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Passant, souviens4oi que la perfection 
n'est point sur la terre. 

Diese Worte aus der Grabinsehrift des Prinzen Heinrich, des 
Bruders des alten Fritz, die er auf seine Pyramide im SchloBpark 
von Rheinsberg eingraben lieB, haben mieh immer beschaftigt, 
so oft ieh diesem seh6nen Stiiekchen Erde einen Besuch abstattete. 
Ich glaube, daB wir wirklieh auch heute noch von der Philosophie 
des alten Herrn lernen kdnnen; denn niemals mehr als jetzt macht 
sich MiBgunst, Ubelwollen und Herabsetzung der Leistungen 
anderer in alien Landen bemerkbar. Besonders die Vertreter 
der Wissenschaft und speziell die der Assyriologie sind nieht 
frei von diesen tadelnswerten Eigenschaften, und Uberhebung 
und Stolz machen sich iiberall breit. DaB wir alle in unserer 
Kritik bescheidener werden und redlich Strebenden mehr An-
erkennung zollen mochten, ist mein innigster Wunsch, zumal wir 
uns sagen mussen, daB ,,die Vollkommenheit wirklieh nicht auf 
der Erde ist", und daB wir alle nicht ohne Fehler sind. Vielmehr 
mussen wir uns gegenseitig unterstiitzen und versuchen, auch 
durch den Irrtum zur Wahrheit zu kommen. 

Fehlerlos ist nur derjenige, der nichts publiziert; sowie er sich 
aber in die Arena wagt, ist er auch schon dem Irrtum verfallen. 
Um nur ein paar Namen zu nennen, so haben auch so hervor-
ragende Manner wie Jensen, Landsberger und Zimmern, soviel 
wir ihren Arbeiten verdanken, nicht nur in ihren Editionen, sondern 
auch in grammatischen, lexikalischen, geschichtlichen, religiosen 
und kunstlerischen Fragen sich nicht selten geirrt. Das muB ein 
Trost sein fur die andern, die ahnlicher und noch gr5Berer Irrtumer 
sich schuldig gemacht haben. Darum wage ich es denn auch, ein 
zweites Heft von ,,Beitragen zum assyrischen Worterbuch" den 
Interessenten vorzulegen, obwohl ich mir bewuBt bin, im ersten 
nicht immer das Richtige getroffen zu haben. Fur Zusatze und Ver-
besserungsvorschlage, die ich zum ersten Hefte von vielen Seiten 
erhalten und die ich im Anhange groBtenteils aufgefiihrt habe, 
ware ich auch fur die Fortsetzung von Herzen dankbar. 

1 Meissner, Beitrage zum aseyr. Worterb. II 
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1 
ugudilu 

In K. 4397 (CT. XVIII , 23) werden im wesentlichen Zeitausdriicke 
behandelt. Ehelolf hat bei Landsberger OLZ. 1916, 38 auf ein 
im Berliner Museum befindliches Duplikat zu diesem Texte hin-
gewiesen, das leider noch immer nicht publiziert ist. Dieser 
Text ist die groBe, zur Serie malku = sarru gehorige Tafel VAT. 
10613, deren Ruckseite Kol. I l l , 50ff. zur Vervollstandigung von 
K. 4397 verwendet werden kann. Nach mehreren Synonymen 
fur „vorgestern", Sansala, istu um 3 KAN, ,,gestern", amsala, 
musamma, itkunuru, timali, folgen die Gleichungen: 

u^-gu-di-lu-u1 = is-tin u^-me 
ul-lu%4iP = ditto. 

Wie man sieht, bedeutet ugudilu sumerisch dasselbe wie isten 
ume; denn ug ist umu (s. Delitzsch SGI. 41) und dil(i) ist isten 
(a. a. 0 . 136). Dieses ,,eines Tages" ist, wie das Synonym ullujitis^ 
zeigt, gemeint im Sinne von „ubermorgen", ,,spater"; denn dieses 
letzte mu6, wie Landsberger OLZ. 1923, 72 gezeigt hat, bei Un-
gnad VAB. VI Nr. 230, 7ff. in der Reihe umam, urram, ullitis 
,,heute, morgen, iibermorgen" den Tag nach morgen bedeuten. 
Vielleicht kann ullitis aber auch von der Vergangenheit d. i. ,,vor-
vorgestern, vordem"5 gebraucht werden; denn Poebel UP. V 
Nr. 152, XI, 3 steht: 

....DJA.RI = ul-li-ti-is 
DA.DA.RI = ul*-li-a-az-zu 

vor salasumi ,,vorgestern" und timali und amsali ,,gestern". 
Ein anderes sumerisches Wort ugudili bedeutet nach CT. XI , 

17, IV, 1 den Fisch(?) zingurru. 

2 
agalu 

Die Regel, daB in den semitischen Sprachen die gleichen Worter 
auch die gleichen Bedeutungen haben, erleidet doch recht viele 

1 Auf K. 4397 ist von diesem Worte nur das letzte u erhalten. 
2 K. 4397 H. 
3 CT. XVI I I , 23 falschlich ausgelassen; in der I I R. 32 veroffentlichten Edition des 

Textes steht es richtig da. 
4 I n derselben Bedeutung wird auch ullis gebraueht; vgl. Waterman B D H P . Nr. 56, 5 ; 

64, 4 ; Figulla VS. X I I I , 8, 5 = Schroeder VS. XVI , 25, 17. 
5 Auch hebr. Qitp^tP bedeutet nicht nur ,,yorgestern", sondern auch „vorlangst". 
8 Das hinter ul stehende Zeichen scheint radiert zu sein; es ist eine schlechte Ausfiihrung 

des lolgenden li. 
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Ausnahmen. Ich erinnere hier nur daran, daB hebr. *c©, arab. 

\ji den ,,Wildeserf bezeichnet, wahrend im Assyrischen das 
gleiehlautende paru „Maultier", purimu dagegen den ^WildeseF' 
bedeutet. Rein lautlich scheinen hebr. ty, syr. J iN^s . , arab. 
J « , aethiop. 5i"2*-& „Kalb" und assyr. agalu zusammenzugehoren; 
aber sehon Jensen, Kosm. 110, sowie ZA. VII, 214; IX, 129 
und ich ZA. XVII, 241 hat ten darauf hingewiesen, daB sachlich 
beide Tiernamen nichts mit einander zu tun haben. agalu muB 
im Assyrischen ein schnell laufendes oder Lasten tragendes 
pferde- oder eselartiges Tier sein. Vgl. auch Streck ZA. XVIII , 174, 
der es als ,,ein pferdeartiges Tier, etwa eine spezielle Art von 
Maultieren" erklart. 93080 (CT. XIV, 11) Rs. 17 findet sich die 
Gleichung: 

[ANSU(du-su)]. LIBIR.RA = si~su~[u]. 

Dieses Ideogramm wird anderweitig (Meissner SAI. 3405) durch 
agalu wiedergegeben; also muB agalu ein dem Pferde ahnliches 
Tier sein. Langdon AJSL. XXVIII , 236, I I I , 35, wird berichtet, 
daB ein agalu mit einem Maultier (paru) zusammen angeschirrt 
wird. Aus diesen und ahnlichen Stellen (Em, 617 [Bezold 
Cat. 1627], 7; K. 8198 [CT. XV, 36], 11; K. 8592 [ib. 37], 6; 
Meissner MAOG. I l l (3), 8, 122) schloB ich MAOG. I l l (3), 34, 
daB paru wohl ein ,,Maultier", dessen Mutter eine Pferdestute 
ist, agalu dagegen ein ,,Mauleser', dessen Mutter eine Eselin ist, 
bezeichne. Diese Annahme wird noch wahrscheinlicher ge-
macht durch die Gleichung CT. XLI, 38, I I I , 17 = VAT. 9718 
(unpubl.) Rs. I l l , 19: 

a-ga-lu = i-me-[rum]. 

Auch in dem nicht gut erhaltenen, unpublizierten Vokabular 
VAT. 10301, 7f. werden hintereinander i-me-ru und a-ga4fu] 
erklart. 

Wenn also agalu einmal dasselbe Ideogramm wie sisu hat, das 
andere Mai imeru gleichgesetzt wird, wird es kaum etwas anderes 
bedeuten kdnnen als eine Kreuzung zwischen beiden, und da 
paru als ,?Maultier" gesichert ist, bleibt dann fur agalu nichts 
anderes iibrig als ,,MauIesel". 

1* 

oi.uchicago.edu



— 4 — 

3 
ittu 

Der Ausdruck des Buchstabens t ist in altbabylonischer Zeit 
noch nicht gut durchgefiihrt, da das Zeichen tu diesen Lautwert 
nicht vor der Kassitenepoche besitzt. Aber auch in spaterer Zeit 
noch wird das t nicht immer scharf von d und t getrennt. Im all-
gemeinen wird man sagen konnen, daB, wenn ein Wort teils mit d, 
teils mit t geschrieben wird, in Wahrheit ein t vorliegt, auch wenn 
sich eine Schreibung mit t nicht nachweisen laBt. 

Alle drei Schreibungen mit d, t und t konnen wir nachweisen bei 
dem bisher meist iddu gelesenen Worte fur „Erdpech", das ge-
wohnlich (CT. XI , 24, I I , 1) tatsaehlich id-du-u geschrieben wird. 
Daneben kommt aber auch die Schreibung it4u-u (CT. XI I , 26, 
I I I , 23; 80, 11 — 12, 9 [Delitzsch HW. 161] Rs. 9; Nies-Keiser 
NC. I I Nr. 22, IV, 173; CT. XVII , 25, 26; 82, 5 - 2 2 , 946 
[PSBA. 1901, 200], Rs. 10; IV R. 22, 26a) vor, die gegen Delitzsch 
HW. 22 sicher mit iddu identisch ist. CT. XXXV, 2, 50 und in 
der 3. Tafel der Serie diri = DIR — aim, die ich S. 83 ff. zu-
sammengestellt habe, treffen wir schlieBlich inZ. 174 zur Schreibung 
it4u-u die Variante it-tu-u. Daraus scheint hervorzugehen, daB 
,,Erdpech" ittu heiBt. 

In ahnlicher Weise ist etymologisches t haufig nur an der wech-
selnden Schreibung mit d resp. t zu erkennen. Besonders haufig 
wird in sumerischen Lehnwortern sumerisches d, zuweilen auch t 
durch semitisches i wiedergegeben. Das semitische Wort fur 
,,Tafer', das auf sumerisches dub zuriickgeht, wird tu-up-pu (CT. 
XI , 29,1, 38; Knudtzon, Amarna Nr. 358,7; Jensen KB.VI (1), 78, 
I I , 17) und du-up-pu (Sa I II , 2)1 geschrieben. DaB damit aber 
tuppu beabsichtigt ist, zeigt das aram. Lehnwort *iDDft ,,Schreiber" 
und sab, p s , das ,,Bronzetafers bedeutet (Mordtmann - Mitt-
woch, SI. 42 Anm. 1). — Darum werden wir auch assyr. iupgallu, 
tupsarru, tupsinnu (Jensen KB. VI (1), 556); iupninnu (Langdon 
RA. XVIII , 42,6); giHuppu (Thureau-Dangin ML. VI Nr. 36,1, 29) 
zu schreiben haben. — Auch bei dem Lehnworte tupsikku ,,Ziegel-
bre t t " treffen wir die wechselnden Schreibungen du-up-si-ki 
(KingBBSt. 50,2), du-up-sik-ka-a-ti (linger, Bab. 284, 23) einer-

1 Dieses ist allerdings der Zeichen name des Zeiehens DUB; diese aber entspreehen 
mehrfach dem semitischen Aquivalent des Zeichens vrie z.B. ar&atu (Sa IY, 31). 
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und tu-up-si-ki (Holma, ZABTT. Nr. 2, 13; Lutz UCPSP. IX, 368, 
20) sowie tu-up-U-ka-a-tim (Langdon VAB. IV, 62, I I , 69) anderer-
seits. — tuppusu ,,junger", ein Lehnwort aus sum. dub.msa, wird 
Salm. Ob. 74 du-pu-m-su-u, Langdon VAB. IV, 62, I I I , 10 iu-
up-pu-su-um geschrieben. DaB tatsachlich an erster Stelle ein t 
verlangt wird, zeigt wohl der Eigenname Tu-pu-u-su (VS. I, 84, 25; 
86, 32; 91, 24). — Von dem sumerischen Lehnworte gistu , ,Furst" 
kommen die Schreibungen gis-tu-4 (Weltseh. VI, 126) und gis-tu-u 
(LangdonOEGT. VI PL XXXVII , 126) vor. — In den mit sum. dim 
, 5machen4' zusammengesetzten Lehnwortern ist dieser Bestandteil im 
Semitischen als tim anzusetzen; vgl. z. B. kutimmu ,,Goldsehmied", 
der CT. XXIV, 43, 118 ku4i-m[e]; Poebel UP. V Nr. 149, 1 ku4i-
mu-um geschrieben wird, wogegen der £&fimmM,,Edelsteinarbeiter" 
Poebel UP. V Nr. 149, 2 als za-d/ti-mu-um erscheint. — Ebenso 
beweisen Schreibungen wie i-ti-in-nam (Ungnad VAB. VI Nr. 115, 
23), i-U4n-nu (Clay BE. XIV, 32, 5), i-ti-nu-tim (Messerschmidt 
KAHI. I Nr. 2, I I , 10) etc. einer- und i-di-in-nu (AOB. I, 23) 
andererseits, daB das Wort itinnu (wohl Lehnwort aus sum. sitim) 
gelesen wurde. DaB (am.)DIM immer itinnu zu lesen ist, zeigt 
die Schreibung Tigl. VII , 94 (am.)itin (geschrieben DIM)-nu4i, 
Danach ist auch itingallu (vgl. Ungnad ZA.NF. IV, 200) anstatt 
dimgallu zu lesen. — Ebenso etimmu ,,Totengeist" (aus sum. 
gidim)s von dem sich die Schreibungen e4e-im-mi-im, z-di-im-mi 
(Hunger LSS. I (1), 32), e-di-im-mu-su (VS. I Nr. 54, 18) und 
e-ti (geschrieben HI)-im-ma-sd (Meek RA. XVII, 176, I, 9) finden. 
— Auch das aus sum. zitarruda entlehnte semitische Wort scheint 
nach IV R. 59, 11a; Boissier DA. 42, 1 zitarrutu mit t ausgesprochen 
worden zu sein. — Neben kikittu ,,Zeremonie" (Delitzsch HW. 327) 
scheint auch die Schreibung mit t (Ebeling TuL. 69, 7; King 
BMS. Nr. 30, 29; vgl. Landsberger-Kunstmann LSS. NF. I (2), 
58; 64) vorzukommen. — Ahnlich werden wohl auch die Lehnworter 
tipdru ,,Facker4; titallu „Aschec< (beachte die Schreibung djti-
djti4u bei Bauer ZA. NP. VI, 240, 7; 253) mit t anzusetzen sein. — 
Dagegen scheint der Vogel tarru und tarlugallu , ,Hahn", wie aram. 
K l̂IO^n zeigt, mit t ausgesprochen worden zu sein. 

Diese schwankende Ausdrucksweise des t findet sich ubrigens 
auch bei rein semitischen Wdrtern. Ich erwahne hier nur die beiden 
von Delitzsch HW. 25 und 157 getrennten Stamme von etlu und 
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etellu, die in Wahrheit einen einzigen Stamm bilden trotz der 
Schreibungen e-ti-el-lu (Delitzsch a. a. 0.) und uttulat (Weltsch. 
I, 87); taHu ,,Bestechungsgeschenk", von dem sich die Sehreibun-
gen da-" 4% (Delitzsch HW. 208) und ta-a-tum (King LIH. Nr. 8, 8); 
tuhdu ,,UberfluB'c, von dem sich die Schreibungen du-uh-du (CT. 
XXXVIII , 16, 66; I R. 27 Nr. 2, 53) und tu-uh-du (CH. I, 56; CT. 
XXVII , 21, 14); tefiu ,,sich nahern", von dem sich die Schreibungen 
djti-hu-um (Delitzsch HW. 299), te-hu-su (CH. XVII, 31), te-hu-u 
(CT. XIX, 18, I I , 40) und tu-uh-hu (Falkenstein LKTU. Nr. 20 
Us. 4) sowie ut-te-ih-ha-a (NE. XI, 248) finden. — Besonders haufig 
ist das Schwanken des Dentals bei Stammen tert. Dent.; z. B. 
hamdtu (vgl. Langdon JRAS. 1932, 38, 38); galddu und galdtu; 
saldtu und saldtu; sahddu, sahdtu und sahdtu. 

4 
amurdinu 

Von dem Worte amurdinu, murdinu war weder die Lesung 
noch die Bedeutung sicher. Wahrend Jensen KB. VI (1), 516 
das Wort nicht unwahrscheinlich mit arm ,,Rose" zusammen-
stellte, will es Albright neuerdings ZA. NF. I l l , 140 als „Lotus-
baum" (Zizyphus spina Christi) erklaren. Wer von den beiden 
Forschern recht hat, will ich hier nicht untersuchen; doch ist zu 
beachten, daB mur-din-na CT. XXII I , 23, 2 auch als Name einer 
Krankheit — vielleicht ebenfalls als ,,Rose" zu deuten — er-
scheint. 

Was die Lesung des Wortes anlangt, so ist die Lesung mur 
gegemiber Delitzschs HW. 45 har gesichert durch die Schreibung 
(is)mu-ur-ti-in-nu (,,7 Doppelstunden murtinu") bei Weidner 
Bog St. VI, 64, 30. Jedoch wird in dem aus Amarna in Agypten 
stammenden Texte, der zwischen den Dentalen nicht scharf 
unterschied, das t von murtinu in ein d zu verandern sein; denn 
Meissner ASt. VI, 41, I, 15 wird OIS. GESTIN. GlR durch mur 
(Var. a-mur)-di (Var. din)-nu erklart. Auch der Name des Stachel-
gewachses CT. XVIII , 3, IV, 34 a-ma-ri-du = ditto d. i. a-sa-gu; 
vgl. CT. XIV, 21, VI—V, 16 (Sam)a-ma-r[i-du = (Sam)a]-s[d-g]u, 
der doch wohl mit amurdinu verwandt ist, spricht fur die Ansetzung 
des Stammes mit d an letzter Stelle; vgl. auch Thompson AH. 75; 
86; 88. 
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5 
amisu 

Bezold Gl. 43 gibt fur das Wort amisu die Bedeutung ,,ein 
Siihnegerat" an. Der Grund fur diese Annahme ist wohl nur der, 
daB das Wort I I R. 26, 6 g = Langdon RA. XII I , 184, I I , 20 das 
Ideogramm HUL. DtlB hat, das sonst = hulduppu (Scheil DP. 
XXI I Nr. 95, 10; 100, 7 auch hultuppu, hustuppu geschrieben) ist. 
Aber bereits Langdon hat RA. XI I I , 184 Anm. 2 darauf hin-
gewiesen, daB HUL. DUB auch durch rdbisu „Lauerer" (Poebel 
UP. V Nr. 136, IV, 8) und zamdnu „Feind" (Briissl. Vok. I I , 
15) erklart wird. DaB amisu eine ahnliche Bedeutung wie ,,feind-
lich, bose" hat, macht auch der Umstand wahrscheinlich, daB 
RA. XII I , 184, I I , 19 dem a-mi-Su ein Wort vorhergeht, das 
Langdon a. a. O. nach dem Ideogramm HUL. GAL zu [li-imj-nu 
erganzt. DaB Langdons Erganzung tatsachlich das Riehtige 
trifft, zeigt das unveroffentlichte Vokabular VAT. 10613, VI, 28f., 
wo wir folgende Gleichungen finden: 

za-ma-nu = lim-nu 
a-mi-su = lim-nu. 

6 
ishu 

Ungnad hat bereits ZA. XXXI , 44 erkannt, daB ishu einen 
Korperteil und zwar einen doppelt vorhandenen bezeichnet. Er 
schloB das aus einer von ihm VAB. VI Nr. 161, 7 behandelten 
Stelle eines altbabylonischen Briefes: is-ha-ka ina Ebabbar . . . . lu 
ddrid, die er ubersetzte ,,mogen deine FtiBe( ?) in Ebabbar 
dauernd sein". DaB diese Bedeutung fur das Wort ungefahr 
stimmt, zeigt auch Clay YOS. I l l Nr. 194, 29, wo erzahlt wird, 
daB neben andern Fleischsorten auch (ser)is-hu.... ausgeschlach-
tet und verschickt wird. Aber ich glaube, daB ishdn nieht die 
beiden FiiBe, sondern die ,,beiden Arme"1 resp. ,,Flugerf vom 
Vogel oder ,,Flossen" vom Fisch bedeutet. 

I I R. 29, 68 ab ; CT. XII , 18, I, 30; Weidner KBo. I Nr.43, 16 
wird ZAO, das ja verschiedene Korperteile (isdu; bamdtu; birhu; 
resu etc.), besonders aber doch ahu; idu ,,Seite; Arm" bedeutet, = is 
(Var. iS)-hu gesetzt. CT. XIX, 48, I I , 15ff. wird zu erganzen sein: 

1 Die Arme sollen ewig im Tempel Ebabbar sein, urn sie zuni Gebet erheben zu konnen. 
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(da-rum) IB = is-hfu]1 

ZAG (es-sa-ad). HA = ditto §d [nuni(?)] 
AB.HA.ZAG.GAB.HU = ditto M [ismrif?)]. 

