mu-su 
a-ka-Su 
da-a-lu 

55 sa-ra-pu 
ha-a-Su 
da-la-bu 
ra-pa-du 
sa-pa-pu%1 

ditto** 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 

Rs. 
la-ka-du31 

ba(!)Z2-y-u 
sd-da-hu 
li-ku-u 

5 e-mi-du 
li-a-nam 
a-ru-um 
a-ba-ku 
li-ku-u 

10 [nij-s[uj-u 
uk-[ku-su] 
na-[sa-kuj 
na-[du-Ju 
mu-[un-guj 

15 an-fza-nij-nu 
s[u-sa-bij-nu 
d[a-ru-um] 
m[a-l]u-u 
u( !)-ru-uh-hu 

20 k[a]-ra-su 
dap-pa-nu 
a-[bu]r-ri-is 
na-[gar]m -ru-rum 
mad-[.... ]-u 

a-la-[a-ku]m 

ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ditto™ 
ka-sd-dum 

pi-tu-uu 

ditto^ 
ka-ra-rum™ 
[ditto]**7 

na-ma-gu-gu™ 
nap-tu-rumn 

7iap-tu-rumm 

zi-ik-nu41 

pi-ir-tumm 

dittom 

us-ma-an-niM 

da-pi-num 

dittom 

da-ra-rumA% 

si-ia-u^ 
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25 n[a(?)....]-Su 
has~s[i]-tum 
urjtas-[.. ]-rm 
tas-[li]-tu 
b[a-la]-su 

30 fbultu nadd]-nu 
[ba]-*-hm 
[tu]-sd-rwm 
[la-bjan ap-pi 
[bel aj-ba-ri 

. ,-nu 35 

,-u 

mi (?) -... -u 
ku-um-ma-ru-um 

40 nu-ul-la-tum 
mi-gir-twm 
pa-ri-tum62 

nu-ul-la-tum 
ma-ag~ri-tum 

45 tas-lim-tumm 

i-nim-ma 
tu-us-su 

ra-ah Ici-di 

ka-ri-su 
ik-r[i?]-bu50 

su-[lu]~u51 

ditto52 

su-ki-nu5Z 

ditto5i 

la-ban ap-pi55 

ditto5* 
su-ul-lu-u 
be-el u-ma-si51 

pu-uk-da-tu5S 

ditto59 

ur-su-u 
e-ri-es-sd-nu 
ditto 
[Sil-la-t]umB1 

ditto 
ditto 
la ka-b[i-tump 
ditto 
ditto 
la a-ma-tum 
mi-ik-tumm 

e-pt-tn-nu 

Anmerkungen 
1 Vgl. K, 12 021 Its. 21 (CT. X V I I I , 5). 
2 VAT. 10143, I I , 25f{. e~dis-su-u = sa-ru-ru; nam-ri-ri = ditto; bir-bir-ri — ditto; 

se-ir-zi = ditto; VAT. 10613, I I I 30 f t ebenso, nur lafit es se-ir-zi = ditto weg. 
3 Ebenso VAT. 10143, I I , 29; VAT. 10 613, I I I , 33. 
4 Ebenso VAT. 10163, I I I , 3 4 1 ; VAT. 10143, I I , 30f. sar-hu. 
5 CT. X V I I I , 6 Vs. 12 falsch su-*-mu; VAT. 10143, I I , 32 la-'-mu = di-ik-me-nu; 

VAT. 10613, I I I , 36 la-'-mu = di-ik-me-ni. 
6 VAT. 10143, I I , 33 ti-tal-lu = ditto; VAT. 10 613, I I I , 37 U-tal-lum = ditto. 
^ Hier se tz t K . 5 420a "(CT. X V I I I , 9) ein: [ka-a]-du= [la-ra-pu]; [ka-muJ-'A = 

ditto; K. 4219 (CT. XVI I I , 24), I I , 5 ha t nur Jca-mu-u = $d-{ra-puJ; VAT. 10143, I I I , 5ff. 
la-mu-u = M-r[a-puJ; lea-a-su = ditto; Jca-a'-du — ditto; ki-du = ditto. 

8 Ebenso K. 5 420 a,*3; fehlt K. 4 219; VAT. 10143; VAT. 10163. 
* DaB das kleine u Jointer ra nur ein Kratzer im Ton ist, zeigt VAT. 10143, I I I , 28. 

10 K. 5420 a bietet denselben Text , nur daB ans ta t t ditto imnier a-ma-[ruj gesohrieben 
wird; VAT, 10143, I I I , 31 ff. ha t dafiir a-tu-u = a-[ma-ru]; hi-a-su = ditto; hi-a-ru = 
ditto; hi-a-tu = ditto. ° ^ 

"^Diese Zeile fehlt VAT. 10143. Die Lesung nach Delitzseh HW. 90 a, wahrend 
CT. X V I I I ka f iir erne und ditto sowie bar schraff iert gibt. K. 5 420 a ist das erste Zeichen 
der linken Spalte weggebrochen, das zweite schlecht erhal ten; das a ansteUe des ditto ist 
wohl ein Editionsfehler Ton CT. X V I I I . 

12 Die Erganzung des na nach K. 5 420a, 10. Auch VAT. 10143, IV, 24; VAT. 10 613, 
IV, 29 haben die Gleichung sa-na-ku ~ ka-ra-bu. 

15 Die Erganzung des tu nach K. 5420 a, 11. VAT. 10143, IV, 26 mu-tu-us = pi-tu-
us~H; VAT. 10 613, IV, 31 mu-tu-Su = pi-tu4u. 
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* l*J)%F^Ji?^$SBf2l?ia'ch K ' M 2 0 a ' 1 2 ' Y A T - 1 0 1 4 3 > I V * 2 8 u-ru-um-mu = ka-ra-bu; VAT. 10613, IV, 33 u-ru-mu = ka-ra-bu. 
" Ebenso K. 5420a, 13 ; VAT. 10143 und VAT. 10613 fehlt diese Gleichung. 
16 Das unsichere e sichert K. 5420a, 14. VAT. 10143, IV, 32ff. se->-u = su-ud-du-u; 

ditto = ba-*-u; ba->-u = e-te-ku; VAT. 10613, IV, 37ff. se-'-u = su-ud-du-u ; *<?->-w=&«->-«*; 
da-'-w = e-te-ku. 
, t J J

 1 7 . D i e im Text gegebenen Erganzungen nach K. 5420a, 15ff„ nur daB dort ans ta t t 
ditto immer da-fga-lu} gesehrieben ist. VAT. 10143, IV, 43 ff. su-fpu-u/ = da-ga-lu; 
PU-uk-fku-uJ = ditto; bit-ru-[u] = ditto; na-ta-[lu] = ditto; VAT. 10613, IV, 46ff. 
su-pu-u = da-ga-lu; pu-ku-u = di«o; bii-ru-u = ditto; na-ta-lu = ditto. 

18 Das Wor t duluhhu ist auf keiner Tafel ganz erhalten, aber doch wohl sicher. K.52, 
32 ist zu sehen d[u-Xh]u; K. 5420a, 19. -luh (es folgt eine Rasur)-Mt; VAT. 10143, IV, 47 
du(!) ; VAT. 10 613, IV, 50 d[u-.-u]h-. " 

19 Das ih in gihlu scheint sieher zu sein. In K. 52, 33 fehlt das Zeichen; in K. 5420 a, 
20 konnte es zwar zn [%]$ erg&nzt werden; aber VAT. 10143, IV, 48 ist deutlich zn sehen 
gi-ih-l[u-.]> worauf Z. 50 folgt si-pit-[tu = gi]-ih-lu-u; anf VAT. 10 613, IV, 51 ist die 
linke Spalte zwar weggebroehen, aber in der folgenden Zeile, die VAT. 10143, IV, 50 (s. o.) 
entsprieht, ist von dem Worte noeh .-ih-lu-u erhalten. Ans ta t t ditto hat K. 5420a, 20 
si-fpit-tuj. ^ 

80 Auf K. 5420a, 2If., das hier abbricht, ist von diesen Gleichnngen nnr noch . - . -
turn = ra- ; .-.-IfumJ = rfa / erhalten. VAT. 10143, IV, 55 ug-[g]a-tu = ra-y-
%-bu; um-[mu]-lu = ditto; a-sd-su = ditto; ma-[a]m-lu = ditto; da-ah-ru = ditto; VAT. 
10378, Iff. [u}m-mfuj-lu = ; a-Sa-tu = difttoj; ma-am-lu = ditto; da-ah-ru = ditto. 

81 Anch VAT. 10378, 5 ha t ri-i-bu; VAT. 10143, IV, 60 dagegen rfaJ-Ki-bu. Ansta t t 
AN.NUN.GAL = [iljlgigi sehreiben VAT. 10143, IV, 60; VAT. 10 378, 5 i-gi-gu. Die 
erste ist also eine Art Rebussehreibung; denn igigu kann hier nnr „zornig sein" bedeuten. 

22 K . 4219, IV, 10 hat-tfuj; VAT. 10143, V, 31 ha-at-tu = mur-su. 
23 Das erste Zeichen ist wohl zn la(!) zn erganzen nach VAT. 10143, V, 32 la->-bu = 

hu-un-tu (sic!); K. 4 219, IV, 11 hat dagegen li-*-[bu]. 
24 K. 52 scheint an erster Stelle um(?) zn haben, wahrend K. 4219, IV, 12; VAT. 

10143, V, 33 im-mu bieten. 
25 K. 4 219, IV, 13 sicher be(!)-e[n-nuj; VAT. 10143, V, 33 be-en-nu = sib-tum. 
28 K. 4219, IV, 14 deutlich su-din[gir-ra-kuj; VAT. 10143, V, 34 bietet dafur das anch 

in literarisehen Texten haufigere su-dingir-ra. 
" K. 2032 (CT. XVI I I , 6 Anm.) schreibt ans ta t t ditto immer is-[duj. VAT. 10143, 

V, 40 ff. bietet dafur wohl weniger gu t du-bur = U-du; na-al-mu = ditto; du-ru-us-Su = 
ditto. 

28 VAT. 10143, V, 43 wohl weniger gut ir-ir = us-§u. 
29 Ebenso VAT. 10143, V, 44. K. 2032 ha t anstelle von ra-ha-hu: -mu. 
30 VAT. 10143, V, 48ff. zahl t nu r 4, groflenteils abgebrochene Synonyma von aldku 

auf. 
31 K. 2032 laBt diese Zeilen aus . 
32 So ist naturlieh das la in CT. X V I I I , 6 zu verbessern. 
33 Diese Gleichung scheint VAT. 10143 zu fehlen. 
34 K. 2 032 bietet anstelle von [niJ-s[u]-& Spuren von hi-bi-es-H; VAT. 10143, V, 58 

ni-is-su-u = pi-tu-u; VAT. 10 613, V, 7 ni-m-u = pi-tu-u.^ 
35 ^Erganzt nach VAT. 10143, V, 59 uk-ku-su = ditto d. i. pi-tu-u und VAT. 10613, V, 8 

uk-ku-su = pi-tu-u. 
36 K. 2 032 hat anstelle von na-[sa-ku] Spuren von hi-bi-es-su. Erganzung nach VAT. 

10613, V, 9 fnja-sa-ku = ka-ra-ru; VAT. 10143, V, 60 wohl falsch na-sa-hu = ka-ra-ru. 
37 K. 2032 hat anstelle von na-[duj-u Spuren von hi-bi-es-su und schreibt fur [dittoJ 

nochmals ka-ra-rum. VAT. 10143, V, 61 na-du-u = ditto d. i. ka-ra-ru; VAT. 10613, V, 10 
fnja-du-u = ditto d. i. ka-ra-ru. 

38 K. 2 032 hat anstelle von mu-[un-gu] Spuren von hi-bi-es-su; VAT. 10143, VI, 1 
mu-un-fgu = nam]-gu-gu; VAT. 10163, V, 16 mu-un-gu = nam-gu-gu. 

39 K. 2 032 hat anstelle von an-[za-ni]-nu Spuren von hi-bi-es-su; VAT. 10143, VI, 3 
an-za-ni-nu = nap-ta-ru; VAT. 10 613, V, 18 an-za-ni-nu = Unap-tu(!)-ru. 

40 K. 2 032 hat 'anstelle von su-fsa-bij-nu Spuren von hi-bi-eS-su; VAT. 10143, VI, 4 
su-sa-pi-nu (!) = ditto d. i. nap-ta-ru; VAT. 10613, V, 19 "su-sa-bi-nu = ditto d. i. nap-

. tu(!)-ru. 
41 K. 2 032 ha t anstelle von d[a-ru-umj Spuren von hi-bi-es-su; VAT. 10613, V, 32 

d[a]-ru-um — zi-ik-nu; VAT. 10143 fehlt die Gleichung. 
42 K . 2032 ha t anstelle von m[a-l]u-u Spuren von hi-bi-es-su; VAT. 10143, VI, 9 

[mja-lu-u = pi-ir-tu; VAT. 10613, V, 24 ma-lu-u = pi-ir-ti. Zur Sache vgl. o. Nr. 52. 
43 Das u am Anfange von u-ru-ufy-hu wird gesichert durch VAT. 10 613, V, 24 u-ru-hu = 

ditto d. i. pi-ir-ti; VAT. 10143, VI , 10 [uj-ru-hu = ditto d. i. pi-ir-tu. K . 2032 gibt anstelle 
von ditto nochmals pi-ir-tum. u 
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44 VAT. 10143, VI , 20 [ka-r]a-[s]u=m-man-nu; VAT. 10 613, V, 34 ka-ra-su = us-ma-nu, 
46 VAT. 10613, V, 37 dap-pa-a-nu = da-pi-nu. 
« VAT. 10613, V, 38 a-bur-ri-es = ditto d. i. da-pi-nu. K . 2032 gibt anstelle von ditto 

noehmals da-pi-nu. 
47 Zur Erganzung s. o. Nr. 42. 
48 Es ist nicht sieher, ob hierher gehort K. 4219, V, 3 [.... = dja(?)-ra-ru und sein 

Duplikat VAT. 10613, V, 47 m-da-ra-ru-u = su-da-ra-ru, sowie VAT. 10143, VI , 35 = 
an-du-ra-ru, Hier horen die Entspreehungen zwischen K. 52 und VAT. 10143; VAT. 
10613 fur eine langere Strecke atif, sie setzen erst wieder Z. 34 ein. 

49 K. 2032 hat anstelle von mad-, .-u Spuren von hi-bi-e$-su. Die Erganzung von mad' 
. .~u mir nicht moglieh; OT. X V I I I , 8, I I I , 9 wird si-ia-u tmter Synonymen von dan-nu-
tum aufgezahlt. 