Die letzte Zeile wird in gleieher Weise, nur noch mit Buchstabierung 
des Ideogramms, auch Sm. 1300 (CT. XI , 36), I I I , 5 erwahnt: 

es-sa-du = AB.HA.ZAG.GAB.HU = e§-ku-u-a-zag-ga-ab-mu-$e-
nu-u = is-[huf. Siehe noch CT. XIX, 17, I , 38ff.: 

(da-rum) IB — is-hu 
GI= e-si-hu(l) 

IM.Gt.A = ditto sd tuppi und 
CT. XXXV, 8, IV, 39; Yale Vok. 287; vgl. Poebel UP. V Nr. 104 
Rs. IV, 7: 

da-ra — IB — u-ra-su = is-hu(\). 
VAT. 10376 Rs. I l l , 15ff. = VAT. 10061 Rs. I l l , 9ff., zwei 

zur 3. Tafel der Serie diri = DIR = sijaku = watru gehorige 
Fragmente2, geben folgende Gleichungen: 

ad-di-ir = A.PA. GIZAL.PAD.DIR = ai-gi§-tu-m-gi-za-al-
su-ku-di-ri-gu-u = ni-bi^-rum 

= ka-a-rum* 
= ig-rum* 
= ni-id-tiu 
= i-da-ari 
= is-ha-an. 

Nach dieser Angabe scheint ish&n = iddn zu sein, und das 
wiirde die „beiden Arme" resp. ,,Mugel, Flossen" bedeuten. 

7 
usukku 

Holma KT. 150f. hat eine Reihe von Stellen gesammelt, an 
denen das Wort usukku vorkommt. Es bedeutet zweifellos einen 
doppelt vorhandenen Korperteil (in Aufzahlungen steht es hinter 
kakkadu; kisddu; kutallu; putu, es folgen litu; Saptu), auf dem 
ein Geschwiir sich bilden, und in den ein Skorpion stechen kann. 
Sayce ZK. II , 405; Boissier CTRD. I, 10 hatten es nach diesen 

1 Zur Ergftnzung vgl. CT. X I X , 17 ,1 , 38; Poebel U P . V Nr. 104 Rs. IV, 7; Yale Vok. 287, 
wo so gegen Un?nad OLZ. 1917, 2 zu lesen is t ; CT. X X X V , 8, 39. 

2 Zu dieser Tafel s. S. 83 ff. 
3 VAT. 10061 be. 
* Diese und die folgenden Zeilen fehlen VAT. 10376. 
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Stellen mit „Backe" iibersetzen wollen, Zimmern ZA. XXXIII, 23 
Anm. 3 schloB sich ihnen im wesentlichen an; aber Hunger BTO. 134 
und Holma a. a. 0. 151 wollten diese Ubersetzung nicht annehmen 
und begniigten sich mit einem non liquet. DaB das Wort aber 
wirklich nichts anders als ,,Backe" bedeuten kann, zeigt eine von 
Langdon herausgegebene, aber von ihm mifiverstandene Stelle, 
auf die ich bereits BAW. I, 6 hingewiesen habe, namlich OECT. VI, 
29, 10 ina 4-suk-ki-M (sum. UNt).1 bi) „auf seiner Wange2, die 
von Tranen nicht trocken wird." 

Nicht ganz sicher ist die Lesung des Wortes; denn an und fur 
sich konnte man auch uzukku oder ahnlich lesen; aber der Korper-
teilnamen suhu (s. u.), der doch wohl mit usukku identisch ist, 
sichert m. E. das s und k, so daB das Wort auBerlich mit usukku 
,,Tempel<{ identisch ist. Daher wird die Zusammenstellung Holmas 
mit syr. JLajf „Kinn" von der Hand zu weisen sein, zumal dieses 
ein persisches Lehnwort aus p :j zu sein scheint. Vielmehr 
mochte ich annehmen, daB usukku ein Lehnwort aus Sumerischem 
uzug (Delitzsch SGL 55) ist, das bis jetzt allerdings nur in der 
Bedeutung ,,Tempel" nachweisbar ist. Aus usukku ist dann suku 
verkiirzt, das sich in dem von Zimmern ZA. XXXIII, 21ff. ver-
offentlichten Korperteilvokabular I, 25f. (vgl. auch das Duplikat 
Langdon UP. XII (1) Nr. 7 Rs. II, 131) findet: 

[UZU J. ..*TE = su-ku 
[UZU].. .*NAB.BAB = su-ku. 

Ein drittes Wort usukku bedeutet „Hierodule" oder eine andere 
Frauenart; vgl. CT. XIX, 26, 17a: 

l).KA = u-suk'ku, 
das dort zwischen ardatu, batultu und Mrimtu steht. Dieses Wort 
findet sich in medizinischen Texten, z. B. Thompson MT. 8 (1), 22, 
wo Milch einer usukku (geschrieben SAL. U.KA) gegen Augen-
krankheiten verordnet wird. 

8 
irribu 

Wir wissen, daB IV, 1 von abdtu ,,zu Grunde richten" im Sinne 
von ,,fliehen" gebraucht wird. Diese selbe Bedeutungsentwick-

1 Geschrieben TE.UNU, das sonst dureh makalU; pH; ubartu; sukuttu wiedergegeben 
wird. Ob auch Poebel UP. V Nr. 142, III , 28 TE.UNU.NA = ti-zuC?)-uk(?)-[ku] zu 
lesen ist? 2 Vorher gehen enu; panti; es folgen saptu; Mtu; irtu. 3 Es braueht hinter [UZUJ nichts zu fehlen. 
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ung zeigt auch das Verbum ardbu, von dem das Partizip IV, 1 
munnarbu, munnirbu ebenfalls als ,,Fltichtling4 € gebraucht wird. 
In der gleichen Bedeutung kommt aber auch die I, 1-Form arbu 
vor; z. B. I I R. 9, IV, 20 [Ll).KA]R.RA = ar-bu und ib. IV, 37 
ar-bu su-u ,,dieser Fluchtling hat in das Haus seines Vaters alles, 
was er ergriffen hat, hineingebracht"; vgl. David, Adoption 10f. 
und auch die Vokabularangaben CT. XI I , 11, IV, 22: 

ka-ar = KAR = ar-bu; CT. XVIII , 42, I I I , 9: 
IM.RI.A.BAD - ar-bfu], 

worauf ti-hu-fu] und la i-$a-[nu] folgen. 
Eine Intensivform von arbu ist irribu, das die gleiche Bedeutung 

ha t ; vgl. Virolleaud, ACh. Sin Nr. XXV, 44 ir-ri-bu „ein Flticht
ling wird den Thron [ergreifen]'£; ib. Adad Nr. IX, 8 Sarru ir-ri-bu.. ; 
Thureau-Dangin ML. VI Nr. 1 Rs. 42 ir-ri-bu ,,ein Fluchtling 
wird das Haus des Menschen wegfuhren". Ebenso die Vokabular
angaben CT. XII , 11, IV, 21: 

ka-ar = KAR = ir-ri-bu; CT. XXXVII , 24, 16a: 
LU .KAR.RA = mun-nab-tu 

Ltl.LVGUD.DA = ditto 
LU. ir. ri. bu = ditto 

L&.DU[N] = ditto. 

Wie Poebel GSG. 46; David, Adoption 10, 17 erkannt haben, 
ist I I R.9, IV, 17ff. ir(!)-ri-bu-tu, ir(!)-ri-bu-su und ditto iskun 
zu lesen, das also eine Abstraktbildung von irrihu ist. Dieses 
irribu ist nach seinem sumerischen Aequivalent ga.an.TU\RA von 
der Wurzel erebu abzuleiten und bedeutet etwa „den (in ein 
fremdes Haus) Eintretenden", den Fremdling, der sich in einem 
andern Lande als Schutzbefohlener aufhalt. Wie man sieht, 
gehen beide irribu in ihrer Bedeutung nicht weit auseinander, und 
darum ist es nicht immer leicht, beide gleichlautenden Worter 
zu trennen. 

9 

arantu; arandu 

DiePflanze arantu, phonetisch oder ideographischifl.JLiL (s.u.) 
geschrieben, ist noch nicht sicher erklart worden. Thompson 
AH. 35 will das Wort entweder mit syr. Jb$J, das vielleicht ,,Oro-
banche" ist, oder mit h »^a^ ,,Grascc zusammenstellen. Sonst 
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konnte man anch an talm. ^ in (Var. ^IIN) denken, das mit 
„Malve" iibersetzt wird; vgl. Low APN. 360; Krauss TA. I, 544; 
I I I , 420. Andere Erklarungen von Landsberger, Holma und 
Hommel bat Langdon RA. XII I , 31 Anm. 2 zusammengestellt, 
die aber alle nicht recht befriedigen. 

Wie wir sehen, geben uns die verwandten Spraehen keine 
eindeutige Auskunft; daher werden wir uns im Assyrischen selbst 
naeh Angaben iiber die Pflanze umsehen mtissen. Sie ist, wie ihre 
haufige Erwahnung besonders in Beschwornngstexten zeigt, in 
Babylonien ganz gewohnlich gewesen. Das Determinativ (sam), 
nieht (is) ist ein Beweis dafiir, da6 arantu kein Baum, sondern eine 
Pflanze, hochstens ein Strauchlein gewesen ist. Die Pflanze wird 
entweder phonetisch, oder mit dem Ideogramm V.KI.KAL ge-
schrieben. Die Lesung des Ideogramms ist zwar nicht ganz sicher, 
aber nach Em. 122, 38 (Delitzsch HW. 135); CT. XXXIX, 6a, 7, 
wo das erste durch das zweite glossiert wird, doch recht wahrsehein-
lich. Auch inhaltlich stehen sich beide Wdrter sehr nahe; denn 
beide bedeuten eine Wasserpflanze (vgl. Langdon RA. XII I , 30, 3f. 
mit Lamastu Tf. 2, II , 61 [ZA. XVI, 176] und Lutz UP. I (2) 
Nr. 113, 13). Jedenfalls kann, falls die Lesung sassatu fur das 
Ideogramm U.KI.KAL sich bewahren sollte (s. Landsberger-
Kunstmann L8S. NF. I (2), 39), dieses Wort nicht, wie es nach 
syr. {^mm erscheint, ,,Mispelbaum" bedeuten. 

Die Gleichsetzungen Langdon RA. XII I , 30, 3f. u-m-a-nu : 
(sam)a-ra-an-tu : (sam)a-la-mu-u : samme nune, die auf das Omen 
folgen ,,wenn auf dem Pelde inmitten der Stadt u-ra-a-nu gesehen 
wird, wird dieses Peld brach liegen, nicht beackert werden", 
scheinen die drei genannten Pflanzen als Wasserpflanzen zu be-
zeichnen, die aber auch auf wiisten Feldern in der Stadt gediehen. 
Ebenso erscheint Lamastu Tf. 2, I I , 61 arantu (geschrieben U.KI. 
KAL) parallel mit apu ,,Rohricht" (,,Rohricht ist ihr Standort, 
arantu ihr Lagerplatz"). Die Pflanze wuchs besonders am Ufer von 
Kanalen (Tallqvist, Maqlu I I I , 78; VI, 77); nach CT. XLI, 22, 23 
wird sie neben andern Pflanzen auch im Stadtgraben gefunden. 
Daher wird sie geradezu ,,Geschopf des Kanals" (Tallqvist a. a. 0 . 
118) oder weniger klar ,,Geschopf der Pflanzen" (Zimmern, Surpii 
VI, 192) genannt. Sie war aber nicht an das Wasser gebunden, 
sondern nahm auch mit trockenerem Boden vorlieb. Wir finden 
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sie auch „im Hause und an der Mauer" (CT. XL, 2, 35), ,,auf dem 
Felde inmitten der Stadt" (CT. X X X I X , 6a, 7) und „in der Unter-
s tad t" (CT. X X X I X , 12, 161, wo neben U.KI.KAL noch die 
Abart U .Kl.KAL.Hl.RI.IN erwahnt wird). Zweifellos wurde die 
Pflanze nicht feldmaBig angebaut; aber das Verbot, sie auszureiBen 
(Zimmern a. a. 0 . VII I , 33), deutet darauf hin, daB sie fur Menschen 
undVieh irgendwie genieBbarwar. Holma OT. XlVb, 6; CT. XLI , 9,6 
soil ,,ein Schaf die Statur (sikittu) von a-ra-an-ti (Var. di) haben", 
l b . 43 Us. 5b wird ein nicht gut erhaltenes Pflanzenideogramm 
durch mu(?)-na-ni-tum und a-m-<m(!)-tum erklart. Besonders 
charakteristisch fiir die Pf lanze muB ihre weiBe Bliite gewesen sein; 
denn hauf ig wird kultische Reinheit und WeiBe mit ihr vergliehen; 
z. B . Tallqvist a. a. 0 . 1 , 25 „vor euch will ioh rein" d. h. ,,weiB sein 
(etelil) wie eine araw^-Pflanze (hier und in den folgenden Stellen 
immer ideographisch U.KI.KAL geschrieben)"; King BMS. Nr. 11, 
26 ,,wie eine arantu-Fflanze hat er mich rein" d. h. ,,weiB gemacht 
(ubbibanni)'1; K. 235, 25 (Tallqvist a. a. O. 118) „wie die arantu-
Pflanze maeh mich glanzend (nummiranni)". 

Wenn man alle die Angaben zusammenfaBt, mochte ich in arantu 
den K a p p e r s t r a u c h (Capparis spinosa) sehen, der in Baby-
lonien massenhaft vorkommt. Seine schneeweiBen Bliiten beleben 
im Fruhjahr die ganze Gegend und seine Blutenknospen werden 
im Altertum ebenso geschatzt worden sein wie noch heute. Ganz 
sicher ist mir meine Identifikation noch nicht; aber besonders 
wenn man bedenkt, daB wir den Namen des so haufigen Kapper-
strauches noch nicht kennen, gewinnt meine Vermutung vielleicht 
doch an Wahrscheinlichkeit. 

10 

arm 

Frankelhat ZA. XXII , 206 nachgewiesen, daB das in der syrischen 
Achiqargeschichte (S. 69, 4) vorkommende Wort l\l (,,du warst 
mir, mein Sohn, wie der l\l des Vogelstellers, der sich selbst 
vom Tode nicht rettet, aber durch seine Stimme seine Genossen 
ins Netz bringt") „Lockvogel" bedeutet. In derselben Bedeutung 
erscheint das Wort &ON auch im Talmud, Sanhedr. 25 zur Er-

T T 

klarung des in der Mischna vorkommenden D'OT r̂HDD und 
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wird von Hai Gaon wieder dureh NEKQttf „Lockvogel" iiber-
setzt. Ich hatte Frankel a. a. 0. 206 schon darauf hingewiesen, 
daB das Wort arru etwa in der gleichen Bedeutung auch im Assy-
rischen nachzuweisen ist.1 Wir wissen aus dem alten Agypten 
(Erman-Ranke, Aegypten2 266f. und Abbild. 105—108; Schafer, 
Amtl. Ber. XL, 163ff.), daB man dort Vogel fing entweder, in-
dem man durch Lockvogel die Tiere in das ausgespannte Netz 
hineinlockte und es dann zuzog, oder durch Vogelfallen, in denen 
ein Wurm den Vogel anlocken sollte, und die dann selbsttatig 
zufielen. 

Ein solches „Vogelnetzu hieB assyrisch nun neben setu auch 
arru; z. B. Ebeling KARI. Nr. 312, 14, wo hi suskalli sa (am.) 
bd'iri ,,wie ein Netz des Fischers4' in Parallelismus steht mit 
hi ar-ri §a (am.)muhndi ,,wie eine Falle des Vogelf angers". In 
den Vokabularen wird auch K. 13600 (CT. XIX, 36), 1 DUL. UL.LA 
= ar-ru[m) dieselbe Bedeutung haben, zumal DUL — katdmu 
„bedeeken" bedeutet, das ja gerade haufig vom Netze gebraucht 
wird. 

Sodann bedeutet arru, das dann wohl fur driru steht auch den 
,,Vogelfanger''; z. B, Harper BA. II, 477, 9 = Ebeling KARI. 
Nr. 169 Rs. II, 22 ,,die Bewohner Babels sind Vogel; ar-ra-su-nu 
ihr Vogelfanger bist du. Im Netze (seti) fingst du sie". In Clay 
BE. XIV, 167, 22 = Clay UP. II (2) 34 20 wird der den ar-ri 
„Vogelfangern" zu liefernde Proviant aufgezahlt. Diese arru-
Menschen scheinen iibrigens nicht mit Torczyner ABTR. I l l 
„ Vogelziichter", sondern ,,Vogelsteller" zu bedeuten; denn wir 
wissen, daB die Vogelstellerei ein angesehenes Gewerbe, und daB 
der ,,Obervogelsteller des Konigs" (VS. V, 2,14) ein hoher Beamter 
war. Auch im hethitischen Gesetz Nr. II § 62 (Zimmern-Eriedrich 
AO. XXIII (2), 28) wird es sich nicht um Vogelziichter, sondern 
um Vogelfanger handeln. Das Ideogramm dieses Wortes ist 
nach CT. XIX, 48, II, 7 GID.D AMU SEN = ditto d. i. dr-rum 
Sa issuri, Ob das in der vorhergehenden Zeile aufgefuhrte Lu. 
AS.BAL = dr-rum, wie Thureau-Dangin RA. XIX, 85 annimmt, 
von ardru „verfluchen" herkommt und den ,,Verfluchungspriester" 
bezeichnet, ist mir unsicher; es konnte vielleicht auch eine Ideo-
grammverwechslung von AS.BAL vorliegen. Zu unserm Worte 

1 Danach Zimmern AFW. 15 „Akk. arru Vogelfanger ) jiid. a. 3ara (falls gesichert)". 
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arru „Vogelfanger'' konnte auch die driru genannte Priester-
gattung gehoren, die Clay YOS. I Nr. 45, I I , 24 ((am.)a-ri-ri) 
vor ,,Oberbaumeistern" und ,,Architekten" rangieren, und deren 
einer Thureau-Dangin RA. XIX, 85 Rs. 7 als Besitzer einer Tafel 
aufgefuhrt wird. Vgl. noeh aus assyrisehen Brief en Harper ABL. 
Nr. 175 Rs. 6 ina bit dr-ri-e-su und ib. Nr. 1275 Rs. 8 u ar-ri at-tu 
In altbabylonischen Inschriften findet sieh Ar-ri-im (Ungnad 
MVAG. XX (2), 40) auch als l igenname im Genitiv. 

Nicht ganz klar ist die Bedeutung von arru in dem unpublizierten 
Verzeichnis von Synonymen VAT. 10613 Rs. I I , 45f i , von denen 
mir allerdings nur namsaru ,,Schwert" bekannt ist: 

nam-sa-ru = ar-rum 
a-ri-ru = ditto 

lab-bi-bu = ditto 
mar-ka-an-tu = ditto 

ma-hi-lu — ditto. 

11 

urdsu 

Die vielen Provenienzmoglichkeiten des Stammes eresu (Delitzsch 
HW. 139ff. zahlt allein sechs verschiedene Stamme EHH auf) 
bewirken es, da6 auch das Nomen urdsu in vielen, etymologisch 
noch nicht immer klar zu erfassenden Bedeutungen vorkommt. 

urdsu bedeutet 1. eine Art Gewand; 2. eine Krankheit (Boissier 
RA. VIII , 38); 3. Wunsch (Bezold Gl. 70); 4. einen bestimmten 
Beam ten (gewdhnlich urdsu geschrieben); 5. eine Art Haus (Meissner 
ASt. I l l , 8, 26); 6. unsicher ist die Bedeutung CT. XIX, 4, I, 34 
DARA.MU.US = u-ra-Su.1 

Hier will ich schlieBlich eine siebente Bedeutung von urdsu, die 
von dem Stamme eresu ,,pflanzen" herkommt, besprechen; es 
bezeichnet namlich auch die ,,Pflanzung, den Garten". Hierfiir 
kann ich folgende interessante Stelle aus dem unpublizierten 
Vokabular VAT. 10613 Rs. I, 25ff. anfuhren: 

u-ra-Su = hi-ru-u 
sip-pa-tu = ditto 
mi-tir-tu = ditto 

1 Nach dem Kontext ist dieses urdsu vielleieht zu Nr. 2 zu stellen. 

oi.uchicago.edu



— 15 — 

mi-tir-M = mu-sd-ru-[uj 
ir-mu = mi-tir-tu 

mu-sa-ru-u = (is) [Mm J, 

Neben der Gleichung urdsu = Mm interessiert auch die Er-
kenntnis, daB mitirtu ,,(einen bewasserten) Garten, Gartenbeet, 
Obstbeet" bedeutet. Diese schon durch V R. 31, 22 gh ( = CT. 
XLI, 29, 3b) me-it-ra-tum = GIS.SAB und ib. 2 ab (CT. XLI, 
25, 2 a) mit-ra-ti = M-ru-u an die Hand gegebene Bedeutung laBt 
sich aueh anderweitig nachweisen. CT. XVIII , 2, I, 47 ist nach 
dem oben mitgeteilten Vokabular zu erganzen: 

[ir]-mu = mi-tir-tfumj 
mi-i[t-r]u = ditto 
mi . . . . . . = ditto 
mi-tir-tum — mu-[sa-ru-u]. 

Ihnl ich CT. XIV, 45, IV, 3 5 1 : 

mu-sa-ru-u = ma 
mi-ti-ir-tum = sip-pa-[turn], 

Danach wird auch das bisher von Delitzsch HW. 165 und anderen 
be-ra-a-ti gelesene Wort vielmehr mit-ra-a-ti zu lesen sein, zumal 
es auch sonst wie in der eben zitierten Vokabularstelle mit sippdti 
wechselt; z. B. Sanh. Rass. 87; Kuj. 4, 33; S. Smith, Sanh. 1. 
F . Z. 89 ana mit-ra-a-ti summuhi ,,um die Obstpflanzungen ge-
deihen zu lassen"; Sanh.Kuj . 4, 35 kirib mit-ra-a-ti Mtina, wofiir 
Sanh. Rass. 88; Bell. 60 kirib sippdti sdtina bieten; Layard 
ICC. 42, 41, 43 mit-ra-a-ti (Var. te). 

Auch in der Omenstelle CT. XXXIX, 8 b, 2 = ib. 10, 2 wird 
mimma sa me-ti-ir-ti aufzufassen sein als ,,alles im Beet Kulti-
vierte wird zu seiner Unzeit Samen tragen". Unsicher ist wegen 
des unvollstandigen Zusammenhanges Clay YOS. Res, V (3), 64, 59 
. . . . me-it-ra-tu-su pak-rat. 

Das Wort mitirtu wird herzuleiten sein von einem Verbum 
ma-ta-ru sa ekli (47779 [CT. XII , 21] Rs. 13), das dort neben 
sahdku sa ekli aufgefiihrt wird. 

Daneben bedeutet mitirtu bekanntlich noch ,,Regenwasserlauf, 
kleiner Kanal ." 
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12 
guzdlu, guzzdlu; Fem. guzdlitu, guzilitu, guzdlutu 

guzdlu ist ein sumerisches Lehnwort und bedeutet ,,Stuhltrager". 
Delitzsch, der SGI. 221 f. diese alte Ansicht aufgeben will, ist im 
Unrecht; denn er verwechselt GU.ZA mit GU.ZA. Welche Be-
fugnisse der Throntrager in sumerischer Zeit bei der Tempel-
verwaltung hatte, steht nicht fest, aber auf alle Falle ist er kein 
sehr hoher Beamter; vgl.DeimelRLA. 1,443, Uber dieFunktionen 
der Stuhltragerin zur Hammurapizeit geben Auskunft die Texte 
CT. II, 44, 20 und Meissner APR. Nr. 89, 9. Danach ist die Kebse 
neben anderen Arbeiten dazu verpflichtet, „den Stuhl der Haupt-
gattin in den Tempel ihres Gottes zu tragen". Die Herrin brauchte 
dann nur in den Tempel zu gehen, um dort zu beten oder sich 
mit Freundinnen zu unterhalten. Das „Stuhltragen" ist also eine 

Abb. 1. Tiglatpileser I I I auf dem Throne (Syria XI PI. XXIII). 
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gewohnliche Arbeit des Dieners oder 
der Dienerin, die der Herr oder die 
Herrin nicht verrichten wollte. Bei 
einem Konige wuchs sich dieser 
,,Throntrager" zu einem verantwor-
tungsvollen Vertrauensbeamten aus. 
Dargestellt wird er z. B. in dem 
Palaste von Til-Barsip, wo hinter 
dem auf dem Throne sitzenden Tiglat-
pileser I I I zwei glattrasierte Diener 
stehen, die mit den Handen eine Be-
wegung machen, als ob sie den Thron 
hochheben wollten (Thureau-Dangin, 
Syria X I PL X X I I I ; hier Abb. 1). 
Von Sanherib bis zur Achameniden-
epoche werden dann die Throne der 
Kdnige geradezu mit mehreren, meist 
wohl unterworfenen Volkern ange-
horenden Dienern verziert, die die 
Lehne des Konigsthrones mit er-
hobenen Handen halten (z.B. Layard, 
NuB. Taf. X I A; hier Abb. 2). a 1 . ^ b b

m
2 " 

-^ . r i l , 1J ... .. _. Sanherib auf demTnrone(Layard, 
Da der „Stuhltr a ger resp. die NiniVeh u . Babylon Tf. XI A). 

,,Stuhltragerin" immer in nachster 
Umgebting des Herrn weilt, wird man guzdlu tibertragen ungefahr 
mit „Diener, Vertreter, Berater" iibersetzen konnen; z. B. Ungnad 
VAB. VII Nr. 55, 5: „1 guzdldm (geschr. GU.ZA.LAL) 1 Vertreter 
und Aufseher habe ich beordert"; Clay YOS. I I , 89, 14 „dem 
jungen Manne des Munawirum, guzdlim (geschr. GU.ZA.LAL) 
dem Vertreter". Besonders in der gottlichen Hierarchie ist der 
Titel, schon weil die Gotter selten gehen, sondern sich lieber 
tragen lassen, recht haufig; z. B. Jensen KB. VI (1), 230, XI , 17 
„guzdlu (geschr. GU.ZA.LAL)-su-nu ihr Berater Ninurta"; ib. 236, 
101 „es gehen guzdle (geschr. GU.ZA.LAL.ME8) die Vertreter 
iiber Berg und Land"; Pinches Rm. 97 (PSBA. 1901, 477), 2 „es 
weint die von Erech, daB weggegangen ist gu-zi-lit-su ihre Be-
raterin"; CT. XVI, 13, I I I , 10 „gu-za-U-u (sum. GU.ZA.LAL) 
Vertreter der Ereskigal sind die"; ib. 15, V, 13, 52 gu~(uz)-za4u-4 

2 MeissneT, Beitrage zum assyr. Worfcerb. II 
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(sum. GU.ZA.LAL) Vertreter der Gdtter sind sie"; Zimmern, 
Burp. I I , 158 ,,Dajjanu lose, guzdlu Vertreter von Esagila". Nach 
CT. XXIV, 10, 7 ist Ennugi der GU.ZA.LAL des EUil, und ib. 10, 9 
wird eine SAL.GU .ZA.LAL desselben Gottes aufgezahlt; vgl. noch 
CT. XXIV, 2, 9; I I R. 59, 25 a—c. Als bestimmter Gottemame 
wird der Titel aufgezahlt I I I R. 66, 3 c ((il)Gu-za-iu-u) und IV 
R. 54, 20 b f. ((H) Gu-za-lal-4). 

Das von mir BAW. I, 76ff. wiederhergestellte Vokabular von 
Berufsnamen gibt I I , 49ff. folgende Ideogramme von guzal(l)u, 
guzdli/utu: 

DUB(?). SI = gu-za^lu-fuj 
DUB(?).SAG = ditto 

KA.SUH = ditto 
GU.ZA.LAL = ditto 

SAL.GU.ZA.LAL = gu-za-M-tu. 
Es folgt dann mdliku. Auch VAT. 10613 (unpubliziert) Rs. IV, 4 
ist das weggebrochene Synonym von gu-za4u-u vielleicht ma-li-ku 
zu erganzen. 

Zu trennen von unserm guzdlu ist das Nomen guzallu, ebenfalls 
ein sumerisches Lehnwort, das ,,gemeiner Mann" bedeutet; 
vgl. 38372 (CT. XI I , 23), I I I , 10 TIK (d. i. GU).ZAL = gu-zal-[lu], 
worauf folgen giShappu, nuu, ahuru; Weidner KBo. I Nr. 42, 
I I , 23 GU.ZAL = ku-uz-za-al-lu = paUla-aS-su-ri-mi-is; Poebel 
UP. V Nr. 105, I, 32 ha-ar (erganzt nach Sb. 332) = LU+KIL 
= gu-[zal4u]; V R. 16, 34 ef [UJR.SAG.TUK = gu-zaUu, dem 
vorhergeht nu*u. Auch Meek RA. XVII , 201, 24a wird gu-za4u 
mit [lu-mja-ak-ku und [nuJ]-u in demselben Paragraphen auf
gezahlt. 

13 
nigiltu 

An der Bedeutung „aufwacheniJ fur IV, 1 und IV, 2 des Verbums 
nig\k\kiltu kann kaum ein Zweifel geauBert werden. Sie hatte 
bereits Delitzsch HW. 725 statuiert, und Jensen KB. VI (1), 419 ist 
nicht im Recht, wenn er daneben noch die Bedeutungen ,,auf-
fahren, aufschrecken" zur Auswahl stellt. tjberhaupt scheint 
er, wie auch Delitzsch OLZ. VII, 92 gezeigt hat, diesen Stamm 
nicht geniigend scharf von galddjtu getrennt zu haben. 

1 Var. zal. 2 Var. li. 
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Danach sind die drei Stellen im Gilgaines-Epos zu iibersetzen: 
Jensen KB. VI (1), 214, XI , 215 „beruhr ihn, und li-ig/k/k-g/klkil-
ta-a es erwache der Menseh"; ib. 246, XI, 229 „siebentens — plOtz-
lich rtihrte er ihn an, und ig/k/k-g/k/kil4a-a (Var. i4[e~g/k/kil4a-aj) 
es erwachte der Mensch"; ib. Z. 242 [siebentens] — plotzlieh 
riihrte ich dieh an, und da te-it-[tej-g/k/kil4a-a attd erwaehtest du". 

Unsicher war bisher nur die Ansetzung des ersten Radikals der 
Wurzel. Delitzsch hatte ihn HW. 725 als D angesetzt, Jensen K B . 
VI (1), 418 dagegen als p, wohl weil er KB. VI (1), 110, I I I , 13 
die Form ag/k-g/kal-tam-ma von demselben Stamme wie mg/k/kiltu 
ableitete (was nicht richtig ist), in der das Zeichen gal nur als 
gal oder kal gelesen werden konnte, und weil er auBerdem mit 
dem Stamme syr. ^LO verglich (was auch nicht stimmen diirfte). 

In einem Artikel derOLZ. VII, 92 hatte Delitzsch dann die Frage 
gelost, indem er die Form Streck VAB. VII, 116, V, 51 i-gi-il-ti-ma 
als IV j 1 unseres Stammes = iggiltima auffaBte und ubersetzte 
„als er erwachte, lieB Istar ihn ein Gesicht der Nacht sehen"; 
aber merkwiirdigerweise setzte er den Stamm, wie er es doch hatte 
tun miissen, da 3 in einem assyrischen Texte nicht p vertreten 
darf, nicht als nigiltu, sondern durch Jensens Ansicht KB. VI (1), 
419 verfuhrt, der, wie schon bemerkt, dort ungerechtfertigterweise 
syr. ^J-o mit ihm verglichen hatte, als nikiltu an. Nun ist aber 
eine neue Stelle publiziert und von Ebeling MAOG. V (3), 13 be-
handelt worden, die von neuem beweist, daB die Wurzel der 
betreffenden Verbalform nur mit 3 an erster Stelle angesetzt 
werden darf. Diese Stelle lautet Thompson MT. 96 Nr. 2, 12 f. 
,,auf dessen Wehgeschrei Ea ig-gi-el4u(!) [(il) Istar] 
ig~gi-el-tu-ma Ea aufgewacht ist, [Istar] aufgewacht ist, ohne 
ruhen oder schlafen zu konnen". 

14 

gurusgaras 

CT. XIV, 3 ,1 , 12 wird erklart: 
[SIR^.BIL(e-ri-im). RU=gJu-ru-us-bi-ra-as= ditto d. i. bi-is-m-ru. 

Dieses Wort gurusbiras wurde von Zimmern ZA. XXXII I , 17 
als hethitisches Lehnwort erklart, wohl nur, weil es auf -^ausgeht; 
denn aus hethitischen Texten ist das Wort in dieser Bedeutung 

2* 
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meines Wissens nicht bekannt. Auch das Wort guriStu (CT. XIX, 
45, II , 20; LangdonUP, X (1) Nr. 13 Rs . 14), das wohl eine ahnliche 
Bedeutnng wie guruSbiraS hat, und das Torczyner ZDMG. LXVI, 
771 dazu gestellt hatte, wollte Zimmern als semitisierte Form des 
hethitischen Wortes ansehen. 

Aber das Wort guruSbiraS wird vermutlich garnicht existieren; 
denn das Duplikat von CT. XIV, 3f. AO. 7762 (Thureau-Dangin 
RA. XIX, 79) scheint ziemlich sicher gu-ru-uS-g[a]-r[a]~d[S] zu 
bieten. Eine Verlesung von ga in bi ist ja auf einem babylonisch 
geschriebenen Original sehr leicht mogHeh. DaB die Lesung 
gurusgaraS die richtige ist, macht K. 2500 + 7933 (Ebeling KMI. I, 
16), 16 = Thompson MT 16, 1, 27 wahrscheinlich, wo vielleicht zu 
erganzen ist ,,[wenn] seine [Aug]en von gukdni voll sind und gu-ru-
uS-ga-[ra-aS 7^ineiveiblicheSch[am.. . .]". Sichergestellt wird 
die Lesung aber durch den Kommentar CT. XLI, 45, 10a, wo die 
merkwiirdige Schreibung gur-us-ga-ras sd SaM durch die gewohnliche 
gu-ru-uS-ga-ra-ds Sd [SaM] , ;Scham des Sehweins" erklart wird. 

Ich halte das Wort guruSgaras fur eine hypokoristische Doppelbil-
dung von der Wurzel gardSu, ahnlich wie das Wort nikiniki Sa SaM 
(CT. XLI, 45, 11a) von der Wurzel ndku ,,koitieren". Zur Be-
deutung von gardsu vgl. Thureau-Dangin ML. VI Nr. 17 Rs . 29 
KAL = ga-ra-Su; na-a-ku. Danach scheinen gardSu und ndku 
ungefahre Synonyma zu sein. 

15 
bel dami 

darnu bedeutet nicht nur ,,Blut", sondern I I R. 9, I I I , 24 
NU(!).SA.ne = damu-Su wohl auch „Blutsverwandtschaft"; 
vgl. David, Adoption 6. Danach bezeichnet bel dami den „Bluts-
verwandten"; vgl. Harper ABL. Nr. 211 Rs. 4 aki bel da-me-Su ,,wie 
seinen Blutsverwandten sieht er mich an"; ib. Nr. 1109 = Thomp
son RMA. Nr. 90 Rs. 10 bel da-me ,,ein Verwandter unseres Herrn 
ist nicht groB iiber uns".1 

16 
dur-abni 

Das Wort duru ,,Mauer" wird vielfach in Verbindung mit andern 
Wortern gebraucht; z. B. dur appi, Mri, kardSi, pdni, Sinni, tarbasi. 

1 Naehtraglich sehe ich, daB aucli Waterman RO. I, 143 richtig „kinsman" iibersetzt. 
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In Verbindung mit bitu verschmelzen beide Wdrter zu einem 
e i n z i g e n , von dem z. B. der Pluralis bit-durdni ,,Festungen" 
(Sanh. I, 34; I I I , 13; Harper ABL. Nr. 443, 7; 506, 17) gebildet 
wird. Eine ahnliche nahe Verbindung, bei der allerdings duru das 
Regens ist, ist dur-abni ,,Steinmauer"; denn auch hier wird der 
Pluralis dur-abne gebildet; vgl. Thompson PEA, 22, V, 5 = Scheil, 
Asarh. S. 22, 7. = VAT. 3464, 3 paskuti dur-abne-su-nu „ihre unzu-
ganglichen Steinmauern wie ein TopfergefaB zersehlug ich." 

17 

(w)a*dsu und andere Verba prim. Waw. 

Die Verba prim. Waw bilden im Akkadischen das Impf. I, 1 mit 
dem Vokal u in der ersten und dem Vokal i in der zweiten Silbe, 
zum Beispiel ubil, ulid etc. Von diesem Impf. direkt wird wie 
von vielen andern unregelmaBigen Verben ein Praes. mit Ver-
doppelung des zweiten Radikals und dem Vokal a in der zweiten 
Silbe geformt; z. B. ubbal, ullad.1 Im Impt . wird das Waw der 
ersten Silbe elidiert; z. B. bil, lid. Der Infin. hat neben der regel-
maBigen Form wabdlu, walddu auch eine femininische Bildung mit 
Wegfall des ersten Waw; z. B. biltu, littu. 

Ferner ist noch zu bemerken, daB das Waw im Anlaut in der 
Zeit der Dynastie von Akkad anscheinend nicht zum Ausdruck 
gebracht wird, wie z. B. die Form a4a~da~am in dem sog. kreuz-
fOrmigen Monument (CT. XXXII , 4, XI I , 28)2 zeigt, daB es sich 
in der Hammurapiperiode vor a und i immer, vor u haufig erhalt, 
wahrend es spater als Hauchlaut erscheint oder als m (das gewili w 
gesprochen wurde) geschrieben wird. Im Auslaut wird aus -aw:-a, 
aus -ew: -e, aus -uw:u und aus -iw: -i. In den I, 2 und I I , 2-Stammen 
wird das Waw an das folgende t assimiliert; z. B. ittabal, ittalad. 

Es hat sich nun in letzter Zeit in immer hoherem MaBe gezeigt, 
daB neben den gewohnlichen Formen auch Analogiebildungen 
nach den Verben prim. Jod vorkommen, also Hid wie enik, idi. 
Bei manchen Verben kommen beide Formen neben einander vor; 
zuweilen haben die prim. Jod-Bildungen sogar in einigen oder alien 
Modi die Uberhand gewonnen, so daB es nicht immer leicht ist, 

1 Vielleicht kommen daneben auch regnlare Bildungen vor; vgl. CT. XXXIX, 9, 14 
i'Wa-bi->; Scheil DP. XXII Nr. 64, 10 i-wa-ii-ir. 2 Auf diese Stelle hat mich Herr Schott aufmerksam gemacht. 
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zu entscheiden, ob es sich urn einen Stamm prim. Waw oder prim. 
Jod handelt. 

Im Folgenden will ich nun die mir bekannten Analogiebildungen 
der Verben prim. Waw nach den Verben prim. Jod vorfuhren1; 

a. Wie bei den Stammen wcfdru, a/dru, mcfdru und wussuru, 
uMuru, mussuru die Formen mit Waw an erster Stelle die ur-
spriinglichen sind, so ist anseheinend auch der Stamm a?dsu> 
ma?dsu ursprtinglich als wcfdsu (so auch Bezold, Gl. 7) anzusetzen, 
trotzdem er bisher nicht sicher nachzuweisen ist, ja sogar mancher-
lei gegen sein Vorkommen spricht. Hammurapi schreibt CH. 
XXVI, 65 umi i-zu-tim „wenige Tage", nicht, wie zu erwarten, wi-
zu-tim. Auch in den Brief en und Rechtsurkunden der Hammurapi-
zeit kommen nur dieFormen isu, nicht wisu vor; z.B.CT.II ,43,12 
i'Sa-am u mcfdam ,,wenig und viel"; Holma OLZ. 1919, 9 [kaspamj 
i-sa-am-ma „weniges [Geld]"; CT. X X X I I I , 39, 11 i-zu-um ,,das 
Wenige mdge sich in Vieles verwandeln"; Schorr VAB. V, 317, 17 
Mtam i-sa-am ,,ein geringes Hausgrundstiick hat er gekauft"; 
Thureau-Dangin ML. VII Nr. 39, 18 ,,wenn die Wasser Id i-su-ti 
nicht wenig sind". Merkwiirdigerweise scheint auch in der 
Hammurapiperiode bereits die Form mit m an erster Stelle vor-
zukommen, die sich doch sonst nicht vor der Kassitenzeit nach-
weisen lafit; denn Ungnad VAB, VI Nr. 57, 16 wird doch die 
Stelle ,,die Leute mi-is-sa... sind wenig" kaum von einem 
andern Stamme als ma?dm abzuleiten sein. 