80 Erganzung nach OT. X V I I I , 22, I I , 14 [hasj-si-tum = ik-ri-bu und ib. Zz. 17 f. 
has-si-tum — te-is-li-tum; has-si-tum = su-uhlu-u; vgl. Delitzsch H W . 351 f. 

61 Die Erganzung su-fluj-u durfte sich bewahren, t rotzdem es Rs. Z. 33 noehmals er-
wahnt wird. Das Synonymum kann ieh nieht erganzen. 

s8 Die Erganzung tas-[li]-tu wird sich wohl bewahren. K. 2032 schreibt anstelle von 
tu vielmehr turn und anstelle von ditto vlelmehr s[u-lu-uj. 

53 Zur Erganzung b[a-la]-su s. o. Nr . 10. 
54 Die unsichere Erganzung naeh CT. X V I I I , 30, IV, 26, wo aul SUB(su-ub-mina). 

SUB = Su-kin-nu unmit telbar folgt SUB. SUB = bu-ul-tu nadd(geschr. SUM)-nu. 
58 Zur Erganzung [bal^-lum s. o. Nr . 6. 
86 Zur Erganzung s. OT. X V I I I , 22, I I , 12 tu-sa-ru = la-ban ap-pi. 
57 VAT. 10143, VI , 49 wird zu erganzen sein Ml a-[ba]-ri = [bel u-ma-H]; vgl. Delitzsch 

HW. 93. 
58 Vgl. dazu vielleicht Km. 346 (OT. X V I I I , 16), 20 [pu-uk]'-da-ium = pu-kut-tum. 
69 K. 2 032 schreibt anstelle von ditto noehmals pu-ufk-da-tuj. 
60 Vgl. vielleicht CT. X V I I I , 11, I I , 39. 
61 Die Erganzung wird gesichert durch das Duplikat K. 14490 (Meek RA. X V I I , 

173); vgl. Ehelolf ZA. X X X I V , 33. VAT. 10143, VI, 57f. .-dir-tu = Hl-la-tu; [ma]-
ag-ri-tu = ditto; VAT. 10 613 Rs. V, 481. ma-ag-ri-tu = sil-la-tu; ma-ag-ri-tu = pa-ru-tu. 

62 Vgl. o. Nr. 63. 
83 VAT. 10143, VI , 59 [nu]-ul-la-tu= la ka-bi-tu. 
64 Lesung unsicher. 
65 VAT. 10143, VI , 60 tu-us-su = m[i-ilk-M. 
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II 

Eine Tafel mit Titeln und Berufsnamen 
Die Berufsnamen, deren Bestimmung uns noeh jetzt so viel 

Schwierigkeiten bereitet, haben aueh schon die babylonisehen und 
assyrischen Gelehrten des ofteren beschaftigt. Eine Tontafel 
z. B., die wir zwar nicht vollstandig, aber in zahlreichen Fragmenten 
besitzen, gibt nichts anders als die Ideogramme und die semitischen 
Entsprechungen von Titeln und Berufsnamen, die auch uns viel 
des Interessanten und Wissenswerten bringen. Leider ist die Uhter-
schrift der Tafel nicht erhalten, so daB wir nicht wissen, welcher 
Serie die Tafel angehorte. 

In Folgendem mochte ich eine Rekonstruktion des Textes ver-
suchen, der sich aus folgenden Fragmenten zusammensetzt: 

1. K. 4266 + 4567 (Meissner Spit. Aut. 10; CT. XIX, 44), 
neuassyrisches Fragment mit Resten der beiden Kolumnen der 
Vs., die nach unserer Zahlung den Zeilen I, 1—16; II , 1—16 ent-
sprechen. Hier bezeichnet: A. 

2. Sm. 54 (Meissner Spit. Aut. 18; CT. X I X , 34), neuassyrisches 
Fragment mit Resten der I., I I . und I I I . Kol. des Textes, die nach 
unserer Zahlung den Zeilen I, 1—5; I I , 3—14; III , 55—69 ent-
sprechen. Hier bezeichnet: B. 

3. Sm. 293 (Meissner Spit. Aut. 18; CT. XIX, 34), neuassyri
sches Fragment der I I . Kolumne der Vs. des Textes, deren Reste 
unserer Kol. II , 10—23 entsprechen. Hier bezeichnet: C. 

4. Rm. 338 (Meissner Spit. Aut. 21), neuassyrisches Fragment 
mit Resten der I. , I I . , I I I . und IV. Kolumne, die unserer Kol. I , 
7 2 1 ; I I , 51—69( ?); I l l , 1—19; IV, 1—17 entsprechen. Das Frag
ment gehort vielleicht zu derselben Tafel wie K. 4266 + 4567 
oder Sm. 54. Hier bezeichnet: D. 

5. K. 4560 + 13613 (K. 4560 allein publ. Meissner Spit. Aut. 12; 
K. 4560 -f 13613 publ. CT. XIX, 41), neuassyrisches Fragment, 
dessen Zugehorigkeit zu unserm Texte nicht sicher ist. Ich habe es 
eingereiht in Kol. I l l , 31—43; indes ist zu bemerken, daB das Frag
ment dem linken Teile einer Tafel angehort, demnach also die I . 
oder IV. Kolumne einer Tafel bilden muBte. Zur Verteilung 
unseres Textes auf verschiedene Kolumnen vgl. auch die Be-
merkungen zu VAT. 10216. Vielleicht gehort also das Fragment 
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zu einer andern, aber ahnliche Dinge behandelnden Serie. Hier 
bezeichnet: E. 

6. K. 2837 (Cat. 480), ein kleines neuassyrisches Fragment, 
gehdrt nach den von Bezold gegebenen Ausziigen wohl auch zu 
unserer Tafel und entspricht unserer Kol. I, 57ff. Hier bezeichnet: F . 

7. VAT. 10216, beinahe vollstandige, auf jeder Seite zwei-
kolumnige, neuassyrische Tafel aus Assur (unpubliziert), IS1/^ X 
8 cm, deren Schrift aber mehrfach abgeschabt ist. Sie enthalt in 
Kol. I . : 50; in Kol. I I . : 48; in Kol. I I I . : 50 und in Kol. IV.: 16 Zeilen, 
die unseren Kol. I, 1—50; I, 51—11, 25; I I , 26—III, 6; I I I , 7—21 
entsprechen. Der Text der Tafel aus der Bibliothek Assurbanipals 
muB hier auf zwei Tafeln verteilt gewesen sein; denn er bricht mit 
unserer Kol. I l l , 21 ab. Die Fangzeile ist leider schlecht er-
halten; es ist nur pa.... = ki... .ta(?)-1cu(?) zu sehen. Hier 
bezeichnet: G. 

8. K. 2012 (Meissner Spit. Aut. 4), ein neuassyrisches Fragment 
mit Resten der I I . und I I I . Kolumne. Der Text der I I . Kolumne 
stimmt vollkommen mit unserer Kol. I I , 30—49 uberein; dagegen 
ist fur den Text der I I I . Kolumne in unserer Tafel kein Platz, so 
daB man annehmen muB, daB K. 2012 einer andern Serie angehort. 
Hier bezeichnet: H. 

9. K. 4328 (CT. XIX, 41) + K. 10194 (CT. XVIII, 47), zwei 
neuassyrische Fragmente die, wie Ass. Stud. I l l , 22 gezeigt ist, 
zusammengehoren. Wahrend die I I . Kolumne einer andern Serie 
angehort, entspricht die I . Kolumne vollkommen unserer Kol. I l l , 
54—IV, 12. Hier bezeichnet: I . 

10. Von dem von Scheil RT. XXXVI, 184 unter Nr. X X I 
publizierten neubabylonischen Fragmente entspricht die Vs., voll
kommen unserer Kol. II , 33—54, die Rs. ungefahr unserer Kol. I I , 
67 ff. aber mit Zusatzen, so daB auch dieses Fragment nicht unserer, 
sondern einer verwandten Serie angehort haben muB. Hier be
zeichnet: K. 

AuBer diesen Fragmenten konnen zur Wiederherstellung unseres 
Textes gelegentlich noch andere Vokabulare herangezogen werden, 
die auch ganz oder teilweise der Erklarung von Berufsnamen ge-
widmet sind; z. B. 80, 7—19, 129 (Meissner Spit. Aut. 26); VAT. 
9558; 9717; 10613 Kol. I u. a. m. 
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M 
U 
U 
M 
U 
M 
lu 
mu.lu 
M.gal.lu 
ur 10 

(di-Ub) dilib1 

(ni-ta) nit 
za 

15 na 
nu 
(di-U) dil 
pus8 

(i-li) i-li 
20 a.da.ab 

(di-Ub) dilib1 

(mu-ru-ub) murub9 

dim 
ddra(da-ra-si( ?) ) .sim 

25 (si-ta) Hta11 

(el-da) esda12t 

(me-en) meniz 

ul (ul-ditto).men 
(pa-ra-ak) parakM 

30 kur(ku-ru-i-gi).igi 
un(?)u.kalam 
pirik(?)™. Ul 
OIS(ti(?)-si-ka-hu-kak), 

KTJv 
gis. sag 

35 SAG (ti-mud(?)).AN** 
nun. (pi-ri-ki) 19pirik 

sd-a1 

su (MOyku(f)P-fc 
ma-am-ma1 

sar- ru1 

bi- lum1 

a- huz 

a-mi^-lu5 

ditto erne.sal.laQ 

a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mi-lu 
a- mil-t4 
a- mil-tu 
a- mil-tu 
a- mil-tu 
sar- ru 
sar-ru 
sar-ru 
sar-ru 
sar-u 
sar-ru 
sar-ru 
sar-ru 
sar-ru 

sar-ru 
sar-ru 
sar-ru 

oi.uchicago.edu



— 79 — 

(ditto) pirik 
gu. (e-ri ( ?) -si)erism 

gu.(za4a-ka)zalag21 

40 gu. gal 
lugal 
nin 
gasan22 

ga-Sa.an 
45 un.gal 

lugal.su2* 
lugal.(sd-ad)M sad 
lugal. (e-sd)es 
lugal.(ki-i)ki 

50 lugal.(ud-da(?))LAGAB 
+ BAD(?)2* 

lugal. (bu-ru), buru26 

lugal.(pa(?)-mu(?)-utfyj 
GAR(?)2* 

lugal.(ni(?)) esm 

lugal,(sa-ri(?))sar(?)m 

55 lugal. (ki-si)kis 
lugal.ki.sdr.ra 
lugal.ki.in.gi.uri.ki 
lugal. sag. S33 

lugal.ub.da.i.ba 
60 lugal.mar.tu 

lugal.im.gi 
lugal. a. ah. ba 
lugal.sal.ma.al.ok.a 
lugal.sal.al.ak.a 

65 lugal.im.husm 

lugal.im-hus.ak.azQ 

lugal.sag.as.du 
lugal.as.du 
lugal.sajg.kan 

70 lugal.im.hus 
lugal.im.hus.ok.a 
lugal.zag.nu.di.a 
higal.zag.nu.e.a 

sar-ru 
sar-ru 
sar-ru 
sar-ru 
Sar-ru 
sar-ra,-
sar-ra-
sar-ra-
sar-ra-
sar-ru 
sar-ru 
sar-ru 
sar-ru 
sar-ru 

turn 
turn 
turn 
turn 
kis-sd-ti 
kis-sd-ti 
kis-sd-ti 
kis-sd-ti 
kis-sd-ti 

sar-ru kis-sa-ti27 

sar-ru kis-sd-ti 

sar-ru kis-sd-ti 
sar-ru kis-sd-ti 
sar-ru kis-sd-ti 
Sar-r% kis-sd-ti*1 

ditto (mdt)su-me-ri ak-di-eZ2 

ditto (mdt)ia-mut-ba-li 
ditto Mb-rat dr-ba-[t]um 
ditto a-mur-ri-i 
ditto ha-am-ma~*-iM 

ditto a-bi 
sar-rat M( ?)m~lu-lu 
sar-rat ki(?)m4u-lu 
mug-da-ds-ru 
mug-da-ds-ru 
git-ma-lum 
git-ma-lum 
git-ma-lum 
git-ma-lum 
git-ma-lum 
sarru la sd-na-anz1 

sarru la ma-har 
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Ivgal.e.ne 
lugal.bara.bara.ge.e.ne40 

dumu.lugal 
dumti.sal.lugal 

5 dumu.nun.na 
dumu.gur4t.ra 
nam.lugal.la 
nam.lugal.la 
nam.en.na 

10 nam.en.na 
la.bar 
(la-ga-ar)45 lagar 
U.bi.ir 
luh 

15 luh.mah 
luh.lugal 
luh.e.a 
luh Jag.a 
luk.ni.tuh 

20 luk.ni.tuh 
luk.ni.tuh 
luk.ni.tuh 
luh.kas(?).a 
luhM(?J .ditto 

25 luh.di-tar 
luh.ukkinf ?).na 
luh.pa.te.sim 

luh.e.mas 
luh.sabra 

30 luh.mar.tu 
luh.nam. en .na 
luh.nam.dumu.en.na 
luh.nin 
luh.igi.luh 

35 egir.luh 
egir.luh 
gal.ukkin52 

I I 
sdr38-/>/a~39 nu 
sarru a-sib pa-rak-ki 
mar sarri41 

mar-ti sarri42 

i mar ru-bi-e 
mar kab-tu 
be4u4umm 

sar-ru4um 
be-lu-tum 
sar-ru4um 
suk-kal eme.sal.la44 

ditto46 

ditto4* 
suk-kal-lu 
SU-hu 

suk-kal sar-ri 
ditto bi-i4i 
ditto ki~rib ditto 
ditto a-tu-ti47 

a-tu-u 
pi-tu-u 
mu-se4u-u48 

suk-kal 4~b[a-ri]49 

ditto la-si-[mu] 
ditto da-ai-ni 
suk-kal pu-uh-ri 
ditto is-sak-ku 
ditto sa-an-gi-e 
ditto sab-ri-e 
ditto a-m[ur]-ri~e 
ditto be4u-tum 
ditto ma-ru4wm 
ditto be-el-tum 
ditto sd pa-an suk-kal4uu 