DaG der erste Radikal des Stammes wirklich ein Waw ist, 
machen Schreibungen in den susischen Rechtsurkunden (Scheil 
DP. XXII) wie Nr. 47, 1; 155, 9 wi-zu u ma-du „zu wenig oder 
zu viel" recht wahrscheinlich, die dort neben i-zu-um u ma-du-um 
(ib. Nr. 42, 1; 43, 1) vorkommen. DaB die Wurzeln *wa>dsu, 
aydsu und mcfdsu wirklich identisch sind, lehrt ein Vergleich von 
Jensen KB. VI (1), 284, 43 ,,[in] ihrem Bauche li-me-su mogen 
wenig werden die Krauter" mit Clay YOS. Res. V (3) 59, 10 [ina 
Jcar-s]i(!)-si-na li-*-zu (d. i. Wisu) ,,[in] ihrem [Baujche mogen 
wenig werden die Krauter". Sichere Beispiele ftir Verbalformen 
mit Waw an erster Stelle die u*is etc. lauten miiBten, vermag 
ich nicht nachzuweisen; sondern nur die nach Analogie der Verba 

1 Vgrl. dazu meinen Aufsatz „RegelmaBige und anomale Bildimgen der akkadischen 
Verba prim, -j" in SPAW. 1931, 382ff. 
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prim Jod gebildeten Impf. i%s-, Perm, is, oder die mit m am Anfang 
geschriebenen Impf. imis, Perm. mis. Beispiele nach Analogie 
der Verben prim. Jod: Langdon VAB. IV, 236, I, 52 ,,sein (des 
Tempels) Zugang i-sa-at-ma war zu klein"; Harper ABL. Nr. 482, 10 
,,meine Soldaten e-su sind wenig"; ib. Nr. 340, Rs. 6 
,,die Summe(?) eurer Wagen is-sa ist gering( ?)". Beispiele vom 
Stamme mcfdsu: Salm. Mon. Rs. 100 i-me-is ,,es war zu klein das 
Feld"; Asarh. Pr. B, V, 47 ,,zur Unterbringung des Feldlagers . . . . 
asru(!)suati i-mi-sa-an-ni-mawar mir dieserOrt zu klein"; Streck 
VAB. VII, 40, IV, 90 ,,ihre Tempelabgaben, sa i-me-su die sich ver-
ringert ha t ten" ; Langdon VAB. IV, 82, I I , 31; 102, 111,30 „die 
Waff en der Feinde li-me-zu mogen wenig sein"; Knudtzon VAB. I I 
Nr. 9, 13 ,,wenn mi-i-is es zu wenig vorhanden ist"; ib. Nr. 36, 18 
mi-i-is „er ist wenig"; ib. Nr. 19, 50 mi-i-is-ma-a-ku u Id „mag es 
wenig sein oder nicht"; ib. Nr. 11 Rs. 13 „Wagen und Leute 
mit ihm mi-i-su sind wenig"; unsicher ist ib. Nr. 127, 34 ma(?)-fs]a-
ku „ich bin wenig"; sonst vgl. noch ib. Nr. 27, 34 dti-ul-te-e-mi-is 
„du hast beschrankt"; Radau BE. XVII (1) Nr. 26, 19 kuburra 
a-mi-is; Chiera Nuzi I Nr. 9, 15; 24, 19 ,,wenn es mi-i-is zu klein 
ist, wird er nichts hinzufugen"; Scheil RA. XXII I , 24 Nr. 48, 7 
„wenn es mi-e-iS (d. i. is) zu wenig ist ic; Harper ABL. Nr. 400 
Rs. 7 me-si u mcfacl „sei es wenig oder viel"; ib. Nr. 900, 10 ki 
mcfdu u hi mi-[i-suj „mogen esviel oder wenig sein"; ib. Nr. 784 
Rs. 16 ,,der Konig weiB, daB Speise in meiner Hand mi-su wenig 
ist"; Clay YOS. I l l , 58, 28 mi-si-" „sie sind m wenig"; Thureau-
Dangin RA. IX, 78 B letzte Z. DU9(du-[u]) = ma-a-su. 

b. Der von Delitzsch HW. 50 als TN angesetzte Stamm ist, 
wie Ungnad ZA. XXXI , 39 nachgewiesen hat, vielmehr als ntfi 
anzusetzen; denn die Schreibung des Infinitives wa-ru-um (Poebel 
UP. V Nr. 149, 3), die der I I , 1-Formen mit wa an erster Stelle 
(s. u. S. 24) und die spatere Form maydru, die damit identisch ist, 
zeigen, daB der erste Radikal ursprunglich ein Waw ist. Eine 
regelmaBige Impf.-Form von I, 1, die uHr lauten muBte, laBt 
sich von diesem Verbum bisher nicht nachweisen, sondern nur eine 
nach der Analogie der Verba prim. Jod gebildete, namlich iHr 
(Belege bei Delitzsch HW. 50), Praes. iyar (Asurn, I, 49), i'irru 
(Hrozny, Ninrag 8, 8; Hehn BA. V, 325, 14; 329, 11). Dagegen 
erscheint das ursprxingliche Waw wieder im Anlaut der I I , 1-Formen 
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in altbabylonischer Zeit, wofur spater u*uru, mu'uru geschrieben 
wird; z. B . CH. V, 19 „Marduk . . . .u-wa-e-ra-an-ni ha t mich 
beauftragt"; Thureau-Dangin RA. X X I , 121, I, 37 u-wa-e-ra-an-ni 
, ,er hat mich beauf tragt ' ( ; Ungnad VAB. V I Nr. 9,13 u-wa-e-ra-am-ma 
,,ich habe beauftragt"; ib. Nr. 66, 12 u-wa-e-ir-Su-nu-ti ,,ich habe 
sie beauftragt". 

c. Die Formen des Verbums wabdlu lauten fast durchweg regel-
maBig, Impft. ubil, Praes. vbbal, Impt . Ml, Inf. wabdlu, biltu. Zu 
bemerken ist jedoch, da8 neben dem regelmafiigen Impt . noch 
eine sonderbare Form mit Beibehaltung des ersten Radikals und 
dem Vokal u in beiden Silben vorkommt; z. B. Strassmaier 
Nbd. 356, 28 „vor euch ub-la-ds bringt ihn"; Haupt ASKT. 117, 8 
ub-Um (sum. TTJM.ma.a.ni) pdnija, ,,gib (o Gottin) mir Pardon*'. 
Ahnliche Formen s. auch unter waru. 

d. Das Verbum walddu bildet fast immer seine Formen regelmaBig, 
das Impft. ulid, das Praes. ullad usw. I m Anlaut bleibt das Waw in 
der altesten Zeit unausgedruckt (s. o. S. 21), in der Hammurapizeit 
speziell vor a und i, haufig auch vor u, dagegen erhalten (wie in 
wa-a-li-di-ja ,,meines Vaters"), in spaterer Zeit erscheint es in 
diesen Fallen als y oder m. — Aber, allerdings ganz selten, werden 
im Impf. auch Formen nach der Analogie der Verben prim. Jod 
gebildet; z. B . Ebeling KARL Nr. 196, I I I , 33 „wie die Magd des 
Mondgottes richtig i-li-da (nicht ulida) geboren hat , moge die 
Magd in Kindnoten Ulida gebaren". — Von den II , 1-Formen ist 
zu erwahnen aus dem Weltschopfungsliede I, 4 die Variante 
mu-um-ma-al-li-da-at (fur muwallidat) neben mu-al-li-da-at. — 
In IV, 1 lauten in der altbabylonischen Epoche das Impf. iwalid, 
Praes. iwdlad, in spaterer Zeit Impf. immalid resp. i*alid, Praes. 
immdlad resp. Pdlad, Inf. naHudu. Beispiele aus altbabyl. Zeit: 
Jastrow YOS. Res. IV (3), 62 ,1 , 18 ,,in der Wiiste i-wa-li-id wurde 
er geboren"; ib. 63, I I , 5 ,,wo i-wa-al-du er geboren worden war"; 
Meissner APR. Nr. 89, 11; CT. VII I , 25, 17 a „Kinder, soviel 
wa-al-du (Var. wi-il-du) u i-wa-la-du geboren sind und noch geboren 
werden". Beispiele aus spaterer Zeit mit m: Messerschmidt 
KAHI. Nr. 75, Rs. 12; Meissner-Rost BA. I l l , 307, 27 „die . . . . 
legitim im-ma-al-du geboren wurden"; Dougherty YOS. VI, 11, 13 
= Schwenzner AfK. I I , 108, 13 ,,soviel im-mal-la-du geworfen 
werden"; Strassmaier Dar. 257, 16 ,,ein Junges, das davon im-
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ma-al-la(!)-ad-du geworfen wird". Beispiele aus spaterer Zeit 
mit *: CT. XVI, 44, 85 „die auf dem Berge des Sonnenunterganges 
H-al-du (sum. ba.fj.TU.UD.DA.ames) geboren sind"; Streck 
VAB. VII, 4, I, 27 „worin Asarhaddon yi-al-du geboren worden 
war"; CT. XX, 41, 14 „ein Kruppel H-al-lad wird geboren werden4 '. 
— Die IV, 2-Formen bewahren, soweit bekannt, in spaterer Zeit 
das Waw als m; z. B. Strassmaier Nbd, 380, 7, 9 „wenn ein Sohn 
des Bel-kasir it-tam-la-du" resp. „l& it-tam-la-du geboren" resp. 
„nicht geboren wird". 

e. Auch von dem Verbum wasu werden neben den regularen 
Formen Impf. usiy Praes, ussi, Impt. si Formen nach Analogie 
der Verba prim. Jod gebildet. So kommt in dem altbabylonischen 
Briefe Thureau-Dangin ML. I Nr. 29, 16 die Impft.Form i-zu-u-ma 
das ist isu-ma „sie sind weggegangen" fur zu erwartendes usu-ma 
vor. Das Praes. kann demgemaB auch lauten issi etc.; z. B. Ranke 
BE. VI (1), 35, 21; 36, 26b „wenn der Besitzer des Hauses zu 
dem Bewohner ta-zi (Var. si d. i. tassi)1 ,Du sollst ausziehen* spricht"; 
CT. IV, 39, 17 a „wo sie eintritt, soil auch er elntreten, wa-zi-sa 
i(!)-zi, wo sie herausgeht, soil auch er herausgehen". Unsicher 
ist die Form Thureau-Dangin ML. I Nr. 104, 21 az-zi-a „sie (die 
Frauen) werden hinausgehen", da sie regelmaBig ussid, nach der 
Analogie der Verba prim. Jod issid lauten miiBte. Formen aus 
der Amarna-Korrespondenz wie j[i]-iz-zi ,,er geht hinaus" (Knudt-
zon VAB. I I Nr. 53, 9); „zu welcher Zeit ti-si du ausziehst" 
(ib. Nr. 88, 19) sind hier wohl nicht zu verwerten, da sie Kanaa-
nismen sein konnen; allerdings ist zu bemerken, daB auch in den 
Amarnabriefen regelmaBige Bildungen vorkommen; z. B. u-zi 
(ib. Nr. 120, 39); [%]s-z[i-m]i (ib. Nr. 55, 22) u. 6. - Im Perm, 
kommen neben den regelmaBigen Bildungen auch Formen wie 
Harper ABL. Nr. 78, 4 „ein Tag e-si-e ist vergangen" vor. — Die 
regelmaBigen Impt. verlieren den ersten Radikal, die prim.-Jod-
Bildungen behalten ihn; z. B. Delitzsch H W . 47b i-sa-a BM i-si-i 
Belitni „geh hinaus, mein Herr, geh hinaus, unsere Herrin". An 
dieser Stelle ist das i gewiB nicht mit Delitzsch a. a. 0 . 47b als 
Kohortativpartikel aufzufassen, da, wie Yhdsaker, £ur babyl. 
und assyr. Gramm. 47 nachgewiesen hat, die Formen isd in den 

1 Landsberger mochte laut pr ivater Mitteilung diese Form Ton einem Nebenstamm 
tasti, (wie tabdlu) ableiten. 
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neuassyrisehen Briefen zu haufig vorkommen, als daB hier liberall 
eine Kohortativpartikel vorliegen konnte; z. B. Harper ABL. 
Nr. 310, 8 i-sa „geh hinaus"; ib. Nr. 167 Rs. 2 i-sa alkd bild; ib. 198, 
18 i-sa alkdni. Ebenso sind aufzufassen Stellen wie Thureau-
Dangin Race. 154, 381 „alles Bose, das im Tempel ist, e-su geh 
hinaus"; Clay BE. VIII (1), 42,16 ultu libbi e-su „geh daraus heraus". 

f. Als Stamm der Impf.-Form esir ,,er bildete" (z. B. Winckler 
Sarg. Nimr. 18; CT. XXXVIII , 13, 101) sind von Delitzsch HW. 
122 und 309 "IĤ  und 1^ angesetzt worden. DaB der Stamm in 
Wirklichkeit aber prim, Waw, die Form esir also eine prim.-Jod-
Bildung ist, lehren die Variante Weltsch. V, 3 u-ma-as-sir neben 
u-as-sir,1 das Praes. usar (s. sofort) und die Nominalform usirtu 
„Bild" (CT. XXXVIII , 13, 101; Scheil DP. XXI , 8, 29). Die 
eben erwahnte Praesensform usar bei Jensen KB. VI (1), 286, 
IV, 14 usurdti §a nisima u-sa-ar ,,die Bilder der Menschen zeiehnet 
die Gdttin Mami" ist allerdings nicht ganz zweifelsfrei ein Praes. I, 1 
von wasdru, da es auch eine defektive Schreibung von II , 1 fur 
ussar sein kOnnte. Dagegen kommen als sichere Praesentia vom 
Impf. esir Formen wie issir vor; z. B . Strassmaier ZA. VI, 242, 18 
,,die Zeichmmg, die man vor dem Bette is-si-ru zeiehnet44. — Auch 
vom Perm., Impt . und Part . I , 1 von eseru kommen nur die nach 
Analogie der Verba prim. Jod gebildeten Formen vor; z. B. Streck 
VAB. VII, 324, 8 ,,er ist in der unteren Reihe e-si-ir abgebildet"; 
V R. 50, 58b ,,ein Bild von ihm auf der Erde e-si-ir zeichne"; 
Weidner KBo. I Nr. 10 Rs. 58f.; CT. XVIII, 9, 28b e-si-ru „Bild-
ner". 

g. Obwohl bei dem Verbum wakdru der Infinitiv a-ka-ri-im-ma 
(Sarg. Zyl. 41) auf einen Stamm prim. Waw hinweist und Schrei-
bungen wie bei den Eigennamen Abum-wa-kar, Il-wa-kar ihn 
direkt beweisen, werden die Impf. dieses Verbums immer nach 
der Analogie der Verba prim. Jod gebildet; z. B. Streck VAB. 
VII, 60, VII , 32 „sein Leben hat te vor ihm ul e (Var. i)-kir keinen 
Wert" ; ib. 36, IV, 57 ,,denen ihr Leben te-kir-u-ma zu teuer war"; 
Thureau-Dangin, Sarg. 8. Feldz. 84 ,,seine Residenz panusSu Id 
i-kir -ma hatte in seinenAugen keinen Wert". — Ebenso im Praes.; 
vgl. Thompson RMA. Nr. 88, 4; Virolleaud ACh. 2. Suppl. 
Nr. LXXII , 12 ,,das Getreide ik-kir wird teuer werden". 

1 Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, daB hier ein anderer Stamm vorliegt. 
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h. Die Modi I, 1 desVerbums warddu werden gewohnlich regel-
mafiig gebildet, Impf. urid, Praes. urrad, Impt. rid, Part, wdridu. 
Aber daneben kommen, wenn auch selten, auch prim.- Jod-Bildungen 
vor; z. B. Impf. Jensen K B . VI (1), 106, 38 „wohlan, i ni-rid-ma 
wir wollen hinabsteigen"; Praes. Thureau-Dangin ML. VI Nr. 4, 
15, 17 „dein Heer" resp. „das feindliche Heer wird mit der Gottheit 
zum Kampfe ir-rid herabsteigen"; Impt. Jensen KB. VI (1), 220, 
I I I , 41 e-rid ,;steig hinab zum Walde"; Part . Contenau ML. XIII^ 
196, 2 e-ri-du u elu „unten und oben befindlich". 

i. Das Verbum warn, das urspriinglich tert . Waw ist (vgl Poebel 
UP. V ,Nr . 174, 29b; Jensen KB. VI (1)124, 111,45; YOS. Res. IV 
PI. I l l , 64) bildet das Impf. und das Praes. I, 1 regelmafiig. Auch 
vom Impt. kommen in kappadokischen Texten (Lewy KTH 
Nr. 14, 30; VAT. 9250, 24) die regelmaBigen Formen ru-a-ma, 
ru-a-mm-ma vor. Im Babylonisch-Assyrischen aber wird ein Impt. 
mit Beibehaltung des Waw des ersten Radikals gebildet, die wir 
(s. o. S. 24) auch bei wabdlu bereits beobachtet haben; vgl. Jensen 
K B . VI (1), 124, I I I , 40 „geh, Jager, mit dir [eine Hure, ein Preuden-
madchen] u-ru-ma fiihre"; Ebeling KARI. Nr. 57 Rs I 20 = 83 
1 -18 , 2348 (Pinches PSBA. XXXI , 62f.), 23 „und ausmeinem 
KOrper reifi ihn heraus und u-ru-su fuhr ihn mit dir"; Zimmern 
ZA. X X I I I , 368, 26 u-ru-Si „fuhr sie daraus (heraus)". — I I , 1 VOn 
waru treffen wir CT. XV, 1,1, 9 u-wa-ri „sie brachte den Konig". 

k. Der Stamm wardku ist zweifellos, wie wir sofort sehen werden, 
als prim. Waw anzusetzen. Aber das Impf. wird durchweg als 
prim. Jod gebildet; z. B. Ebeling KARI. Nr. 1, 29 „wie eine gefallte 
Tamariske e-ri-ku wurde gelb ihr Antlitz"; Tallqvist, Maqlu I I I , 103 
„es mOge gliihen und li-ri-ku gelb werden dein Antlitz". DaB 
neben erik aber auch das regelmaBige urik vorgekommen sein 
mu8, zeigt die Praesensform urrak, Streck VAB. VII, 118, V, 69 
„dein Antlitz ul ur-rak soil nicht erbleichen". Auch die Permansiv-
formen aruk, arkat (Meissner ASt. VI, 24, IV, 84; Myhrman, 
Lam. I I , 38), sowie der Inf. wardku (93039 [CT. XII , 17], IV, 14; 
ViroUeaud ACh. Sin Nr. XXII , 1; Adad Nr. XXXII I , 21; CT. X I l ' 
49, I I I , 67) zeigen, daB der Stamm wirklich prim. Waw ist. 

1. Vom Verbum wasdbu kann ich prim.-Jod-Formen nur in den 
Amarnabriefen nachweisen; z. B. ni-sa-ab „wir wohnen" (Knudtzon 
VAB. I I Nr. 174, 24; 176, 19). Ob das Kanaanismen sind, ist 
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nicht sicher auszumachen, da in der Amarnakorrespondenz auch 
die regularen Formen u§ab, tuSab (Knudtzon a. a. O. Nr. 260, 14; 
34, 52) vorkommen. — Die beiden merkwiirdigen Formen tasib 
„er sitzt" (Jensen KB. VI (1), 230, XI , 19) und tisab „setz dich" 
(IV R. 17, 9 b ; Ebeling KARI. Nr. 58, 19; Peiser ZA.III , 366, 91; 
Thureau-Dangin RA. XI , 145,19; Weltsch. VI, 20 = LangdonOECT. 
VI PL XXXVI, 20), die gewohnlich als I , 2-Rildungen von wasabu 
angesehen werden, werden wohl von einer Neubildung tasdbu, 
Impf. iisab (wie tabdlu von wabdlu; taddnu von naddnu etc.) her-
kommen. Von solchemimpf. mit a in der zweiten Silbe wird der 
Impt. sehr haufig nach der Form fical\ z. B. limad; pilah; pisah 
(de Genouillac TD. 4682, 3; vgl. Thureau-Dangin SA. Nr. 122); 
rikab; tikal, seltener nach der Form facal; z. B. mahas; sabat; 
tabal gebildet. Danach wird also auch tisab der Impt. eines Ver-
bums tasdbu, itsab sein. 

m. Das Verbum wasdru, das in spaterer Zeit auch als asdru, 
masdru erscheint, bildet sein Impf. sowohl regelmaBig als nach 
Analogie der Verba prim. Jod; z. B. regelmaBig CT. XXXIX, 48 ,11; 
50c, 6 ,,wenn eine Katze (s. Landsberger ZA. NF. VI, 296) gegen 
das Fenster des Hauses eines Menschen u-si-ir (Var. sir) sich 
herablaBt"1; 2. als prim. Jod: Weltsch. I l l , 70 i-$ir „er 
kniete sich hin". Entsprechend den beiden Impf.-Formen 
werden auch die Praes. doppelt gebildet, uSar und isSir; 
z. B. 1. regelmaBig: Jensen KB. VI (1), 86 Rs. 7f. „der Esel 
auf die Eselin ul u-M-ra kniet sich nicht; auf die Magd auf 
der StraBe ul u-sd-ra kniet sich nicht der [Ma]nn"; Thureau-
Dangin ML. VI Nr. 9, 10; Virolleaud ACh. Sin Nr. I l l , 7 „Enlil 
wird sich auf sein Land in Gutem" resp. „Bdsem u-sar nieder-
lassen"; 2. als prim.-Jod-Formen: Zimmern BBR. Nr. 1 — 20, 
212, 217, 222, 227 uskmma is-si-ir ,,er soil niederfallen und hin-
knien". Im Prm. wird das Waw des ersten Radikals entweder 
(meist in alter Zeit) beibehalten; z. B. Schileico CASU. 1927, 148, 2 
wa-as-ru „sie sind hingesunken"; oder es wird (meist in spaterer 
Zeit) nicht geschrieben; z. B. Jensen KB. VI (1), 238, XI , 126 
as-ru ,,sie sind niedergebeugt". —VonII, 1-Formen aus der Hammu-

1 Manche der hier vorgebraehten Erklarangen sind imsicher. CT. XXXIX, 48, 11 will 
Landsberger nacb personlieher Mitteihmg usir nach musirtu „Fenster" mit „sich aus dem 
Fenster lehnen" iibersetzen. Die Formen isir, issir konnten zur Not auch Ton der Wurzel 
*l£n abgeleitet werden. In den Stellen Thureau-Dangin ML. YI Nr. 9, 10 etc. will Bauer 
ZA. NF. VI, 253 usar mit „veranlassen" iibersetzen. 

oi.uchicago.edu



— 29 — 

rapizeit beachte Impf. u-wa-se-ir-ku-nu-ti ,,ich habe euch beordert" 
(Ungnad VAB. VI Nr. 186, 5), wofiir auch u-se-ir (ib. Nr. 218, 9) 
eintreten kann; Praes. u-wa-sar-lca (ib. Nr. 92, 17); Impt. wu-us-se-ir 
(ib. Nr. 183, 18); Inf. u-us-su-ri-im (ib. Nr. 245, 10). In mittel-
und neuassyrischer, sowie in neubabylonischer Zeit schreibt man 
dafiir umasser, umassar, mussuru, resp. u~us-sir (Schroeder KAVI. 
Nr. 1, I , 53), us-su-ru (Sanh. I l l , 7; IV R. 17, 37a). 

n. Von watdru, dessen Waw als erster Radikal durch die haufige 
Schreibung des Adjektivs wa-at-ru gesichert ist, lassen sich im 
Impf. sicher nur prim.-Jod-Formen nachweisen; z. B. G. 13, 11 
,,1 Musar Hausgrundstiick i-te-ir-ma war iiberschiissig"; VS. VII, 
16, 28 ,,die iiber 1j% Musar beim Nachmessen(?) i-te-ru iiberschiissig 
waren"; VS. V, 113, 6 ,,(die) bei der Vermessung i-ti-ru-nu iiber
schiissig waren". Die entsprechenden Praes.-Formen lauten 
ittir; z. B. VS. V, 3, 43 ,,das Saatfeld, soviel it-ti-ru iiberschiissig 
ist"; ib. 6, 42 ,,den Flaehenraum wird er nachmessen, und dann 
wird das Geld entsprechend der Urkunde it-tir u imati mehr oder 
weniger werden"; ib. 24, 10 ,,soweit die Aussaatflache alia [x] 
Jcur it-ti-ri groBer ist als [x] Kur" ; Tremayne YOS. VII, 90, 17 ,,die 
Fische.. . . , soviel alia manzaltisunu it-ti-ru fiir ihre Stellung zu 
viel s ind ' \ Ob die Form Harper ABL. Nr. 614 Rs. 9 [p]aUh 
(il)Anunnahi baldta u4ar ,,die Furcht vor den Anunnaki ver-
mehrt das Leben" mit Ylvisaker a. a. 0 . 47 als regelmaCiges 
Praes. aufzufassen ist, ist doch recht unsicher, da die Parallel-
stelle CT. XI I I , 30, 20 dafiir niku baldta ut(?)4ar schreibt, was 
doch ebenso gut ein Praes. I I , 1 wie I , 1 sein kann. — Ich erwahne 
hier noch die in elamischen juristischen Urkunden sich findende 
Form i-wa-ti-ir-ma (Scheil DP. X X I I Nr. 64, 10), die vielleicht 
als Prs. I , 1 aufzufassen ist. 

18 

(w)asutu 

In den Worterbiichern fehlt die vom Stamme (w)asu herkommende 
Abstraktbildung (w)asutu ,,das Herausgehen", das in Verbindung 
mit aldku, (w)asu ahnlich wie stta raM ( I IR. 9,IV, 11; LutzYOS.I I 
Nr. 50, 7) ,,weggehen, sich davon machen" bedeutet. Als Beispiele 
fiihre ich folgende Stellen an: CT. I l l , 4, 61 ,,die Frau des Mannes 
wa-zu(!)-u4am illak wird weggehen"; Ebeling KARL Nr. 428, 37 
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,,die Feinde a-su-ta illaku werden sieh davon machen" ; Clay YOS. 
I l l Nr. 106, 31 ,,aus Babel ana a-su-tu attasi machte ich mich 
davon". 

19 
dsitu 

Neben vielen andern hat (w)asu auch die Bedeutung ,,hervorsprin-
gen"; z. B. Asurn. I , 62 ubdnu a-si-tu ,,eine hervorspringende (Berg)-
spitze gegeniiber der Stadt Nestun, die wie eine Wolke vom Himmel 
herabschwebte, besetzten sie"; Langdon VAB. IV, 226, II , 65; 
244,1, 58; 248, I I I , 44 ,,indem ein Zoll Id a-si-e nicht hervorsprang, 
noch zuriicktrat (Id erebi)"; CT. XXXVII , 12, 27; 14, 51 kdru 
dannu di-ma-a-tim a-sa-a-tim ,,einen festen Wall (mit) hervorsprin-
genden Tiirmen aus Asphalt und Baeksteinen baute ich". Danach 
bedeutet auch dsitu allein einen hervorspringendeh Teil eines Ge-
baudes, etwa „Zinne"; z.B.VAT. 10270 (unpubl.), V, UZAG. & = 
a-si-tu zwischen dimtu und esretu. Die gleiche Bedeutung hat auch 
das entsprechende syr. Wort {K^xJ (dafiir kommt auch &.p*x vor), 
das vielleicht durch unser assyrisches Wort beeinfluBt sein kdnnte. 

20 
[ekeru; akrutu] 

Bezold Gl. 63 gibt als Infinitiv der Wurzel *\p) nur die 
Form ekeru an. Ich glaube, da8 er diese Form nur gewahlt hat, 
weil Impft. und Prs. des Verbums, wie wir oben S. 26 gesehen 
haben, lediglich nach der Analogie der Verba prim. % also ekir 
resp. ikkir, gebildet werden. An den sicheren Stellen, an denen 
der Inf. von ipl vorkommt, lautet er aber ganz normal (w)a-

kdru; z. B. Sarg. Zyl. 41 ,,damit das 01 . in meinem Lande 
Id a-ka-ri-im-ma nicht zu teuer werde"; ferner die Eigennamen 
A-kar-Bel-lumur ,,den Wert Bels will ich sehen" (Harper ABL. 
Nr. 852, 2; 853, 2ff. u. o.), wofur ideographisch auch KAL-(il) 
Bel-lumur (ib. Nr. 261, 3; 857, 2) geschrieben wird; A-fcar-ai ,,mein 
Preis" (ib. Nr. 181, 4); A-kar-(il)Nabu „Preis des Nebo" (CT. X, 
3, 16) u. a. m. Zweifelsfreie Stellen, an denen der Infinitiv in der 
Form ekeru vorkommt, sind mir nicht bekannt; daher wird die 
Form wohl aus dem Worterbuch zu streichen sein. 

Ebenso wird wohl auch die Abstraktbildung desselben Stammes 
akrutu in der Bedeutung ,,Ehrengeschenk", die Bezold a. a. 0 . 63 
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dem Worte gibt, nicht existieren. Knudtzon VAB. I I Nr. 112, 45 
fiihrt ein solches Wort zwar auch. auf und libersetzt es zweifelnd 
mit ,,Vergutung"; aber hier und ib. Z. 52 liegt zweifellos das 
bekannte agrutu ,,Lohn" vor. Die beiden Stellen sind also zu 
iibersetzen: ,,13 (Sekel) Silber und 1 Paar(?) Gewander habe ich 
gegeben ag-ru-tu (am.)OAZ als Lohn des GAZ-Mannes, nachdem 
er den Brief nach Sumura hineingebracht hat te" und ,,wir gaben 
(es) ag-tu (Schreibfehler fur ag-ru-tu) als Lohn des Mannes, den 
wir geschickt haben". 

21 
(w)arkat satti 

Da pan satti in der Bedeutung ,, Jahresanfang, Friihling" bekannt 
ist, sollte man erwarten, daB (w)arJcat satti ,,Jahresende, Winter'4 

bedeutet. Lades sucht man diese Verbindung in den Worter-
biichern vergebens. Trotzdem existiert sie; zum Beweise dessen 
vgl. man z. B. Virolleaud ACh. Sam. Nr. XI , 791; XII , 1; XII I , 
15 ,,wenn ina arlc-at satti (geschr. EGIR-at MTJ) im Winter die 
Sonne sich verdunkelt"; ib. Sin Nr. XXV, 40 = 1. Suppl. 
Nr. XXI I , 5 ,,Regen vom Himmel, Uberschwemmungen aus der 
Tiefe werden arkat satti (geschr. EGIR.MU) im Winter kom[men]"; 
Thompson EMA. Nr. 271 Rs. 6; Boissier DA.51, 4; 52, 25 (ana) 
arkat satti (geschr. EGIR.MU, vesp.MU.AN. resp. MU.AN.NA) 
,,im Winter wird Adad regnen". 

22 
(w)araSSdnu 

Zu den Formen ursdnu, urs&nu, amurSdnu, amursanu „Wild-
taube", die aram. iOtfiHttN, U * ^ arab. cMj} (nicht warsan, 
wie Zimmern AFW. 51 angibt) entsprechen, wird vielleicht noch 
die Form arassdnu hinzukommen, da das Wort ziemlich genau 
arab. Cy&jj entspricht, und diese Bedeutung Knudtzon VAB. I I 
Nr. 22, I, 22 ,,2 nattulldtu aus Leder, die hi a-rfaJ-as-Sa-a-an-ni 
(so bunt) wie eine Wildtaube gesprenkelt sind" ganz gut paBt. 

Das Ideogramm von amursanu, ursanu, von dem CT. XIV, 6 
Rs. 12f. nur . . . . 8 AG MTJ erhalten ist, wird entweder nach 
Sm. 1133 (CT. XLI, 3), 14 zu KAS. SAG.HU, oder nach ib. 4, 15 

1 Danaoh ist vielleicht, wie mien Weidner belehrt, in dem dazu gehorigen Kommentar 
Meek RA. XVII 153, IV, 21 [EGIR-MU = ar-ka-a]t satti zu erganzen. 
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zu U^.SAG.HU zu erganzen sein. Zur Redeutung beachte, da8 
OT, XLI, 6^23 auf TU.[HU] „Taube" vielleicht a-mur-fsa-nu]1 

und ur-[sa-nu] folgen. 

23 

(w)aSdbu transitiv 

Das intransitive Verbum (w)asdbu wird zuweilen auch transitiv 
mit freistehendem Substantiv oder mit Suffixen konstruiert. Aber 
was bedeutet es in diesem Falle ? Die Stelle in dem alten Istar-
psalme Thureau-Dangin RA. XXII , 171, 34 ana Anim sarrisunu 
maldm ds-ba-as-su-nu ubersetzt der Herausgeber Thureau-Dangin 
a. a. 0 . 176 ,,aupres d'Anu leur roi elle les assiste" und verweist 
fiir seine tlbersetzung auf IV R. 14 Nr. 1, 6, 8a. Aber diese Uber-
setzung ,,assister qn." kann nicht richtig sein2; asdbu trans.bedeutet 
vielmehr „bei jmdm. sitzen, sein4'. VgL z. B. Weltsch. I, 54 
uS-ba-am-ma birkdsu ,,er setzte sich auf seine Knie"; CT. XVI, 
31, 110 „auf seinem Stuhle Id tu-sab-Su (sum. nam.ba.DURU.di.en) 
sollst du nicht mit ihm sitzen"; IV R. 14 Nr. 1, 6, 8a ,,eine Mutter 
ul ds-bat'Su-ma (sum. nu.mu.un.da.an.TI) war nicht bei ihm; . . . 
einVater ul a-sib-su (sum.nu.inu.un.da.an.TI) war nicht bei ihm"; 
CT. XVI, 26, 26 ,,auBen Id ta-at4a-na-ds-§a-ab~$u (sum. ba.ra.an. 
DUR.U.de) sollst du nicht bei ihm sitzen, sein". 

Daher wird die oben zitierte Stelle zu iibersetzen sein ,,bei (ana) 
Anu, ihrem Konig, vollkommen ist sie da fiir sie". Wie hier mit 
der Praep, ana wird (w)asdbu auch konstruiert bei Geller AOTU. I , 
280, 8 sa ana (Var. a-na) muMnikti Id us-bu (sum.. nu.Du B.a) „der 
bei der Amme nicht saB". 

In der Bedeutung ,,sich aufhalten, sein" kommt (w)aMbu 
iibrigens auch ohne nahere Bestimmung vor; z. B. CH. I l r , 52 
„ein Mensch ina harrdnim wa (Var. a)-si-ib halt sich auf dem Wege 
auf, ist unterwegs"; Ungnad VAB. VI Nr. 115, 20 „jetzt halt E. 
mahriha wa-Si-ib sich vor dir auf, ist zu deinen Diensten"; ib. 
Nr. 162, 22 „eine helle Sklavin wa-as-ba-at ist da"; IV R. 11, 40a 
,,sein Herr ul faj-sib (sum. nu.un.TI) ist nicht da, seine Herrin 
ul a$-bat (mm.nuMn.TI) ist nicht da". Absolut oder mit mahar; iSti 
kommt wasdbu im Sinne von ,,dienen" in altassyrischen Texten 

1 Vielleicht ist aber nach CT. XLI, 24, 7 besser a-mur-fsi-guj zu erganzen. 2 Dafl in diesem Falle *asbatu erne Nominalform ist, wie y. Soden ZA. NF. VI, 190 f. 
annehmen mochte, halte ich nicht fiir wahrschemlich. 
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vor; vgl. Lewy OLZ. 1923, 535; ZA. NE. I I , 149 Anm. 2; 150 Anm. 1; 
MVAG. XXXII I , 8 Nr. 7, 8; 79 Nr. 97, 8 und vielleicht auch 
Schwenzer AfO. VII, 248. 

24 

[zabbiluj 

zabbilu bedeutet 1) ein Gerat aus Erz, wohl den ,, Spat en" und 
2) den ,,Trager<<; z. B. Clay BE. VII I (1), 134, 1. Unsicher 
ist, ob auch SAGJL.LA (Ungnad UP. VII, 85, 13) und IL 
(Schroeder KAVI. Nr. 2, I I I , 28, 31) auch zabbilu zu lesen ist. 
Dagegen wird ein Wort zabbilu ,,besteehlieh" wohl nicht existieren, 
da ich glaube, daB I I R. 47, 13 ab sarruha (nicht za)-ab~bi-lu = 
ma-hir ta-4% zu lesen ist. 

25 

zittu 

Das Wort zittu, das iibrigens nur ,,Teil, Anteil", nicht auch 
„Not" (Delitzsch HW,. 265; MA. 298f.) bedeutet, ist etymologisch 
noch nicht sicher erklart. Delitzsch HW. a. a. 0 . verzichtet auf 
eine Etymologie; MA. a. a. 0 . will es nach Tallqvist SON. 70 von 
einer Wurzel zdnu; Delitzsch Suppl. (handschr.) von einer Wurzel 
wazdnu ableiten. Ich selbst hat te APR. 104 vorgeschlagen, es von 
der Wurzel zdzu ,,teilen" herzuleiten, weil die Verbindung zitta.. . . 
zdzu sehr haufig ist, und auch in Vokabularen zdzu und zittu das 
gleiche Ideogramm haben und in ihnen unmittelbar neben einander 
stehen. Ohne Analogie war nur die Assimilation des % an das t in der 
Aussprache. Diese von mir vorgeschlagene Etymologie scheint 
sich nun als richtig erweisen zu sollen, wenn man bedenkt, daB die 
augenscheinlich zu zittu gehorige Pluralform zizdti lautet; vgl. 
Thureau-Dangin RA. XI, 145, 25 ,,Anu, Ellil und Ea u-zaJ-i-zu 
zi-za-a-tim (sum. NIG.HA L.HAL.la) verteilten die Anteile". 
Danach wird man also auch HA.LA.31E•$:zizdti zu lesen haben. 
Zu der Assimilierung des Zischlautes an den folgenden Dental (in 
I, 2 und II , 2 der Verben prim. Sibil, findet das Umgekehrte statt) 
bietet die Form tahsi(t)tu „Vermerk" (Ungnad VS. I l l , 47, 10; 
StraBmaier Nbk. 342, 13) fur urspriingliches tahsistu und tahsiltu 
(Speiser, New Kirkuk Docum. Nr. 37, 23) ein Analogon. 

3 Meissner, Beitriige zum assyr, Worterb. II 
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26 

Ich hatte bereits in meinem Spit. 40 darauf hingewiesen, da8 
assyr. heperu zu arab. j>. zu stellen ist, trotzdem sonst assyr. h 
arab. r- nicht entspricht. Aber solche Ausnahmen kommen vor, 
wenn der Stamm auBer dem genannten Kehllaut noch einen Ver-
schluBlaut und eine Liquida enthal t ; z. B. hakdmu = J&, haldbu 
= J^ u. a. m. Die von Scheil DP. XXI herausgegebenen 
Achamenideninschriften erbringen nun den Beweis, da6 heperu 
wirklich ,,graben" bedentet; vgl. z. B. 6, 17 ,,der Erdboden 
hi-pi-ir wurde aufgegraben'4; ib. 8, 18 ,,nachdem der Erdboden 
hi-pi-ra aufgegraben war". Danach ist auch CT. XXXVII I , 50, 52; 
XL, 43 e, 4, wie es librigens auch Bezold in seinem Gl. 1251 tut, 
ebenso autfzufassen ,,[wenn ein Hund] vor einem Manne eprdti 
ih-pi-ir (Var. ih-pi-ra-ma) Staub aufwuhlt und sich hinkauert". 
Erst iibertragen bedeutet heperu dann, ahnlich wie wir im Deutschen 
,,ausgraben" gebrauchen, auch ,,herausnehmen, holen"; z. B. Sanh. 
Konst. 9 ,,die Gotter des ganzen Landes nebst den Gebeinen 
seiner Vorfahren aus den Sargen ih-pi-ir holte er heraus"; CT. 
XXII , 1, 10 ,,die Tafe ln . . . . hi-pi-ir hoi heraus". In der Grund-
bedeutung ,,grabena diirfte heperu in dem Vokabular K. 8503 
(CT. XI, 28), 2 vorliegen, wo [baj-al = BAL durch za-ra-hu und 
(! zwischen den beiden Verben scheint das Trennungszeichen vom 
Schreiber irrttimlich ausgelassen zu sein) hi-pi-ru erklart wird; 
denn gerade BAL ist ja sonst = him ,,graben£C. — Unsicher sind 
die Stellen CT. XLI, 12, 19f. 

27 
tdbat emesallim; tdbat amdnim 

Neben dem gewohnlichen ,,Salzcs (tdbtu) finden besonders in der 
Medizin noch mehrere andere Salzsorten ihre Verwendung, vor 
allem tdbat sadi, tdbat emesallim und tdbat amdnim; vgl. Kuchler 
BKBM. 82. Das tdbat Sadi wird nach der Etymologie jedenfalls 
,,Steinsalz££ bedeuten; dagegen sind die beiden andern Salzarten 
noch unerklart, auch die Ubersetzung von tdbat amdnim durch ,,sal 
amoniacum" (pers., syr., arab. j^iz:) ist nur geraten. Eine 

1 Der dort angeg-ebene Infinitiv hapdru ist m. W. allerdings nicht nachzuweisen. Auch 
diirfte der Stamm nicht, wie Bezold meint, ein westlandisches Lehnwort, sondem er wird 
gut akkadisch sein. 

oi.uchicago.edu



— 35 — 

L$sung der Schwierigkeiten wiirden wir linden, wenn wir den von 
Clay, Morg. IV Nr. 32 herausgegebenen, von Thompson JRAS. 
1924, 452ff. behandelten Kommentar besser verstehen wiirden. 
Ich setze die Erklarungen der beiden Salzsorten aber doch hierher, 
in der Hoffnung, daB uns Historiker der Naturwissenschaften 
einmal spater nahere Auskunft geben werden. A. a. 0 . 13 wird 
tdbat eme-sal-lim erklart durch tdbtu sa libbi ndri. Danach wild 
es wohl ,,EluB-" oder ,,Meer( ?)salz" bedeuten. Uber tdbat amdnim 
findet sich a. a. 0 . 15f. folgende Notiz: tdbat a-ma-nu: u-mu-un; 
a-ma-nu: [u-m]u-un da-mu as-su tdbtu sa-rnat sa (mdt)Ma-da-ai. 
Wenn ich diese Angabenrecht verstehe, meint derKommentator, daB 
amdnu in dieser Verbindung sovielwie umun sei, und daB amdnu: 
%tmm,,Blut"bedeute. DasSalz sei so benanntworden, weil es blut-
rot sei. Es stamme iibrigens aus Medien her. Ob der Kommentator 
mit dieser Erklarung recht hat, ist eine Frage; aber so viel scheint 
festzustehen, daB tdbat amdnim ein rotes Salz, vielleicht eine Art 
Viehsalz war. Das bezeugt auch das unpublizierte Assurvokabular 
Photo 1162 Rs. I I , 31 ff., von dem Deimel SL. I, 234 nach Weidner 
folgende Ausziige gibt: 

MUN.a.ma.nim 
MUN .a.ma.nim 
M UN. erne ,sal. Urn 
MUN.KUG.GA 
MUN.US 

= tdbat a-ma-ni 
= tdbtu sa-an4u 
= tdbat sad-e 
= tab at sad-e 
= tdbat sad-e. 

28 
tulimu; tulimu 

Holma hat in seinen KT. 154 bereits hingewiesen auf den Korper-
teil tulimu, der auch wohl in der Schreibung tulimu vorkommt. 
Naher erklart wird er in dem Fragmente K. 12846 (CT. XIX, 38), 17, 
das durch sein unverdffentlichtes Duplikat VAT. 10613 Rs. V, 5ff. 
wesentlich erganzt wird. Da durch einen Zusammenhalt beider 
Duplikate auch sonst allerlei interessante Gleichungen heraus-
kommen, gebe ich hier den erganzten Text von Z. 6 ab : 

ip-pi-ru — ma-na-ah-tum1 

ditto = ta%-ka-su 

1 VAT. 10613: ML. 
2 So VAT. 10613; K. 12846: sa. Was ist richtig ? 
3* 
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uk-ku-lu 
im( !)-me-di 
ku-ub-bu-ru 
kat-tum 
a-su-u 
ha( ? )2-a-tu 
kun-nu-u 

ab-ru 
tu-li-ma-tu 

= uS-su-tu 
= dS^M-bu 
= sam-hu 
= la-a-nu 
= ha-M-hu 
= gi-lit-tuw? 
= nu-uH-m-ku* 
= r]i-it4a-arfi 
= fit-turn* 
= ditto k%4a4%-u%. 

Danach bedeutet tulimdtu also die ,,beiden Fliigel" resp. „Hande". 
Ubertragen wird diese Bedeutung auch auf einen Wagenteil an-
gewendet; z. B. Knudtzon VAB. I I Nr. 22, I, 2: „1 Wagen, du-
li-e-mi-su dessen Fliigel, marsu und sihpu ganz aus Gold sind". 

Daneben mu6 tulimu, tulimu aber auch noch einen andern, 
inneren Korperteil bezeichnen, weil seine Ideogramme die Zeichen 
SA d. i. Innenteil und HAR d. i. etwas Leberartiges enthalten; 
vgl. CT. XIV, 5, 28, be, das durch VAT. 10261, I, 16f. (Zimmern 
ZA. XXXII I , 18) wesentlich erweitert wird: 

[UZUjM.OIO = SU-ku? = tu-U-mu 
[UZUJ.SA, 6rl4 = ir-ru sal-mu = ditto, 

u n d K . 2045 (RA. XIV, 82) Rs. I, 37; 93040 (CT. XII , 21), IV, 21: 
= HAR = tu-li-mu 

zwischen te-ir-tum und tu-ul-tum. Weidner KBog. I Nr. 51, 13 
schreibt dafiir du-li-im-mu. 