dr-kat ditto 
mu-un-ziz ditto52 

mu^-i-ru^4 

oi.uchicago.edu



— 81 

data, gal 
ddra.gal.ukkin.na 

40 d. gdP* 
(e-ra)57 era58 

gal. eram 

gal. zu 
gal.zu.ukkin.na 

45 gi.bad 
erin^^.sag^.gi^a 
ga.an... 
zabar.dib 
dub(?)m.si 

50 dub(?)m.$ag 
ka.suhm 

gu.za.lal 
sal-gu.zu.lal 
ad.gi^.git 

55 ki.mah.ditto11 

ditto55 

ditto55 

ditto 
ditto 
ditto55 

ditto59 

rabm pu-uh-ru*1 

sam-bi-iu 
ditto 
dittou 

SU-bv?5 

gu~za-lu-[u]m 

ditiom 

ditto 
ditto 
gu-za-ln?°-tu 
ma-li'ku 
rdb72 sik-ka-tum 

rab.Hk.kat.kan.nu.d.zi.da I 
[ditto J.kan.nu.d.gub.bu j 

ditto kan-ni sd i-mit-ii™ 
ditto ditto sa su-me-li7* 

ra.gab 
lu.kin.gi.a 

60 e.dup.pa.a77 

M.dur.a.en.lilM 
g4.en.na 
(sa(g)78~tam) satamn 

(me-na-ri) menari(?)B0 

65 sa(g).tarn.el.nig.g4.na 
en.sar 
dup.sar 
ditto.zag.ga 
ditto, gis.ku. pi.lal 

rak-b%-%$5 

I mdr1% sip-ri 
j sd-an-da-bak-ku 
j a-sib ni-ip-pu-ri 
1 SU-hu 

sa(g)-tam-mu 
ditto 
ditto bit ii-na4e%1 

SU-rum 
SU-rumm 

za~zak-za-kum 

suk-ku (hi~bi)u 

6 Meissner, Beitr. zum assyr. WorteAucK 
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I I I 
ditto.a.Sagm.ga 
M.gdn(mu~lv[. .).b]u( ?) 
M.pal... 
(ag-ri-ig) [agrig 

5 nir . . . 
nir.aS( ?).. 
gal (ti-ru).te 
gir.se.ga 
sag.e.gal 

10 maS.Su.gdl 
zig.du.du.mu 
Su.i 
Su.(i?).gi.na 
a.zu 

15 a.zu.anSe 
mu.e.uzu(?)m 

mu.ninda98.ku7 .ku7. 
M.gir.lal 
lu.sah.sum.ma 

20 kul.lum 
hi.tin.na 

Fehlen 
...tag.gu 
[lu.kuj.ka.sar99 

[M-sagJ.sur190 

35 [lu.mdj.lah^ 
[l]u.md.u% 

[ld.gijr.dib 
[IJti.kas^a 
[M].gim( ?).id.da 

40 [MJ.su.ha 
[lu] .musen.du 
[H].gi[s].ba[n].tag.\ 
[M.nuJ.giS.sar 
[U.gal.di]tto(?) 

Fehlen etwa 
gaSan I 

Sa-as(hi-bi)m 

a-bi as (hi-bi)%1 

. . . nu-um 

abarakku]m 

. . . UP 

. . lufff1 

[ti]-i-ru 
[SU-u]** 
e-[ka]l-lu-v?z 

rrm-mas-su-uM 

gal4a-bu 
ditto 
ditto(?)m 

a-su-4 
mu-na-y-i-su 
nu-ha-tim biti na~as-ri(?f 
Sd mut-ta-[ki] 
ta-bi-hu 
ditto 
si-ra-su-u 
sa-bu-% 

etwa 10 Zeilen 
. . . S d . . . . 
ka-sir sik-ka-ti 
ka-pi-ru 
ma~la-hu 
Sd ru-ku-pi101 

kir-tib~buxm 

la-si-muim 

si-ki-ruim 

ba-y-i-ru 
4Sd-an-du'[uJim 

ma-hi-suim 

nu ( !) -ka-rib-[bu]m 

Sa-an-da-a-b[ak-ku]xm 

9 Zeilen. 
be-e[l-tum]im n 0 
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55 nin.dingir.ra 
nin.dingir.ra 
nu.gig 
nu.mas 
guda.zu.ab 

60 [gujda.sig.bar.ra 
guda.tur.ra 
nu.(es)es 
suh.sir 
[sanjga.mah 

65 [mas].mas 
nar.dub 
ka.uk 
mus.du(la4a-ah).du 
lu.gis.gdm. Su ,du7 

la.bar 
gala.mah 
i.dib.di 
i.dib.a.li 

5 lu.gub.ba 
M.im.zu.ub 
kur.gar.ra 
ur.sal 
M.gis.bal.su.du7 

10 sag.Ml.ha.za 
sag .us 
fnajb 
fnar.gal 

15 . . . . 

IV 

en-ftuj111 

uk~kur4um112 

ka-dis4umliz 

zir-ma-si4um 
SU-u 
§u-*-u-rulu 

lu-ma-ak-ku 
ni-sak-ku 
ra-am-kullb 

SU-hulu 

mas-ma-su 
a-si-pu 
ditto 
SU-hu™ 
mus-$i-pu11B 

ka-lu-ti119 

SU-hu1*0 

mu -nam -bu-u121 

lal4a-ru1%% 

mah-hu-u12Z 

za-ab'bulu 

SU-u 
as-sin-nuim 

na-ds pi-lak-ki 
mu-kil ri-es lemut-tim 
ka-ai-ma-nu 
na-a-ru12% 

SU]4um 
naj-ki-du^1 

. . . . lu 

Best weggebrochen 

Anmerkimgen 
1 Die Enden der Zeilen sind aueh auf B erhalten. 2 Die zwischen Z. 1 und 2 stehende Glosse ki(?)-ku(?) ist weder palaographisch noeh 

ihrer Bedeutung nach sieher. 3 Das Zeiehen ist auf A unsieher; vielleicht stand dort hum da. 4 A sehreibt hier und in den folgenden Zeilen me. 
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8 A schreibt bier u n d in den f olgenden Zeilen lum. 
6 A wobl a (! nlcht ditto, wie OT. X I X , 44 gibt) -[me-l]um ohne eme.sal.la. 
7 D. i. KA + BID. I n A und G, I , 21 stent das Zeichen wirklich so da; in G, I, 12 ist es 

wohl verschrieben KA + IR. 
8 Zu diesem Lautwert Ton PAP+HAL s. ZA. N F . IV , 203. 
9 Die Gloss© rnurub fur das Ideogramm SAL. LAGAR, daB sonst hisbu, pit, wru bedeutet , 

ist bekann t ; vgl. Br. 10961; Thureau-Dangin, Horn. sum. s. v . Beachte auch OT. X X X V I I , 
24, 24 lA.murvb,dubur = muharris'u. 

10 Die Glosse wird wegen des Ideogramms gewi i da-ra-si(!) lauten; es steht aber 
da-ra-is da . 

11 Zur Ausspracbe sita des Zeichens MAL vgl. Thureau-Dangin, Syll. ace. 65 Anm. 6; 
Horn. sum. s. v. v 

18 Hier besteht das Zeichenve£<2a aus MAL.GIS.KU.vAss. 523 (ed. Zimolong) I , 35f. 
g ibt dagegen d-da = MAL.GIS = sar-ru; i = MAL.GIS.KU = ditto. 