29 

kudurdnu 

CT. XIV, 4, I, 11 wird KU.KU.RA.NU.HU = tdr-lugaUum 
„Hahn'£ gesetzt. Dieses Ideogramm ist nattirlich ein Pseudo-
ideogramm; aber es war nicht sicher, wie es zu lesen ist. Ich selbst 
habe es ASt. I I , 18 ku-dur-ra-nu gelesen und als ,,Miitzentrager; 
cristatus" erklart, wahrend Hunger BTO. 42 das Wort ku-ku-ra-nu 

1 VAT. 10613: us. 
2 YAT. 10613 scheint za dazustehen. 
3 YAT. 10613: iu. 
4 VAT. 10613: kti. 5 Diese Zeile fehlt VAT. 10613. Es ist der Dualis von Httu „beide Haude". 6 VAT. 10613: u. 7 Assyriseh also sagikku. 
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lesen imd es als einen onomatopoetischen, das Kikiriki des Hahns 
nachahmenden Namen erklaren wollte. Ftir die Richtigkeit 
meiner Erklarung, der sich ubrigens auch Bezold Gl. 139 ange-
schlossen hat, sprach schon der Umstand, daB sich Eigennamen wie 
Ku-du-ra-nu und Ku-du-ra-ni-tum , ,Herr" und ,,Frau Hahn" 
(Clay PNCP. 100) finden. Jetz t hat sieh aber auch der Vogelnamen 
kudurdnu selbst zweifellos nachweisen lassen. Wahrend CT. 
XXXIX, 24, 38 der Name doppeldeutig ku-dur (oder ku)-ra-nu 
geschrieben und CT. XLI, 5, 20 a von ihm nur noch . . . .ra-nu 
(issur) erhalten ist, wird er ib. 7, 64 ku-du-ur-ra-nu, also vollig 
eindeutig geschrieben; vgl. auch Holma OT. 25 d, 2. 

AuBer ,,Hahncc bezeichnet (is)ku-du-ra-nu (Weissbach BMisz. 
10, IV, 80) einen aus Palmholz hergestellten Teil eines Kanals; 
vgl. auch Strassmaier Camb. 19, 2 ku-du-ra-nu. 

30 

kazidaku, gassidaku 

Torczyner hat ABTR. 9; 87; ZDMG. LXVII, 144 nachgewiesen, 
daB der ,,MiillerCf im Assyrischen durch das sumerische Lehnwort 
kazidaku wiedergegeben wurde. Landsberger hat dann OLZ. 1922, 
339 behauptet, daB die Schreibung des Wortes mit KA die ur-
sprungliche, die Schreibung mit GAZ dagegen eine falsche sei. 
Moglich, daB er mit seiner Behauptung recht hat ; aber es 
ist doch zu beachten, daB das Zeichen GAZ urspriinglich den 
Morser wiedergibt, in dem das Getreide zerstampft wurde, daB 
der Verfasser des Vokabulars K. 4244 (CT. XIX, 10), der sich 
sonst auf gute Quellen sttitzt, augenscheinlich die Ableitung 
von GAZ bevorzugt, und daB nicht nur in den Kassiten-
texten (Clay BE. XIV, 84, 4; 91, 4; XV, 36, 6; 171, 11) das 
Ideogramm wie in dem Vokabular GAZ.Zi.DA lautet, sondern 
sich auch in dem zur Serie malku = sarru gehorenden, unpubli-
zierten Vokabular VAT. 10613 in Kol. I I , 5 die Gleichung findet: 

Ll).GAZ(!).ZI(!).DA = gas-si-da-ku. 
Das ist ein neuer Beweis dafiir, daB man das Ideogramm KA.ZI.DA, 
resp .GAZ.Zi .DA wirklich kazidaku, gassidaku las und es wohl, 
wenigstens in spaterer Zeit als hdsil he/mi auffaBte. 
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31 
kalbu sa Gula 

DaB die alten Babylonier und Assyrer im Ganzen ausgezeichnete 
Naturbeobachter waren und besonders Tiere sehr naturgetreu dar-
zustellen vermochten, ist eine ganz bekannte Tatsaehe. Darum 
ist es auch den Zoologen vielfach gelungen, die auf den Alter-
tiimern dargestellten Tiere genau zu bestimmen. Besondere Ver-
dienste hat sich auf diesem Gebiete Hilzheimer erworben, der in 
mannigiachen Aufsatzen und Vortragen seine Identifizierungen 
vorgelegt hat. Trotzdem ist zur definitiven Bestimrmmg eines 
dargestellten Tieres die Mitarbeit des Assyriologen nicht zu ent-
behren; denn mehrfach haben die alten Babylonier und Assyrer 
selbst uns Nachrichten gegeben, auf die wir uns natiirlich in erster 
Linie verlassen miissen. 

Hilzheimer hat RLV. XIV, 192 das auf dem Grenzstein des 
Melisipak neben der Gottin Gula (vgl. Frank LSS. I I [2], 21 i ; 
Zimmern ebenda 40f.) sitzende Tier nicht, wie man es bisher tat , als 
einen Hund, sondern vielmehr als eine Katze erklart. DaB die 
alte Erklarung aber die richtige ist, zeigen mehrere Stellen aus der 
Literatur, in denen direkt gesagt ist, daB das neben der Gula 
vorkommende Tier ein Hund ist. CT. XXXIX, 38 Rs. 8 werden 
Omina von dem Umstande abgeleitet, daB ,,ein Mensch den 
Hund der Gottin Gula (UR.KU sa (il)Gula) beruhrt hat" . Auch 
am Himmel steht das Sternbild des Hundes (Hercules) vor dem 
der Gula (Lyra); vgl. Weidner AfO. IV, 76 Rs. 10 ,,der Hundstern 
ist ein Hund (kal-bu), der auf seinem Hinterteile (sitzend) ein-
ge[zeichnet ist und sein Gesicht zur Gottin G]ula hinwendet". 
Sonst vgl. zu dem ,,Hund der Gula" noch Meissner ZDMG. LXXII I , 
178; OLZ. 1922, 202. 

32 
kisittu 

Zimmern liest MAOG. IV, 258 harra = hubullu,, VI, 73, 76 
GIS.(ku-tu)KUD und GIi8.(gi-i$-ditto d. i. lah)LAH = M-Bt-t[umJ. 
Das ist aber nicht richtig; denn CT. XII , 14, I I , 25 wird das 
Aequivalent von ku-ud = KUD vielmehr hi-si-it-tum geschrieben. 
Also ist das Wort auch in der Serie harra = hubullu kisittu zu 
lesen. Die Bedeutung des Wortes ist, wie das zweimal daneben. 
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stehende issu sdbulu zeigt, ,,trockenes Holz ' oder vielmehr, wie 
schon mehrfach bemerkt ist (z. B. von Ebeling und Bezold) „ab-
geschnittener Stamm, Baumstumpf4. 

Ich lasse nun einige Beispiele folgen: Asurn. I, 87 werden ki-si 
(Var. sit)-ti (is)erini „Zedernstamme i i unter Tributgaben auf-
gezahlt; StraBmaier Nbd. 1099, 16 ki-si-it-tum sd me-suk-kan-nu 
„ein Akazien(?)stamm''; Strassmaier Camb. 243, 2 „6 Sekel Silber 
als Preis sd ki-si-it-tum erini fiir einen Zedernstamm"; ib. 404, 10 
„10 Sekel Silber fiir (?) 2/2 Talent ki-si-tum erini Zedernstamm"; 
Clay YOS. I l l , 62, 21 ,,Parftims u burdsu ki-si-it-tum und 
einen Zypressenstamm fiir die regelmaBigen Opfer der Antu. . . . 
moge der Herr schicken"; CT. XXII I , 10, I I I , 13, 18 „deine 
Wurzel vertrockne, ki-sit-ta-ka li-'-ub resp. li-bal dein Stamm 
verdorre" (vgl. Ebeling AGM. XII I , 140); CT. XL, 39, 47 „wenn das 
Kohlenbecken der Konig fiir Marduk anziindet, und ki-si-it-ti 
illik es mit einem Baumstumpf geht{< d. h. gefeuert wird. 

Hierher wird auch wohl gehoren CT. XVIII , 4, I I I , 4 i : 
ar-ma-hu = ki-si-it-tum 

ap-pa-hu-um (Var. pa-ri) = ditto, 
da vorher Pflanzennamen erklart werden. Auch das CT. XVIII, 44, 
I I , %2 nach dem unveroffentlichten Duplikat Assur 13956 hp 
(s. Weidner LSS. VII (1/2), 43) zu erganzende ki-sit (Var. si-it)4uy 

das zwischen den Rohrnamen suru und himmatu stent, wird viel-
leicht „Rohrstumpfs bedeuten. Vgl. auch CT. XIX, 43, I I I , 31: 

. . .LAL.AN.DA.AB = ditto d. i. nasu sd ki-si-i[t-ti], 
Ein anderes kisittu, das vielleicht ,,Ewigkeit"bedeutet, s.Delitzsch 

HW. 342. Dahin gehort wohl auch das ... .ki-si-it-ti I I R. 9, 
IV, 24, wozu man David AABR. 11; 21 vergleiche, der das Wort 
als ,,Wurzelstock-Farnilie, etwa im Sinne von Ahnenreihe" auf-
fassen mochte. 

33 
kurkizdnu 

Die nahe Verwandtschaft mit den andern semitischen Sprachen 
hat uns in vielen Punkten unsere lexikographische Arbeit sehr 
erleichtert, indem vielfach die gleichen Worter in den verschiedenen 
Dialekten dieselben Bedeutungen haben. Die alteren Assyriologen 
haben mit solchen Vergleichen zweifellos zu ausgiebig gearbeitet. 
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Zuerst wurde in Zweifelsfallen das hebraische Worterbuch befragt, 
und wenn dieses versagte, konnte man aus dem unersehopf lichen 
arabischen Lexikon fast immer eine passende Bedeutung heraus-
holen. Es ist auch auf diesem Gebiete das Verdienst Delitzschs, 
hier grdBere Vorsicht angewendet und die Bedeutung eines Wortes 
nur dann als gesichert angesehen zu haben, wenn es sich nicht nur 
in Vokabularen, sondern auch in zusammenhangenden Stellen der 
Literatur nachweisen lieB. Gerade bei Tier-, Pflanzen- und 
Mineralnamen kommt es nicht selten vor, da8 gleichlautende 
Worter doch verschiedene Bedeutungen haben.1 Ich erinnere 
hier beispielsweise nur an das Wort kurku, das im Assyrisehen 

doch wohl „Huhn t c bedeutet, wogegen syr. JLLDIQ-D und arab. J jf 
den ,,Kranich" bezeichnet. 

Lediglich aus dem Grunde des Gleichlautes ist assyr. kurkizdnu 
seit Schrader ZDMG. XXVII, 708 bis auf Bezold Gl. 149 als 

,,Nashorn" aufgefaBt worden, weil syr. Jifd*$ und arab. ciSJ, 
das wieder auf sanskr. khadgadhem zuruekgefuhrt wird, dieselbe 
Bedeutung haben. Gegen eine solche Ubersetzung sprach aber 
bereits die Hauptstelle, an der wir das Wort kurkizdnu (wofiir man 
ubrigens auch matkizdnu, latkizdnu, Satkizdnu lesen konnte) bisher 
kannten, namlich CT. XIV, 1, I I , 23, wo auf 81.1H und 8AH 
— Sahu ,,Schwein" unmittelbar folgt: 

SfAHJ. TUB = kur (resp. mat/lat/satj-ki-za-an-nu. 
Demnach miiBte kurkizdnu also nicht ,,Nashorn", sondern 

,,Ferkel"2 bedeuten. DaB dem tatsachlich so ist, lehrt eine von 
Speiser in den New Kirkuk Documents Nr. 32 = AASOR. X, 65 
veroffentlichte Urkunde, in der neben andern Dingen 1 sahu 
itti 10 ku-ur-ki-za-an-ni-m ,,1 Sau nebst ihren 10 Ferkeln4 ' ver-
schenkt werden. Durch diese Stelle wird nicht nur die Lesung, 
sondern auch die Bedeutung des Wortes sichergestellt. Mit Harper 
ABL. Nr. 1224, 2 SAH.TUB ist nichts anzufangen, da der Zu-
sammenhang zerstort ist. Dagegen kommt das Ideogramm in der 
Bedeutung ,,Ferkel" auch im hethitischenGesetzbuch § 85 (Hrozny 
CHt. 68) und in der Lamastu-Serie I I I Rs. 22 vor. Neben der 
Aussprache kurkizdnu ist auch das sumerische Lehnwort sahturru 
(CT. XVII, 5, 44, 52; 6, 11) im Gebrauch. 

1 Ygl. auch die Bemerkuiig Zimmerns AFW. 51. Aber auch er stellt kurkizdnu mit 
dem entsprechenden syrischen und arabischen Worte zusammen. 2 So auch bereits Delitzsch SGI. 259. 
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34 
kiskanu 

Von dem kiskanu-B&um existierten nach Meissner ASt. VI, 14, 
I, 7ff. verschiedene Sorten: eine weiBe, eine schwarze, eine rote, 
eine gelbe raid eine sihpu genannte Art. Dieser Baum wurde 
in der Medizin des ofteren gebraucht (Kuchler BKBM. K. 61, 
I, 40; CT. XL, 13, 40), auch wurden Stixhle aus seinem Holze 
verfertigt (Langdon JRAS. 1928, 839). In der Stadt Eridu stand 
bekanntlich ein sehwarzer Mskanu-B&um, der groBe Verehrung 
genoB (CT. XVI, 46, 183). Unsieher sind noch Stellen wie Knudt-
zon VAB. I I Nr. 22, IV, 41. 

Langdon a. a. 0 . 839 wreist nach Delitzschs Vorgang, SGI. 84; 
121 nun darauf hin, daB das Wort wohl Lehnwort aus sum. gis.Mn 
und vielleicht aus gis.gdn (Gudea Zyl. A, XXI , 22) sei; aber 
eine Identifikation des Baumes ist noch nicht gelungen. Thompson 
DES. I, LVIII hat es anfangs durch Astragalus ,,Tragant" er~ 
klaren wollen; aber das ist kaum richtig, da dieser nur ein Strauch 
ist, aus dem gewiB keine Betten fabriziert werden konnen. Deshalb 
hat Thompson AH. 187 auch auf eine Identifikation verzichtet 
und bemerkt, daB heute bei Eridu keine Spur eines Baumes zu 
sehen sei. 

Auffallend ist die lautliche Ubereinstimmung des Wortes kiskanu 
mit armen. kask, kaskeni „Kastanie£i (Schrader RIGA.2 I, 560), 
von dem allerdings unsieher ist, ob griech. xatrravsiov, XQCCXTOCVOV 

von ihm entlehnt ist oder umgekehrt. Hubschmann, Armen. 
Gr. 394 leitet das armenische Wort fragend aus dem Griechischen 
her, Lagarde, Armen. Stud. 75 umgekehrt.1 Wie manche andere 
Kulturpflanzen konnte die Kastanie recht wohl vom Sudrande 
des Schwarzen Meeres herkommen, die dann einerseits nach 
Griechenland (Hehn K H 8 356), andererseits nach dem Siiden 
gewandert sein wiirde; in Mesopotamien laBt sie sich jedenfalls 
nachweisen (Hitter, Erdk. XI , 501). So konnte sie als heiliger 
Baum wohl bis an den Persischen Golf gekommen sein. Was 
gegen die Zusammenstellung spricht, ist der Umstand, daB es 
nicht sehr wahrscheinlich ist, daB bereits die Sumerer Wort und 
Sache von einem nordlichen Volke entlehnt haben sollten, und 
dann macht Schwierigkeiten auch die Erklarung der verschieden-

1 Diesen Hinweis verdanke ich Sehaeder. 
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farbigen Sorten (weiB, schwarz, rot, gelb) des Kastanienbaumes> 
die ich in dieser Form bei der Gattung Castanea nicht nachweisen 
kann; aber es ist immerhin zu beachten, daB der Scholiast zu 
Nikander, Alex. 271 (Hehn a. a. 0 . 396) auch vier verschiedene 
Sorten Kastanien (TO {xev SocpSiotvov, TO Se Xom^ov, TO SS ĴIOCXOCXOV, 
TO Se yu|Jiv6Xo7rov d. i. wohl nacktschalig) aufzahlt. 

35 
luhummu 

Ich habe das Wort luhummu bereits in der Tallqvist-Festschrift 
114f. behandelt. Da indes inzwischen noch einige weitere Stellen 
bekannt geworden sind, wiederhole ich diese Studie hier noehmals. 

Tallqvist Maql. I l l , 170ff. ist jedenfalls gegen Tallqvist mit 
IV R. 50 zu lesen, resp. zu iibersetzen: ,,der Rauch des Feuer-
gottes moge euer (der Hexe und des Hexers) Antlitz einhiillen! 
Wie die Of en durch ihre(!) (es ist nicht hi-ta-ti-ku-nu, sondern 
hi-ta-ti-su-nu zu lesen) schadhaften Stellen, wie die Topfe durch 
ihre(!) (es ist wieder nicht lu-hu-um-me-ku-nu, sondern lu-
hu-um-me-Su-nu zu lesen) luhummu moge euch vernichten der 
wiitende Feuergott!" Dieses Wort luhummu kommt noch in der 
Lamastu-Serie 1, I, 29 (s. IV R. Add. zu 56, I = Lutz UP , I (2), 
Nr. 113, I b, 23 = Ebeling KARL Nr. 239, II, 10) vor, wo es von 
der Damonin Lamastu heiBt ,,wenn sie den FluB iiberschreitet, 
verursacht sie Triibung; wenn sie sieh an die Mauer lehnt, lu-hu~ 
um (Var. hum)-ma-a iptasas beschmiert sie (sie) mit luhummu" 
Vgl. auch noch die nicht ganz klaren Stellen aus dem Kommentar 
CT. XLI, 31, 32 lu-hu-ma-a ip-su-us: lu-hu-ma-a pu-us-s4 M u^-mu-
us-su pu-us-su. 

Zur Erklarung des unbekannten Wortes luhummu muB die in 
dem Anhang Nr. I l l wiederhergestellte 3. Tafel der Serie diri 
= DIR = sijaku = watru, I I , 2ff. herangezogen werden, wo es 
heiBt: 
lu-hu-um-rnu = OIS.MI = ditto d. i. gi-es-ditto 

d. i. gi-ki-ga-ku = lu-hu-um-mu-u1 

u-bil-lal = GIS.MI = ditto - ditto = ditto2 

u-bil-lal = GIS.BfL = ditto-gi-bi-la-ku = ditto. 

1 Var. lu-uh-mu-u* 
2 Var. ii-bil-lu-u. 
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Das Ideogramm GIS.MI zeigt, daB luhummu als ,,sehwarzes 
Holz" bezeichnet wird. Da man damit Topfe und Mauern be-
schmieren kann, wird es wohl etwa ,,RuB" bedeuten. Daher sind 
die beiden oben angefiihrten Stellen zu libersetzen: ,,wie die Topfe 
durch ihren RuB moge ench verniehten der wtitende Feuergott" 
und ,,wenn sie sich an die Mauer lehnt, beschmiert sie (sie) mit 
RuB". Das Wort ist, wie die sumerische Spalte des Vokabulars 
zeigt, wohl ein sumerisches Lehnwort. 

36 
lamdmu 

Das in den Omentexten des ofteren vorkommende Verbum 
lamdmu ist von Hunger MVAG. XIV, (3), 68; 81 dem Sinne gemaB 
durch ,,lecken, belecken" wiedergegeben worden. Diese Deutung 
ist mehrfach angenommen worden; z. R. von Jastrow RRA. I I , 
1024. Rei Rezold Gl. 160 erscheint sie verdruckt als ,,locken 
(? beiBen?)", wieder ein Beispiel dafiir, wieviel Unheil durch 
solche unkontrollierbaren Angaben angerichtet werden kann. 

Diese Bedeutung stimmt aber nicht genau; denn CT. XLI, 31, 28 
findet sich die Gleichung 

la-ma-mu = a-ka-lu. 
Alsobedeutet lamdmu e s sen , f r e s sen , a n f r e s s e n ; z. R. Roissier 

CTRD. 13, 2; CT. XLI , 11, 14 „wenn Schafe Wolle i-lam-ma-mu 
fressen"; Roissier a. a. O. 23, 18; CT. XLI, 10, 16b ,,wenn der 
Kopf des Schafes, nachdem er abgeschlagen ist, seine Lippen 
i-lam-ma-am anfriBt"; CT. XXXVIII , 47, 45 ,,wenn ein Schwein 
in das Haus eines Menschen eintritt und Kot des Menschen il-mu-
um friBt"; danach ist CT. XLI, 31, 28, das ein Kommentar zu dem 
vorigen Texte ist, zu erganzen [z]i-e ameli il-mu-um ,,den Kot 
des Menschen hat er gefressen". 

I I , 1 bedeutet vielleicht z e r k a u e n . K. 8089 (Ebeling KMI. I, 37 
— Thompson MT. 25 Nr. 6), I I , 6 ,,Alaun tu-lam-ma-am sollst du 
zerkauen( ?)". 

37 
lamassuy lamassatu 

lamassu, lamassatu, die gewohnlich im Sinne von ,,Schutzgott" 
vorkommen, bedeuten an einigen Stellen — was in den Worter-
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biichern nicht vermerkt, von Streck ZA. XVIII , 196 aber schon 
erwahnt ist —auchdie eine solche Gottheit darstellende,,Statuette"; 
z. B. King, AKA 164, 25 lamass (geschr. AN.KAL)-at (il)IStar 
„die Statuette der Istar, der Herrin von Kidmuru, habe ich aus 
feinem Golde hergestellt"; ib. 210, 19 lamassu (geschr. [ANJ.KALJ 
ilutisu rabiti ,,die Statuette seiner (d. i. Ninurtas) groBen Gottheit 
habe ich aus prachtigem Bergste[in und] feinem Golde hergestellt". 