13 Die Gleichung men = sarru is t auch sonst b e k a n n t ; vgl . Br. 5513 u. o. 
14 Die Glosse lautet gewohnlich bam (Br. 6871); vgl . auch Thureau-Dangin, Horn, 

sum. s. v . 
15 Das Zeichen ten is t nicht sicher; es konnte auch kal sein. 
14 Das erste Zeichen ist vielleicht nicht pirik allein, sondern das durch das Zeichen ud 

erweiterte ug. Vgl. dazu VAT. 9712 (unpubl.), I I , 28 (pi-ri-ik) ug(!) = Sar'[ru?J. 
17 Die Glosse ist nicht sicher. 
18 Das mud der Glosse ist ganz unsicher. 
19 Zur Glosse pi-ri-ki vgl. Thureau-Dangin Horn. sum. s. v. pirig. 
" D i e Glosse ist gewifl e-ri(!)-H zu lesen, aber es s teht e-hu-si da; vgl. Thureau-Dangin 

a. a. 0 . s. v . eres. 
" Zur Glosse za-la-ka vgl. Briissl. Vok. V, 16; Thureau-Dangin RA. X V I I , 33. 
" Das Zeichen Br. 7336, das = gUpu-gunii ist . 
23 Merkwurdiger Weise mi t dem Zeichen $u, n icht M , wie gewohnlich, geschrieben. 
24 Die Glosse ist sa-ad(!), das Ideogramm sad, nicht sdr zu lesen. 
25 Die Glosse ud-da(?) ist unsicher; es konnte auch \d4ur oder ud-bur dastehen. Das 

Ideogramm ist vielleicht gigvr d. i. LAGAB + BAD. Vgl. auch OT. XXXV, 3, 2 gu-kin = 
LAGAB + KIN = kii-M-tum; d[a-ajd-[me}. 

u CT. X I I , 1, I, 1 1 ; 2, I , 44 h a t das Zeichen U(gigurti) in der Bedeutung kissatu 
dte Lesungen & und $u-u. 

97 Mit dieser Zeile beginnt auf G Kol. I I . 
28 Das ZeichenGAR(?) sowie die Glosse pa (?oder is(?) )-mu(?)-ut{?) sind unsicher. 
a* Die Glosse konnte mf?J oder auch ni(?)-ni(?) sein. VgL dazu das Zeichen ninb 

(Thureau-Dangin, Horn. sum. s. v . ) ; aber auf G is t das Zeichen es sicher. 
v

 30 S t a t t sd-ri(?) konnte die Glosse auch sd-ga oder sa-gi gelesen werden. Das Zeichen 
SAR(?) ist auch unsicher. 

31 Vgl. Rm. I I , 40, I , lOf. (OT. X I X , 37) [MJ.sdr.ra = ditto d. L k&-sai ma-a-t[ij u n d 
ditto d. i. Ms-iat ir-si-[ii]. 

u Hier setzt F" ein. Vom Schreiber sowohl F wie G. ak-di-e anstat t ak-ka-di-e ge
schrieben. 

33 F Uigal. ki.in.gi.sag. 6. CT. X V I I I , 29, I I , 24 - RA. X V I , 166, I I , 29 setzt 7(t) = 
ia-mut-ba-la. 

34 Vgl. Zimmern ZA. XXV, 199f t , ; Weidner OLZ. X V I I , 502. 
35 Das M ist nicht ganz sicher. 
39 Vgl. RA. X I I , 7 4 , 1 , 13, wo vielleicht nach unserer Stelle auch im.hus (I nicht gir).ak. 

ak.da.zu = ina gi-tas (so natlirlich gegen Langdon) -iu-ri-ki zu lesen ist. 
37 Das Ende der Zeile ist auf D erhalten. Mit der nachs ten Zeile schliefit Kol. I auf D. 
38 Mit dieser Zeile beginnt Kol . I I auf A. A sar Beachte auf G den Lautwer t sdr. 
39 Das unsichere Zeichen, das allein auf G erhalten ist, i s t gewiB [rja. 
40 G ist lugal.b&m.bdra. [.. nje; A bdjra.bdra.ge f/so mit Meissner Spit. 10 

gegen CT. X I X , 44 zu lesen).e-»ie. erhalten. Vgl. CT. X I X , 5 Rs. 2. 
41 Hier beginnt auf B Kol. I I . Der Text nach G; B sar-ri. 
42 Der Text nach G; B ditto. 
43 Text nach G; B ti. 
44 Text nach G; B nur eme.sal; A mk-kal-lum e[me.salj. 
48 Die Glosse fehlt A und B. 
*• Tex t nach B ; G und A mk-kal-him. 
47 Text nach G; O . . .u M te-e. 
48 Tex t nach G; O . . . du-ii. 
48 Auf C und G sind die Zeichen hinter u nicht deutlich. Vielleicht ist nach SAI. 3302; 

Meek BA X (1), 87, 10; Poebel U P . V Nr. 142, I I I , 28 ii-lba-ri} zu erganzen. Die Spuren 
konnfcen zu dieser Erganzung passen. 

50 Das Zeichen &i von pa.te.m sieht aus wie ein verschriebenes sag. 
81 H und K schieben hier ein luh.luh = ditto d. i. suk-kal suk-kal-[UJ. 
88 Tex t nach G; H mu-wi-ziz( %)....; K mw-un-zi~i[z? j . — K schiebt hier die 

Zeile zabar.dib = SU ein, die G u n d H erst Z. 48 steht. 
53 K gal (kin-gal) .ukkin. 
64 H ; K mu-ir-ru. 
55 Diese Zeilen fehlen K. 
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58 So H ; K sieher gal; G scheint gal zu haben. 
57 Text nach G; K lautet die Glosse e-ri; H fehlt sie. 
58 Das Zeichen era ist unsieher. K gibt sicheres MAL + PA; H ein unsieheres. 

MAL + MB. EN; vielleicht ebenso G. 
89 Diese Zeile fehlt H . 
80 K ra-bi. 
» H ri. 
62 H sd; K sab. 
63 Die Zeichen nur anf K sieher erhal ten; G vielleicht erin(?).sag(?).gi4.a. 
64 Die Zeile fehlt K. 
68 Die Zeile ist K hinter Z. 36 eingereiht; vgl. o. Anm. 52. 
86 Das Zeichen, das beide Male ganz nnr anf G erhalten ist, ist nicht sieher; vgl. a b e r 

dub.sag = mahru; kudmu. 
87 H [guj"Zal'lu(!)-[uJ; K gu-za-lal.... 
88 Diese Zeile fehlt K. — Hier bricht die Vs. von H ab. Die Rs., die der I I I . jKolumne 

einer Tafel angehoren mnfl, die sich aber in nnsern Text nicht einfiigt, ha t folgende ganz. 
oder teilweise erhaltene Zeilen: 

[ = ,...]-nu 
r = ...]-nu-u 
r..... = ki-sal]-lu-uh-hu 
[ = naj-du-u sik-ka-ti 

5 /....J — mu-se-lu-u sik-ka-ti 
fen.nujn = ma-as-sa-ru 
[..,.].u$ = a-lik'ur-ki 
[....].us = fi-du-u 
[....]. pal = na-pa-lu-u 

10 [,...].pal = tut-gu-man-nu 
[girj.nitd = sak-ka-nak-ku 
[nigirj .si = su-sa-bi-nu 
[nu.bdnj.da = la-bu-ut-tu-u 
[..*»].pa = ak-lu 

15 [... .] .pa = §d-pi'ru 
[....] = a-Ml li-me 
[.... ] = sah-hi-rum 
[.,..] = um-ma-nu 
/" . . . .7 = ditto 

20 [ J = um-ma-na-a-tu 
/ " . . , . . J = $d-*-i-li 
/* . . . . . = ditto sa] e-tim-me 
/" . . . . = }-u(?) 