Als Teil des Auges lamassat end (geschr. AN.KAL-dt) treffen 
wir das Wort Ebeling KARL Nr. 102, 12; Thompson MT. 86 (6), 5. 

38 

lutenu 

Das groBe Synonymenverzeichnis VAT. 10613 gibt Rs. IV, Off. 
eine Reihe von Worten fur ,,schwach, elend" und ahnliche Be-
grif f e: 

la i-sd-nu u = mus-ki-nu 
ma-ak-ka-nu-u = a-ku-u 

lu-te-nu-u = lil-lu 
dun-na~mu-u = en-su 

ditto = u~la-lu 
a-si-M-u = ditto 

has-ha-su = hum-mu-ru. 
Zu diesen Worten einige Bemerkungen: makkanu, das ursprung-

lich wohl ,,aus dem Lande Makkan herstammend" bedeutet, 
bezeichnet hier als Schimpfwort den ,,Kruppel". — lutenu wird 
wohl als sumerisches Lehnwort aus lu ,,Mensch" und ten ,,zu 
nichte machen" (sem. bullu) anzusehen sein, das hier dann, wie 
sein Synonym lillu zeigt, im Sinne von ,,Tor, schwachsinnig" 
gebraucht wird. — asisu kommt gewiB von der Wurzel WW& 
,,betriibt sein" her. ~— hashasu mochte ich als eine Weiterbildung 
von hassu (sum. GAM) auffassen, das IV R. 19, 40 a in Parallelismus 
mit ensu steht und danach vielleicht doch nicht mit Delitzsch HW. 
284 von der Wurzel WT\ abzuleiten ist. DaB es ein Lehnwort 
aus sumer. has = hummuru (CT. XII , 15, I I I , 8) sei, ist nicht sehr 
wahrscheinlich. — Fur hummuru ,,blind" vgl. Holma, Quttulu 56f.; 
Landsberger GGA. 1915, 365; Albright RA. XVI, 182f.; Jean RA. 
XXVIII , 148, 9 und Anm. 2. 
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39 
melu 

Als einzige Bezeichnung fiir ,,Treppe", deren es ja, wie wir jetzt 
aus den Ausgrabungen wissen, in Babylonien und Assyrien eine 
Menge gab, kannten wir bisher nur das Wort mtislalu. Dieses 
aber bezeichnet, wie Weidner AOB. I, 67 nachgewiesen hat, eigent-
lich nur eine monumentale, von der Ebene in die Hohe fiihrende 
,,Prozessionstreppe£C, nicht die gewohnliche, in Palasten, Tempeln 
und Privathausern gebrauehliche. Diese heifit, wie es scheint, 
melu, das nicht mit Delitzsch HW. 66 ,,Wand", sondern ahnlich 
wie hebr. rh%p, PlbgD den Ort resp. das Instrument zum Hinauf-
steigen bezeichnet. Danach sind die folgenden, speziell auf neu-
babylonische Tempelbauten sich beziehenden Stellen zu tiber-
setzen: Langdon VAB. IV, 216, I I , 23 ,,auf seinen alten Grundstein 
legte ich sein Fundament, machte hoch mi-la-a-m seineTreppen"; 
ib. 254, I , 22 ,,zu seiner Unzeit hatten von jenem Tempel seine 
Spitzen sich geneigt, hingegossen waren mi-la-a-su seine Treppen". 
Noch nicht recht klar ist Weidner AOB. I, 134, 23 [aj-na(?) ri-ib 
siparri me-li-e rabuti lu uSezziz. 

40 
murakkisu 

Der (am.)murakkisu ist, wie die Vokabularangabe Poebel 
UP. V Nr. 132, I, 29 = I I I , 29; vgl. Langdon RA. XIV, 9, 2: 

Ltf.SE.KHlS.DA = mu-rak-ki-su 
zeigt, der ,, Garbenbinder". Jean RA. XXVIII , 149, 12 hat dafiir 
dasldeogramm LU.SAG.KL[K$]S. Der konigliche Garbenbinder 
ist aber unter Umstanden ein hoher Beamter, deren einer, Arad-Nana 
mit Namen, z. B. von Asarhaddon fiir eine bedeutende Stellung 
im eroberten Agypten ausersehen wurde; vgl. Winckler AOF. II , 
21,11, 9 (m)Arad-(il)Nand (am.)mu-rak-kis-ia an[a... ,,Arad-
Nana, meinen Garbenbinder, habe ich zu [dem und dem Amte 
eingesetzt]". Peiser KB. IV, 104, II , 7 ist nicht (am.) mu-ra-ki-su, 
sondern nach Johns ADD. Nr. 415 (am.)mu-sar-ki-su zu lesen. 

41 
sumsu 

Bekanntlich bedeutet im Assyrischen im Gegensatz zu andern 
semitischen Sprachen lildti „Abend" und muSu „Nacht". Ebenso 
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wie im Arabischen von Wortern fur Tageszeiten Verben in der 
4. Form in intransitiver Bedeutung gebildet werden wie «^l , 
j*^>\, j ~ * \ etc. in der Bedeutung ,,am Morgen, Mittag, Abend sein", 
so heiBt auch sumsu (d. i. I l l , 1 von masu) eigentlieh ,,eine Nacht 
machen", dann ,,nachts sein", ,,dunkel (wie die Nacht) sein/ ' resp. 
,,machen". Daher ist Virolleaud, ACh. Sin Nr. I l l , 14 zu fiber-
setzen ,,wenn der Mond bei seinem Sichtbarwerden u^am-sam-ma 
u u-ses-Se-ram-ma1 dunkel (wie die Nacht) oder hell (wie der Morgen) 
ist und im Meridian steht, so wird eine Finsternis eintreten." 
Dieselbe Bedeutung von sumsu liegt auch in den von Weidner 
KAO. IV, 82ff. behandelten astronomischen Texten vor, wo auch 
Form und Bedeutung richtig erklart ist. T r a n s i t i v ist Ebeling 
KARL Nr. 158 Rs. II , 13 aufzufasssn mu-u-samdru u-$am-m-a-ku 
,,eineNacht, mein Sohn, habe ich dir dunkel gemacht". Ebenfalls als 
Verbum (gegen Langdon RA. XIV, 16) ist natiirlich aufzufassen 
Haupt ASKT. 71, 15f. + Meek RA. XVII , 197,1, 7f. (vgl. Weidner 
A JSL. XXXVII I , 178): 

A.UD.GU.DA.ab.ZLZI = i-h-e-ir 
A.UD.MLba.DI.e = u-sa-am-sa 

„es wird hell und dunkel". Vgl. noch die Vokabularangaben 38266 
(CT. XII , 29) Rs. 12 [01] = sum-su-u sd mu-si. Weidner RA. 
XI , 124, 19; 38372 (CT. XI I , 23) Rs. 9 MLZAL = sum-su 
(Var. su) ~u. 

Von dem entsprechenden Substantivum seru „Morgen" kommen, 
wie wir soeben gesehen haben, als Verben in der Bedeutung ,,am 
Morgen sein; hell wie der Morgen sein" sowohl I, 1 (iser) als auch 
I I I , 1 (usesseramma) vor. Unsicher ist, ob Meissner-Rost BA. I l l , 
240, 53 zimuSu u-sa-a§( ?)-*-& etwa in der Bedeutung ,,erstrahlen 
lassen" hierher gehort. 

42 
mustarrestu 

Wir wissen jetzt sicher, daB sarisu, sarUm wirklich, wie schon 
Delitzsch HW. 694 (zur Etymologic s. ZimmernZA. XXXIV, 91 f.) 
vermutet hat te , den ,,Eunuchen" bedeutet. Das Wort ist dann 
wohl als Lehnwort in das Hebraische (D^D), Aramaische (J*M™>) 
undArabische (Lr^^-) iibergegangen. Seiner Zeugungskraft konnte 

1 D. i. Praes. I l l , 1 von seru „am Morgen sein". 
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der Mann iibrigens nicht nur durch Exstirpation der Hoden ver-
lustig gehen; zuweilen kam es auch vor, daB eine zu temperament-
voile Gattin im Streite ,,die Hode ihres Mannes zerstorte" (Alt-
assyr. Gesetzb. I, 78ff.) und ihm auf diese Weise die Ausiibung 
des Beisehlafes unmoglich machte. 

Umgekehrt sollten auch Frauen, speziell einige Priesterinnen, 
verhindert werden, Kinder zu gebaren. Um dies zu erreichen, 
,,laBt die entu-Priesterin, damit sie nicht schwanger werde, ihren 
Hintern beschlafen" (Boissier DA. 220, 10 = CT. XXXI , 44, lOf. 
= Clay BRM. IV Nr. 12, 32; so gegen Landsberger ZA. XXX, 72 
zu ubersetzen). Aber daneben scheint in Babylonien und Assyrien 
auch bereits eine weibliche Kastration (in welcher Art sie vor-
genommen wurde, ist unbekannt) angewendet worden zu sein; 
denn die Weidner KUB. IV Nr. 96, I I , 2 hinter harimtu auf-
gefuhrte Frauengattung: 

KAS.KAS. . . . = = muS-tar-ri-es-tum 
wird wohl, wie auchBezold Gl. 287 meint, die „Kastrat in" bedeuten. 

43 

nagdlu 

Das nicht so ganz seltene Verbum nagdlu hat man bisher meist 

durch einen Vergleich mit syr. ^ ^ und arab. J^ erklaren 
wollen und hat es (so z. B. Bezold Gl. 191) in I, 1 ,,niedergeschlagen, 
gedriickt sein", in I I , 1 „niederwerfen", in IV, 1 „niedergeschlagen 
sein; schwach leuchten" iibersetzt. Aber schon die beiden Be-
deutungen von IV, 1 ,,niedergeschlagen sein" und ,,schwach 
leuchten" passen so wenig zusammen, daB man an der Richtigkeit 
der Ubersetzung zweifelhaft wird, und dann zeigt die Erklarung 
Thompson RMA. Nr. 223 A, Rs. 5 ninguld = ninbuta (s. u.), daB die 
Grundbedeutung von nagdlu ,,glanzend, hell sein, gliihen" sein 
muB. Diese Bedeutung paBt an alien bekannten Stellen (Jensen 
hat sie auch KB. VI [2] 130, 65 angewendet), und auch mand. 
^DfcOny ,,hervorragen" kann wohl mit ihr zusammengestellt 
werden. Beispiele: 

I , 1 he l l se in . CT. XXXVIII , 14, 14 „wenn bei einem Hause 
sein Dach in seinem Innern na-gi-il hell ist"; es folgt etu d. i. etu 
,,dunkel ist". 

oi.uchicago.edu



— 48 — 

II , 1 g l i i h e n d m a c h e n ( ? ) . Bdllenriicher LSS. I (6), 34, 24 
,,wenn sein Wort unten umhergeht, mala usappah" resp. „mdta 
u-nam-gal (sum. BA.BA.na.nam) wirft es das Land nieder" resp. 
„maeht es das Land gliihend ( ?)". Wie Bollenriieher selbst hervor-
hebt, ist die Lesung u-nam-gal nieht sicher. 

IV, 1 a) a u f l e u c h t e n . Thompson RMA. Nr. 223 A Rs. 5 
,,wenn im Kislew bei dem Skorpionstern: Ishara bei seinem Sicht-
barwerden seine Horner nin-gu-la: nin-bu-ta aufleuchten". lb . Nr. 
223, 7 steht dafiir im gleichen Zusammenhange ,,ihre Horner 
nin-mu-ra". b) g l i ihen . King STC. 230, 65; Myhrman UP. I (1) 
Nr. 14, 13 na-an-gu-la-ku-ma ,,ich gliihe (so auch Jensen), indem 
ich qualvoll weine". IV R 54, 18a ,,sein Gemiit na-an-gul-lat-ma 
uhtammatka gliiht und setzt dich in Brand". Briinnow ZA. IV, 
239, 39 na-an-gul libbi ,,Glut des Herzens". 

IV, 2. Unsicher ist Reisner SBH. Nr. 22, 12 „die Gdtter des 
Himmels it-te-nin-gi(?)-li(?) (sum. ni.GIL.LI.em.ma.eS). Haupt 
ASKT. 127, 46 wird das gleiche sumerische Verbum durch it-ta-
na-an-gi-ri tibersetzt. 

44 
nigsag(g)ilu 

Das sumerische Lehnwort nigsag(g)ilu, das ein Synonym von 
puhu und di/undnu1 ist, findet sich zwar mehrfach in der Literatur, 
in den assyrischen Wdrterbuchern sucht man es aber vergeblich; 
nur Delitzsch SGI. 22 erwahnt es im Sumerischen. Ich bespreche 
daher einige Stellen, an denen es vorkommt: Tallqvist, Maqlu 
VII, 133 ,,[Zaubereien, Spuck], Hexereien, bose Machenschaften 
der Menschen mogen [mit dem Wasser] meines [Kdrpers] und dem 
Schmutzwasser meiner Hande [ana elji salmi nig-sag-il-e [zu] 
dem Tauschbilde gehen." Wie Hrozny WZKM. XXI, 381 nach-
gewiesen hat, wird das „Tauschbild" auch in der Irra-imitti-
Geschichte bei King CCEBK. 12, 9 erwahnt mit den Worten 
ana salam nig-sag-gil-e ,,als Tauschbild setzte er (ihn d. h. den 
Ellilbani) auf seinen Thron". IV R. 26, 20b ,,ein Zicklein ditto-u 
(sum. NfG.SAG.tL.LA) als Tauschobjekt fur den Menschen". — 
Stellen, wo das sumerische Wort durch puhu, di/undnu iibersetzt 
wird, sind viel haufiger. 

1 Vgl. dazu auBer Landsberger MAOG. IV, 300 f. noch CT. XLI, 43, 2 b di-na-ni = pu-hi. 
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45 

ndditu oder natitu? 

Es ist das Verdienst Landsbergers, ZDMG. LXIX, 506L; 
ZA. XXX, 67ff. die lange vergeblich gesuchte Lesung des Ideo-
gramms SAL -f~ ME als na-d/U-turn nachgewiesen zu haben. 
Wahrend Landsberger den Priesterinnentitel natitu las, von dem 
der Pluralis natdti lautete (Thureau-Dangin ML. VI Nr. 6, 23 a; 
CT. XXXVIII,*5, 118; Clay YOS. I Nr. 45, I, 17; Zimmern ZA. 
XXX, 59; Ebeling KARI. Nr. 321, 12 u. 6.), glaubte Zimmern 
ZA. NF. I I , 157 Anm. 2 eine Lesung ndditu statuieren zu miissen, 
weil CT. XXXVII I , 5, 117 auf ,,wenn in der Stadt na-du-u-ftij" 
in der nachsten Zeile ,,werm in der Stadt na-da-a-tu" folgt, und 
in einem assyrischen Texte du nicht fur tu gebraucht werden darf. 
nddu, ndditu wiirde dann nach Zimmern ,,der" resp. ,,die (eine 
Beschworung) werfende" (vgl. den Ausdruck nadu sa sipti) be-
deuten. 

Gegen diese Ansetzung des Stammes spricht aber die schon 
von Landsberger ZDMG. LXIX, 506 herangezogene Beischrift 
auf einem Siegelzylinder aus der Hammurapizeit (Legrain, Cat. des 
Cylindr. orientaux de la Collect. Cugnin Nr. 55), die lautet: 
Bu-la-la-tum mdrat Da-ti-na~lum na4i-it (il)Ka-di. na-ti-it konnte 
in der Hammurapizeit wohl fur natit, aber kaum fur nddit stehen. 
Daher ist die genaue Lesung des Titels noch immer nicht sicher. 

46 

nup/bdru 

In den Inschriften Sargons I I vertritt das Wort nupdru mehr-
fach kabittu; vgl. z. B. Sarg. Nimr. 20 Jcabitti niSe (mat)Amur 
usdlis „das Gemiit der Einwohner von Assyrien lieB ich jauchzen" 
mit Sarg. Ann. 432; Pr. 168; Pp. IV, 130 usdlisa nu-pa-ar-su-un 
„ich lieB jauchzen ihr nuparu". Asarh. VI, 38 steht usdlisa nu-pa-
ar-su-un „ich lieB jauchzen ihr nuparu" in Parallelismus mit 
amkira surrasun ,,ich begoB ihr Herz". Aus diesen Stellen hat te 
man schon fruher geschlossen, daB nupdru etwa die gleiche Be-
deutung wie kabittu und surru haben miisse. Hommel hatte dann 
PSBA. XIX, 78 § 21 das Wort als Nebenform von nupdsu erklart, 
ahnlich wie ja auch lubdru fur lubdsu steht. Ob diese letzte Er-

4 Meissner, Beitriige zixm assyr, Worterb. II 
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klarung richtig ist, ist mir unsicher, zumal neben nuparu die Form 
nubdru vorkommt. Aber daB die Ubersetzung ,,Herz" stimmt, 
zeigen die Gleichungen aus dem unpublizierten Synonymen-
verzeichnis VAT. 10613 Rs. V, 53f£.: 

nu-ba-ru = lib-bu 
ta~hu = ditto 

sur-rw = ditto 
ra-a-tu = ditto 
ka-bi-tu = ka-bi-du 
a-mu-tu = ditto. 

Tatsachlich stimmt dieBedeutung anch an Stellen wie S.Smith, 
RHT. 87, VI, 25 Sakin nu-pa-ar-su ,}sein Herz war gerichtet"; 
Briinnow ZA. IV, 241, 34 ,,es glanze nu-par-su sein Herz" ; Ebeling 
KARI. .Nr. 446, 7f. ,,der Feind ana nu-pa-ri-ifa isdta ina]-di 
wird an mein Herz Feuer legen"; ana nu-pa-ar nakri isdta a[na]-di 
,,an das Herz des Feindes w[erde ich] Feuer legen". Unsicher ist 
die Erganzung Scheil RA. XXIV, 36, I, 10 [nu-pa-aJr-Si-na ,,ihr 
Herz weitest du" , sowie die Stelle Scheil RA, XI I I , 173, 4 ina 
nu-ba-ar Su-gur-na-ak. 

47 
na/irtibbu 

Bei der Beschreibung eines Damons heiBt es CT. XVII , 25, 15 
,,sein [Arm ?] ist eine Falle (nahbalu), sein FuB ist lub-lu-bu-um-ma 
(Var. lub-lu-um-ma, was fur lublubma stehen miiBte), wofiir aber 
auch nar-iib-bu-um-ma (Var. nar-tib-um-ma; sum. GIS.RAB.MAH) 
gelesen werden kann und tatsachlich auch ofter gelesen worden ist. 
Dafi die zweite Lesung wohl die richtige ist1, scheinen die 
Gleichungen des unpublizierten Synonymenverzeichnisses VAT. 
10613 Rs. V, 49ff. zu beweisen: 

Sum-man-nu = nir-tib-bn 
nir-tib-bu = ma-lu-tu 
nir-tib-bu = rap-pu. 

Nach diesen Angaben wird wohl auch auf dem zur 3. Tafel der 
Serie diri = DIB = sijaku = watru gehorigen Fragment VAT 
9711, I , 1 ff.2 zu erganzen sein: 

1 Vgl. aber K . 4241 (Meissner Spit. Aut . 11), 6 a . . . £ = lub-lub-bu. 
2 S. u . S. 83 ff. 
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[.. =GIS.RAB.MAH. . — ditto d.i. giS-rab-ma-ha. ,]-u=nir-tib-bu 
ma-lu-tu 
ma-la-tu. 

Danach wird najirtibbu bedeuten: 1. (holzerne) F e s s e l ; 
2. B r a n d f a c k e l (aus Holz). Die oben zitierte Stelle aus dem 
Beschworungstexte ist demnaeh wohl zu tibersetzen ,,sein [Arm] 
ist eine Falle, sein FuB ist eine (holzerne) Fessel". 

48 
nar*amtu, nardmtu 

In den von Scheil herausgegebenen juristischen Urkunden aus 
Susa findet sich sehr haufig die Redensart, da6 der Kontrahent 
resp. die Kontrahentin resp. die (Plur.) Kontrahenten ihre Rechts-
geschafte vorgenommen haben i-na tu-(ub)-ba-ti~Su (Var. Sa; 
Su-nu) i-na na-ar-a-ma4i(m)-§u (Var. Sa; Su-nu); vgl. Scheil 
DP. X X I I Nr. 1, 3; 3, 2; 6, 4; 9, 7; 10, 3; 11, 2; 12, 6; 14, 6; 15,4; 
16, 2; 17, 3; 18, 8; 19, 4; 52, 4; 71, 6; 72, 8; 73, 6; 74, 7; 75, 6; 
76, 5; 132, 9; 135, 3; 137, 2; 154, 5; 160,14; 164, 2. Zuweilen 
(ib. Nr. 135, 3; 137, 2) findet sich noch der Zusatz pi-Su (Var. Sa) 
ba-al-tu Sa-ap-ta-Su (Var. Sa) ba-al-ta-tu „sein" resp. , , ihrMnndist 
gesnnd, seine'£ resp. ,,ihreLippen sind gesund". Die Verbindung 
na-ar-a-ma-ti-Su zerlegt Scheil auf S. 2 seines Buches in zwei Teile, 
ndr amdtiSu, ubersetzt sie ,,dans la manifestation de sa volonte" 
und erklart sie: ,,Dans cette locution, on ne trouve pas awatiSu, 
et cependant dans le meme texte, infr. 20 (cf. d'autres exemplaires); 
on lit ina awat Hi. Double racine, ou simple caprice de scribe?" 
Diese Interpretation wird aber kaum das Richtige treffen; denn 
einmal bleibt er uns die Erklarung fur ndr = manifestation schuldig, 
und dann kann amdti, wie Scheil selbst bemerkt, nicht fur awdti 
stehen, das ubrigens auch kaum volonte bedeuten kann. 