89 Anf D nnsicher. 
70 So anf G; D und wahrscheinlich auch K li. 
71 So H ; D [M.majh.ad.gii.gi^ 
72 D ra-ab. 
73 G ist zn sehenrabJik.kat.kafntJ = ditto kan(!) ; D . . . tjiJcan.nu.d. 

zi.da — ditto kan-ni sd i-mit-ti. 
74 G ist zn sehen . . . kan.nu.d.gu[b.. = . . . . . . J - m e - l i ; D . . . kJaM.kan.nu.d.gub.bu 

= ditto ditto Id su-me-li. 
75 So G; D SU-u. 
78 So G; D mar. 
77 So G; D S.sa(g).dub. Fiir andere Ideogramme des Wortes vgl. n . Kol. I l l , 43 ; 

Delitzsch H W . 642; VAT. 955£, IV, 24 gal.dU.an.kal.kak = U-an-da-ba-Tm; VAT. 10613, 
I I , 7 lu.gal.nu.gis.sar = M-an-da-ba-ku. 

78 So G; D $at. 
79 Das durch §a(g)-tam glossierte Zeichen ist NAR. 
80 Das durch me-wa-rt glossierte Zeichen scheint anf D GAR(t) zn sein, auch Delitzsch 

HW. 696 liest so ; dagegen scheint G ein anderes Zeichen, vielleicht DU(?)t vorzuliegen. 
81 So G; D safgl(!).tamd.nig.gi.na = 
82 Die Rtickseite von K macht hier folgende, nicht in unsern Text passende ausfuhr-

lichere Angaben: 
2 [nu]n(?).me.du. = dfittoj d. i. wohl tupsarru 

gi. u ~ ditto 
dub.sar = ditto 

5 dub.sar.mah = SU-[hu] ^ 
dub.sar.lugal = tup-sa[r sarri] 
dub.sar.zag.ga = za-za-[ak-kw] 
dub.sar.ugnim = tup-sar [niiij 
dub.sar. erin.na = ditto [ditto! 

10 dub.sar.sip^.ak.a — ditto pi-ki[t-ti] 
dub.sar.sit.ru. = ditto '[ditto] 
dub.sar.si.il.lal = ditto v [ditto] 
[dub.sar],erneJcu = ditto su-me-[ri]. 

83 Vgl. dazn die o. Anm. 82 ans K Rs . 7 mitgeteilte Stelle. 
84 Wohl suk-ku(!}-[kuj zu erganzen. 
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83 Auf G hat das Zeichen sag falschlieh nur 2 senkrechte Keile. 
86 Auf D begiimt hier die I I I . Koluimie mi t dub.sar.a.sag.... 
61 Auf D ist lu.gdn (mu-lu ; auf G bju(?) = a-bi ds(hi-bi) erhalten. Es 

ist n icht ganz sicher, ob die beiden Teile zu e i n e r Zeile gehoren. M.grdtTallein ist = ftablu; 
habbilu; saklu; kamu; vgl. Sehroeder KAVI Nr. 42 Rs . 9 « Scheil RA. X I V , 174, 18; 
Poebel U P . ' V Nr. 105, I, 8 1 ; SAI. 2010. 

88 Auf D ist lu.pal ; auf G . . . . = . . . nu-u erhalten. Vgl. o. S. 85 Anna. 68, 9f. 
. . .pal = na-pa-lu-u; . . . .pal = tur-gu-man-nu. 

89 Zur Erganzung s. Meissner SAL. I I , 7, 99f. ag-ri-ig = si.dub = ak-ri-ik-ku und 
a-ba-rak-ku. Auf G ist nur noeh [.... — ..rajk(?) (H-M) erhalten. 

80 Auf D ist nir = . . . . ; auf G = . ?u (resp. ein auf wendendes Zeichen) 
-lu erhalten. Vielleicht ist [e-tijl-lu zu erganzen. 

91 Auf D ist nir,as (resp. ein mit as beginnendes Zeichen) . . = . . . . ; auf G [. . . . = 
. . ,]u (resp. ein auf u endendes Zeichen) -lu (?) erhalten. Vielleicht nir.gfdl = e-tijl-lu(d) 

zu erganzen. Das letzte lu(?) ist unsicher; er konnte auch su sein. 
92 Zur Erganzung vgl. Meissner OLZ. 1922, 243. 
93 Das semitische Aquivalent ist auf G groBenteils erhalten. Sonst vgl. Ehelolf, 

Assyr. Rechtsb. 38 Anm. 5; Meissner OLZ. 1922, 243. 
94 Vom semitischen Aquivalent ist auf D mu-mas... . ; auf G . . .su-u erhalten. Damit 

erledigen sich Delitzsch HW, 186 und meine eigenen OLZ. 1922, 243 gegebenen Erganzungs-
vorschlage mubarfrimuj^vesp. mubarfruj. 

95 D su(?).gi.na = SU-ku; G su.i (? es ist unsicher, ob die Spuren des Zeiehens zu i 
zu erganzen sind) .[gi.nfa = ditto(?). Vgl. o. S. 65 Nr. 66. 

96 Vom Ideogramm ist G noch mu.i. .erhalten. Darum ist Delitzschs H W . 459 nach D 
gegebene Lesung kit (7) abzulehnen, zumal ich auch dort e gesehen habe. Das Jetzte Zeichen 
des Ideogramms in D las Delitzsch uzu, ich kam. Nach den Spuren auf G scheint uzu 
wahrscheinlicher zu sein. 

97 G scheint hu anstelle von ri(?) zu stehen. 
88 Das auf Duunsichere Zeichen wird durch G bestat igt . 
99 Die nicht ganz sichere Erganzung nach 80, 7—19, 129, 3 (Meissner Spit. Aut. 26) 

la.ku.ka(?).sar = ka-$[i-ir sikkati?}; vgl. SAI. 8014. 
100 Erganzung nach 80, 7—19, 129, 4 ; VAT. 10613, I I , 21 lu.sag.sur = ka-bi-ru. 
ioi VAT. 10613, I I , 11 lu. . . ra = sd ru-ku-pu. 
102 Erganzung nach VAT. 9558, IV , 6f pa.usdn = kir-ti-ib-bu; gir-dib = ditto. 
103 Vgl. Poebel UP . V Nr. 145, I , 7 etc. * * 
104 Auf E ist im Ideogramm m i t Meissner Spit Aut. 12 sicher id, nicht mi t CT. X I X , 41Mra 

zu lesen. Das vorhergehende gim, ist wohl unsicher. VAT. 9558, IV, 13 f. gibt un te r verschio-
denenBerufsnamengim.a = si-ki-rum;H.a — ditto; YAT. 10613,11,12 lu.dib.id.da = si-ki-ru. 

ios V A T 1 0 6 1 3 5 n > 1 4 tommu§en,dlL = sa-an-du-u. Vgl. o. S. 62 Nr. 61. 
io« VAT. 955g? i v , 20f. lA.ban.sig.ga = ma-hi-su; lu.ru.iab.ba = ditto; VAT. 10613, I I , 4 

M.gis.ban.tag.ga = ma-hi-su. 
107 VAT. 9558, IV, 22 f. u.a = nu-ka-ri-bu; nu.gis.sar = ditto; VAT. 10613, I I , 6 lu. 

7iu.gis.sar = nu-ka-ri-bu. 
IDS VAT. 9558, IV, 24 gal.dis.an.dan.kak = sd-an-da-ba-ku; VAT. 10613, I I , 7 lu. 

gal.nu.gis.sar = sd-an-da-ba-ku. Vgl. o. KoL I I , 60. 
109 Da I Kol. I vollkommen unserer Kol. I l l , 60 ff. entspricht, sind auch die Anfangs-

zeilen von I Kol. I in den Text aufgenommen worden. 
no VAT. 9558, I , If. sind 4 Ideogramme von be-el-tu aufgezahlt. 
111 VAT. 9558, I, 5 1 sind zwei Ideogramme von en-tu aufgezahlt. 
112 VAT. 9558, I, 7 [nijn.dingir = gu-kiir-tu. 
us VAT. 9558, I, 3Iff. zahlt 4 Ideogramme" von ka-dis-tu auf. 
114 VAT. 9558, I I , 171 si^.bar.ra = SU; sig.bar.ra = luh-su-fu]; VAT. 9717, VI, 341 

[sig].bar.ra=8U-u; [sigj bar.ra. = lu-uh-su-u. 
us VAT. 9717, VI , 161 [suh(slu-us).sir = SXJ-u; [suhj.sir = ra-am-ku. 
116 Zur Erganzung des Ideogramms vgl. SAI. 4396. 
117 So B . Danach wird I zu lesen sein mus-la(7)-la-ah-hu. VAT. 9717, IV, 7 1 KA + 

AD.KU = mus-lah (geschr. du-du); mus.du.du = ditto; VAT. 10613, I I , 22 lu.mus.du.du 
= mus-la-kfu(?)j.u 

us VAT. 9717, IV, 10 M.gam.su.du? = mu-m-ru. 
119 Hier beginnt auf D Kol. IV. — VAT. 9717, IV, 14ff. werden 8 Ideogramme von 

kaM aufgezahlt . 
120 Ebenso VAT. 9717, IV, 22. 
«i v A T . 9717, IV, 29 dub.i.dib.di = mu-nam-bu-u. 
182 VAT. 9717, IV, 301 ii.a.li = lal-la-ru; sal.ii.aM = lal-la-ar-tu; VAT. 10613, I I , 

38 . . .lal.bi = lal-la-ru. 
183 VAT. 9558, I I , 32ff, werden 3 Ideogramme von mah-fyu-u aufgezahlt; es folgt das 

Fern, mafy-hu-tu. 
m E b e n s o VAT. 9558, I I , 36 ; es folgt sal.im.zu.ub = za-ab-ba-ltu], 
las VAT. 9717, H I , Iff. werden 10 Ideogramme von as-sin-[nu] aufgezahlt. 
128 Das Ideogramm auf I k a n n k a u m anders als zu nab erganzt werden. Dazu paBt 

aueh VAT. 9717, I I I , 27ff.: nab = na-a-ru 
nar — ditto 
nar.nar = sd-ak-ki-nu 
nab.gal = nir-gal-lu 
nar.gal = ditto. 

127 Die Erganzung ist unsicher. 
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AfO. = Archiv fiir Orientforschung, hrsg. von E. F. Weidner. 
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gen. 
AOB. = M. Th. Bohl, B. Meissner, E. F. Weidner, Altorientalische 

Bibliothek. 
AOF. = H. Winckler, Altorientalische Forschungen. 
AOTB. = H. Gressmann, Altorientalische Texte und Bilder zum 

Alten Testament. 
AOTU. = Altorientalische Texte und Untersuchungen, hrsg. von 

B. Meissner. 
Aramaic Indors. = A. T. Clay, Aramaic Indorsements on the Docu

ments of the Murasu Sons in; Old Testament and Semitic 
Studies in Memory of William Rainey Harper 287ff. 

Asarh. B. = Asarhaddon Prisma B in: I I I R. 15f. 
Asarh. Pr. A. = Asarhaddon Prisma A in: I R. 45ff. 
Asarh. Sendj. = Asarhaddon Sendjirli in: VS. I Nr. 78. 
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Assyr. Stud. = B . Meissner, Assyriologische Studien in: MVAG 
1902ff. 

Asurn. = AsurnaBirpal Annalen in: AKA. 254ff. 
Asurn. Mon. = AsurnaBirpal Monolithinschr. in: AKA. 242ff. 
Asurn. Stand. = AsurnaBirpal Standardinschr. in: AKA. 212ff. 
AV. = J . N . StraBmaier, Alphabetisches Verzeichnis der assyri-

schen und akkadischen Wdrter usw. 
BA. = Beitrage zur Assyriologie, hrsg. vonF.Del i tzschundP.Haupt . 
Bab. Wisd. = S. Langdon, Babylonian Wisdom. 
Babyl. = Babyloniaca, hrsg. von Ch. Virolleaud. 
BBR. = H. Zimmern, Beitrage zur Kenntnis der babylonischen 

Religion. 
BBSt. = L. W. King, Babylonian Boundary-Stones. 
B E . = The Babylonian Expedition of the "University of Penn

sylvania, hrsg. v . H . V. Hilprecht. 
BKABM. = F . Kiiehler, Beitrage zur Kenntnis der assyrisch-baby-

lonischen Medizin. 
BMisz. = F . H. WeiBbaeh, Babylonische Miszellen. 
BMS. = L. W. King, Babylonian Magic and Sorcery. 
Br. = R. E. Brunnow, A classified List of all simple and compound 

cuneiform Ideographs etc. 
Briissl. Vok. = Briissler Vokabular in: RA. X , 69ff. 
BuA. = B. Meissner, Babylonien und Assyrien. 
Camb. = J . N. StraBmaier, Inschriften von Cambyses. 
Cat. = C. Bezold, Catalogue of the cuneiform Tablets in the 

Kouyunjik Collection of the British Museum. 
Cat. = L. Heuzey, Catalogue des Antiquites chaldeennes. 
CH. = Codex Hammurapi in: DP. IV, l i f t 
Compt. rend, der Russ. Akad. = Comptes-Rendus de I'Academie 

des Sciences de l 'URSS. 
CT. = Cuneiform Texts from Babylonian Tablets etc. in the 

British Museum. 
CTCT. = Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets in the 

British Museum. 
DA. = A. Boissier, Documents assyriens relatifs aux Presages. 
Dar. = J. N. StraBmaier, Inschriften von Darius I. 
Divin. = A. Boissier, Choix de Textes relatifs a la Divination assyro-

babylonienne. 
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DL. = Deutsche Liter aturzeitung, hrsg. von P . Hinneberg. 
DP, = Delegation en Perse, hrsg. von J . de Morgan. 
Epic of Gilg. = R. C, Thompson, The Epic of Gilgamish. 
GC. = Goucher College cuneiform Inscriptions, hrgs. von R. P , 

Dougherty. 
Getr. im alt. Bab. = F . Hrozny, Das Getreide im alten Baby-

lonien. 
GGA. = Gottingische gelehrte Anzeigen. 
Gilg. = Gilgame§-Epos; s. N E ; Epic of Gilg. 
Gl. = C. Bezold, Babylonisch-assyrisches Glossar. 
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Horn. sum. = F . Thureau-Dangin, Les Homophones sumeriens. 
HW. = F . Delitzseh, Assyrisches Handworterbuch. 
HW. = W. Muss-Arnolt, Assyrisch-engHsch-deutsches Handworter

buch. 
Journ. of the Vict. Inst. = Journal of the Transactions of the 

Victoria Institute. 
JRAS. = Journal of the Royal Asiatic Society. 
Isl. = Der Islam, hrsg. von C. Becker u. a. 
KAHI. = L. Messerschmidt resp. 0 . Schroeder, Keilschrifttexte 

aus Assur historischen Inhalts. 
KARI. = E. Ebeling, Keilschrifttexte aus Assur religiosen Inhalts. 
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KBog. = H. H . FiguUa u. a., Keilschrifttexte aus Boghazk6i. 
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