Also miissen wir uns nach einer andern Erklarung umsehen. Ich 
glaube, daB die Form na-ar-a-ma-ti ein Plural (wie tubbdti) eines 
Singl. naryamiu oder nardmtu = Liebe ist, bei dem die Schreibung 
mit Silbenbrechung (na-ar-a-ma-ti fur na-ra-ma-ti) kaum auf-
falien kann, weil das Wort von einem Stamme med. K herkommt. 
Ahnlich schreibt man ja z. B. auch (is)nirJa-am-te (I R. 28, 12a) 
von der Wurzel OKI oder maS-al-ta (Surp. VI , 67, 77, 126) von 
der Wurzel b$&. Ich mochte daher die Phrase ina tubbdtiSu 

4* 
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ina nar*amatisu iibersetzen ,,in seiner Gtite und seiner Liebe" 
d. h. ,,freiwillig aus eigener EntschlieBung", ahnlich wie man 
spater ina hud UbbiSu sagt. Die Phrase ,,sein Mund ist gesund, 
seine Lippen sind gesund4 i soil wohl besagen, daB der Kontrahent 
sich in verfiigungsfahigem Zustande befindet. 

Daneben kommt nardmtu aueh in der Bedeutung ,,Gegenstand 
der Liebe, Liebling" von Frauen gesagt (s. Delitzsch HW. 605; 
Muss-Arnolt HW. 730; Herzfeld RA. XI , 136, 14 u. o.) vor. 

49 
naruku 

Von der Bedeutung des Wortes naruku wuBte man nach dem 
Determinativ (maSah) nur, daB es einen Gegenstand aus Leder 
bedeute. Die alteren WDrterbueher verzichteten auf eine Uber
setzung. Thureau-Dangin ITT. I, 13 Nr. 1210 hat es als „ceinture" 
erklart, ahnlich Jastrow RBA. I, 369 als ,,Ledergurt". Ich selbst 
glaubte AOTU. I I (1), 51 einen geflochtenen ^Schuh" darin er-
blicken zu miissen. Die richtige Erklarung fand Ungnad, der das 
Wort mit ,,Tasche" libersetzte, auch Bezold Gl. 69 wird mit der 
Ubersetzung ,,Wasserbeutel" ungefahr recht haben; denn das 
Ideogramm bezeichnet es als „Leder + Wasser + legen". Lands -
berger hat dann AO. XXIV (4), 13 seine Bedeutung naher dahin 
prazisiert, daB es urspriinglich „eine Art Ledersack bedeutet, der 
zum Transport von Getreide diente", In den Kiiltepetexten wird 
das Wort dann ahnlich wie Msu im Sinne von ,,Geschaftskapital" 
gebraucht. 

1. Fur die ursprungliche Bedeutung vgl. folgende Beispiele: 
Haupt ASKT. 87, 61 na-ru-ku (sum. KUSA.SA[Vm. Olj.LAL) 
wpsase ,,ein Sack mit Zaubereien, der bose zugebunden is t" ; 
81, 7 - 1 , 98, I I I , 6 (Pinches PVI. 1893, 153ft), dessen Duplikat 
nach Haupt ZK. I I , 275 vielleicht in K. 3172 vorliegt, na-ru-ka 
ra-1cis4u (sum. KUS.A.GA.LAL; Var. na-ruk-ku ra-Ms4i) ,,einen 
gebundenen Sack gib ihnen, einen Beutel mit Silber und Gold 
binde in ihren Gewandbausch"; CT. XVI, 25, 12 = CT. XVII, 3, 9 
und K. 4856, 3 na-ru-ka-M (falsch fur Jca; Var. [na]-ru-ga-1ca resp. 
[nja-ruk-ka-ka; sum. KUS.A.GA.LAL.zu) „deinen Sack nimm"; 
Langdon AJSL. XXVII I , 243, 4 „bei seinem Gehen na-ru-uk-ka 
(sum. KUS.A.GA.LAL) sukallulu wackelt der Sack hin und her"; 
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Ebeling KARL Nr. 184 Vs. (!), 5 (masak)naruka „einen Sack 
sollst du ihn fassen lassen, Wegzehr ihm geben"; Thureau-Dangin 
ITT. I, 13 Nr. 1210 werden KUS.A.GA d. i. namku aufgezahlt, die 
an verschiedene PA verteilt werden, jeder PA erhalt 7, 8, meist 
9 Sacke; VAT. 9039 (unpubliziert, aber von Landsberger OLZ. 
1922, 343 erwahnt) na-ru-ku sa sa-me-di ,,l Sack Feinmehl"; 
Lewy KTH. Nr. 35, 1 ina 9 na-ru-uk 1 karpatim arsdtim ,,von 
den 9 Sack und 1 Krug Gerste (?)" ; ib. Nr. 36, 7 ,,seine zweite 
Tafel (ist) sa 2 manen kaspim u 25 na-ru-uk seHm iiber 2 Minen 
Silber und 25 Sack Getreide"; sonst vgl. noch Lewy a. a. 0 . S. 46; 
Landsberger ZA. NF. IV, 277. 

2. Fur die iibertragene Bedeutung ,,Geschaftskapital" s. z. B . 
Lewy KTH. Nr. 7, 3 kaspum sa na-ru-uk Dan-Assur ,,Geld vom Ge-
schaftskapital des Dan-Assur"; ib. Nr. 9, 4 ina na-ru-uk I . ,,von 
dem Geschaftskapital des I . haben wir 15 Minen genommen"; 
vgl. noch Landsberger ZA. NF. I, 34; AO. XXIV (4), 13; Gadd RA. 
XXIV, 171, 6; Eisser-Lewy MVAG. XXXII I , 145 Anm. f. 

50 

sim(m)iltu 

a. Die Bedeutung des Wovtes sim(m)iltu ergibt sich mit ziemlicher 
Sicherheit aus Scheil, Asarh. 22, 14 = Thompson PEA. V, 12; 
denn dort wird es nach dem Zusammenhange ,,die schnell 
Schreitenden, die si-(im)-me-lat sadi rulcuti die Hohen der 
entfernten Gebirge erfaBt hatten, fing ich wie Vdgel aus der 
Mitte des Gebirges" kaum etwas anderes bedeuten konnen als 
„Spitze, Hdhe des Gebirges'*. Dieselbe Bedeutung pa8t auch in 
den Annalen Assur-bel-kala's Weidner AfO. VI, 82, 33 paskdte 
si-mi-la-at Sadisunu ,,ihre unzuganglichen Bergspitzen habe ich 
mit Bronzehacken behauen". Aus einem Vergleiche dieser Stelle 
mit Thureau-Dangin, Sarg. 8. Feldz. 329 geht, wie Ebeling MAOG. 
V (3), 5 erkannt hat, hervor, daB das bisher von Delitzsch HW. 392 
und anderen nam-is-tu gelesene Wort vielmehr sim-mil-tu zu 
lesen ist; also a. a. 0 . 329 paskdti sim-mil-a-te-su-nu ,,ihre unzu
ganglichen Spitzen habe ich mit Bronzehacken behaueii". Danach 
sind auch die beiden andern Stellen in Sargons Bericht iiber 
seinen 8. Feldzug, an denen das Wort noch vorkommt, namlich 
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Zz. 322 und 325, zu lesen und zu iibersetzen: 1. ,,der Arsin-Berg, 
das gewaltige Gebirge, dessen Aufstieg M mile sim-mil-ti wie bei 
einer spitzen Erhebung es nioht gibt", 2. „hohe Waldgebirge, 
paskdti sim-mil-at sade unzugangliche Bergspitzen". 

b. In Verbindung mit einem Hause wird simmiltu wohl „Ober-
kammer, ObergeschoB" (wie hebr. n^JJ, aram. | L \ \ , arab. 

C u ) bedeuten; z. B. Ebeling KARI . Nr. 223, 9 [ultu H-ri]b 

bit sim-mil-te(?) ,,[vo]n der Oberkammer soil er auf das Daeh 
hinaufsteigen". Bei der Beschreibung von Esagila Thureau-Dangin 
ML. VI Nr. 32, 30, 32 wird neben dem tu-y-um „dem Aller-
heiligsten mit dem Statuenpostament" auch das bit sim-mil-ti 
erwahnt. Ahnlioh in der unpublizierten, aus dem Tempel Email 
in Babylon herstammenden Liste J . 5467 Rs. 1 ff.: 730 a-mar-
tum Sa bit tu-*-um-tum u bit sim-mil-tum; vgi. ib. Vs. 10. Das Wort 
diirite audi VS. IV, 152, 12 vorliegen 3 TA sim-mi-[il-tum] 
,,2 Oberzimmer, groB und klein, stehen zur Verfiigung der 
Abesukku". Den in den Kiiltepetexten vorkommenden Titel rahi 
zi-mUlb-tim (Eisser-Lewy MVAG. X X X I I I Nr. 188, 23) iibersetzt 
David ZSS. L I I (Rom. Abt.), 502 ,,Burgkommandant<c. Ob der 
von Unger, Babyl. 175; RLA. I , 412 Bit Si-mus-tum gelesene Ort 
hierher gehort, ist wohl noch unsieher. 

e. Den ,,oberen, spitzen Teil" einer Saehe bezeichnet das Wort 
an mehreren Vokabularstellen; z. B. VAT. 8755, IV, 42ff. (unpubl.): 

GlS.LDIB1 = si-mil-tu 
GALAM* = ditto sa nak-ba-r[i] 

. . .NUN(?)*.SAG = ditto sa gi-gu-ni-e 
. . . .N]U.KU(?)* = ditto sa IciS&di 

und V R. 39, 66 ef. sim-mil-tum Sa nam-sa-bi. 
Also wird, wie man sieht, sim(m)iltu von „Spitzen, Erhebungen" 

beim Grabmal, beim Nacken und bei der AbfluBrohre gebraucht. 
d. SehlieBlich bezeichnet sim(m)ilt% auch noch einen ?Jspitzen 

Stock'4. Schon VAT. 8755, IV, 42 wird GlS.I.DIB = similtu 
diese Bedeutung haben, eine Gleichung, die sich ubrigens auch 

1 Sonst = mkuppatu, diltitu. 
9 Das Zeichen Br. 4696, das sonst eM, meM, zakru, saM (Nies NO. I I Nr. 22, I, 11 , 41) 

ist hat allerdings won Imeistens die Aussprache sukud, wahrend das Zeichen CT. X V I I I , 
45, 14 ab die Verlangerangssilbe MA hat . 

3 Das Zeichen ist unsieher; man erwar te t em Ideogramm von QIQUWOL. 
1 Moglieh ware auch LV. 
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CT. XLI , 33, 17a = Pinches ZK. I I , 83, 17 findet. VAT. 9713, 
I I , 30 (unpubl.) wird 

GIS.GALAM = si-mil-tu 
(es folgen kakkullu, nazitu, dimtu) das gleiche bedeuten. Danach 
wird auch CT. XVIII, 45, 12 ab ff. zu erganzen sein: 

GIS.I.DIB = [sim-miUu] 
GIS.U.AS.KU = ditto 
GIS.GALAM.MA = ditto 

Ebenso wohl Meissner MAOG. I l l (3), 11, IV, 282: 
Jcu-un = GIS.I(?).DIB(?) = si-[mil-tu]. 

Auch I I R . 22, 32 abc ff. wird mit Delitzsch HW. 392 als Synonym 
von mehreren Stockarten sim-mi[l-tum] zu erganzen sein; 

GIS .Gtl .SI .KIJ R(!) = mir-di-tu = sim-mifl-tum] 
GIS.KA.MAR = ka-ma-ru = ditto 
GIS. BUR = gis-bur-ru = ditto. 

Das zu diesem Nomen gehorige Verbum swmmulu (II, 1), das 
nach seinem Ideogramm ,,erhohen, anspitzen54 bedeuten muB, 
fiihrt wieder VAT. 8755, IV, 41 auf: 

GALAM.GALAM.AK.A = s%-um~mu-lu. 
Ob der samullu- (Delitzsch HW. 503; Meissner ASt. VI, 14, 

I, 3 u. 6.), samullu- (K. 165, 2 in Meissner Spit. Aut. 1) Baum zu 
derselben Wurzel gehort, ist unsicher. Vielleicht ist auch VAT. 
8755, IV, 46: 

[GIS.SA.MUL.LJUM == SU 
zu erganzen. 

Unter verschiedenen Heilpflanzen wird Langdon BE. XXXI , 
72, 28 (Sam)su-ma(?ba?)4am erwahnt, das doch wohl = supalu ist. 

51 
sapinatu 

In einem von Fliissen und Kanalen so durchzogenen Lande wie 
Babylonien war die Erfindung und der Gebrauch von Schiffen 
schon seit den friihesten Zeiten ganz selbstverstandlich. Daher 
haben auch die kulturell von den Babyloniern abhangigen Aramaer 
mancherlei auf die Schiffahrt beziiglichen Wdrter aus dem Akka-
dischen entlehnt; vgl. Zimmern, AFW. 45. Unter diesen Um-
standen muBte es auf fallen, daB das gewohnlichste aramaische 
Wort fur Schiff ?KI*ILCD , das vom Aramaischen aus in das Neu-
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hebraische (Jon. 1, 5) und Arabische libergegangen ist, sieh im 
Babylonischen bisher nieht naehweisen lieB. Jetzt sehen wir aber? 

daB es auch dort bekannt war. In einer leider nicht ganz klaren 
Stelle, die von Wassertransporten handelt, bei Clay YOS. I l l , 74 
treffen wir Z. 10 das Wort (is)sa-pi-na-tum, mit dem Zz. 22, 27 das 
Wort (is)elippu wechselt. Die Bedeutung ,,Schiff' fiir sapinatu 
an jener Stelle (einen Ubersetzungsversuch s. bei Ebeling NBBU. 
C. 74, 10, der im iibrigen auch den Zusammenhang von sapinatu 
und I&LAOD erkannt hat) ist sicher; unsicher dagegen, ob dieses 
bisher nur an einer spaten Stelle nachgewiesene Wort im Assyrischen 
genuin, oder ob es auch dort aus dem Aramaischen iibernommen ist. 

52 
sirku 

Ein bisher unbekannter Korperteil sirku wird erwahnt in der 
Beschreibung der sieben Weisen Ebeling KARL Nr. 298, 13 kappe 
issuri ina sir-ki-e-ti ishu ,,mit Flugeln an den sirketi sind sie ver-
sehen". Danach muB sirku etwa ,,Schulterblatt" bedeuten, da 
dort die Miigel ansetzen. DaB an der nicht ganz sicheren Stelle 
wirklich ina(!) sir( ! )-ki-e4i zu lesen ist, zeigt Falkenstein LKTU. 
Nr. 84, 4 1 , wo in einem Omen sir-lca-su ,,seine beiden Schulter-
blatter" entweder ,,sich immer offnen" (it-te-ni-ip-ta-a-a)1 oder 
,,sich immer aufriehten" (it-ta-na-az-ka-pu). 

53 
puluggu, pulungu, pulukku 

Die beiden Worter puluggu, pulungu und pulukku, die in den 
Worterbiichern getrennt aufgefiihrt werden, sind in Wahrheit 
ein und dasselbe Wort. Der Grund fiir den Unterschied des letzten 
Radikals ist noch nicht ganz sicher festzustellen. Wenn, was 
nicht unwahrscheinlich ist, puluggu, pulukku ein Lehnwort aus 
dem sumerischen bulug sein sollte, so konnte man darauf hin-
weisen, daB im Sumerischen gerade am Wortende die Konsonanten 
d und t, g und k, b und p haufig miteinander wechseln. Wenn 
puluggu, pulukku dagegen semitischer Herkunft sein sollte, so 
konnte man den Wechsel der Konsonanten damit erklaren, daB 
die Liquiden I und n, die bekanntlich nachfolgende Dentale haufig 

1 Ob das letzte a nicht zu streichen ist ? 
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beeinflussen (z. B. galddu und galdtu; Mdtu und saldtu; naddnu 
und natdnu), in diesem Falle auch die Gaumenlaute g und k ver-
mischt haben konnten. 

Was die Bedeutung des Wortes ptduggu, pulukku anlangt, so 
bat man es fruher, ja in der Neuzeit noch A. Jeremias (HAOG1. 35; 

HAOG.2 133), unter Beziehung auf arab. d l i als „Wolbung des 
irdischen Alls uber dem Ozean" erklart. Von den Lexikographen 
iibersetzen Delitzseh HW.525 puluggu mit ,,Bezirk, Gebiet, Gau", 
puluhlcu ib. 527 mit „Abgrenzung, Absteckung"; Bezoid Gl. 221 
puluggu mit „Bezirk", pulukku ib. 222 teils mit „abgegrenztes 
Gebiet", teils mit „Kegel(?) eines Berges". 

Die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des Wortes gibt 
uns das unveroffentlichte Vokabular VAT. 10143, V, 18f.: 

pu4u-ug-gu = mi-is-ru 
me-is-ru = ta-hu-mu. 

Demnachbedeutet puluggu, pulukku also , ,Grenze , G r e n z g e b i e t " . 
Dazu paBt, daB das Ideogramm BULUG, das sonst mit der Lesung 
bu-lu-ug (CT. XI , 16, I I I , 35; Assur 523 ed. Zimolong I, 43) oder 
u-bu-lu (Weidner KUB. I l l Nr. 94, 3) dureh pu-lu-(uk)-ku erklart 
wird, im Briissel. Vok. I , 34 ebenfalls mit der Lesung bu-lu-ug 
das Aequivalent ku-dur-ru-um „Grenze" hat. Zum weiteren 
Beweise meiner Behauptung fiihre ich einige Stellen aus der 
Literatur an: Tigl. I, 39 3}Tiglatpileser, sdbit pu4u-gi nisuti sa 
itdti eliS u Saplis der in Besitz nimmt die fernen Grenzgebiete 
oben und unten" ; Sarg. Zyl. 24 *,der erweiterte pu-lu-un-gi-su-un 
(Var. pu4u-un-gi-e-su) ihre Grenzen"; Sarg. 8. Feldz. 35 ,,von 
seiner Hauptstadt Izirtu nach der Stadt Sinihini, birti pu-lu-uk 
mdtisu seiner Grenzfestung, vor mich kam er"; vgl ib. 167, wo 
fur den gleichen Begriff res misri steht; ib. 169 „(die S t a d t ) . . . . , die 
auf dem Malla*u-Gebirge, dem Zypressengebirge, pul-uk-kis wie 
eineGrenz(saule)herauskam"; ib.24 pu4u-uk sadi zakri ,,dasGrenz-
gebiet des steilen Gebirges haben sie wie Quadersteine gebrochen 
und den Weg verbessert"; Langdon VAB. IV, 100, I I , 23 „der 
festsetzt pu4u-uk same u irsitim die Grenze Himmels und der 
Erde"; Legrain UP. XV Nr. 80, I, 23 pu4u-uk-ku da-ru-u ,,ewige 
Grenze"; V R. 66, I I , 15 ,,der festsetzt pal (oder pul?)4u-uk-ki 
Same u irsiti die Grenze Himmels und der Erde" ; Langdon OECT. 
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I , 35; II, 56 ,,anf seinem alten Grundstein pu-lu-uk-ka-su 
lu ukm habe ich seine Umgrenznng festgelegt"; Berl. Merod. I l l , 20 
,,deren Abgrenzungen (kisurresina) vergessen waren und pu-lu-uk-
k% einer Grenze entbehrten" ;King RRSt . 72, Rs. 4 ,,in denUnruhen 
und Revolutionen von Akkad waren pu-lu-uk-ka-su-nu ihre Grenzen 
verschoben"; Thureau-Dangin RA. XI , 144, 16 pu-lu-uk-ki (sum. 
BULUG mit der Glosse bu-lu-ug) sursudu ,,mein festgesetztes 
Gebiet, dessen Grenzen (itdtusu) Furcht einfloBen"; Reisner 
SRH. Nr. 46, 9 pu-lu-uk (sum. BULUG) same u irsitim; ib. Nr. 56, 
63, wo wohl auch pu(!)-lu( !)-uk (sum. BULUG.BULUG.GA) same 
zu lesen sein wird; Lutz UP. I (2) Nr. 115, Rs. 6 ,,der festgesezt 
pu-lu-[uk same...] (sum. BULUG) die Gren[ze des Himmels]"; 
vgl. Ebeling K A R L Nr. 42 Rs. 23 pu-lu(?)-uk. Unsicher, ob 
hierher gehorig, sind die Stellen V R. 55, 56 pu-lu-uk u imer burdsi 
Id naddni; CT. XXXIX, 20, 136 pu-lu-uk pu-lu-uk harbis ressa 
indsi. 

AuBer dieser Bedeutung bezeichnet pulukku auch noch 2. ,,einen 
G e g e n s t a n d a u s B r o n z e " (S. Smith, JRAS. 1925, 43, 8); 3. 
,,einen G e g e n s t a n d a u s S t e i n " (Clay, Morg. IV Nr. 13, 41f.) 
und 4. 5,eine S t a d t " (II R. 52, 52a—c). Der Krebsstern heiBt aber 
nicht pulukku, wie noch Bezold Gl. 222 angibt, sondern, wie 
Weidner HBA. 144 im Nachtrage zu S. 67 bemerkt hat , nangaru. 

54 
pitiktu 

patdku, peteku wird von der ,,Be&rbeitung" der verschiedensten 
Gegenstande gebraucht. Das zeigen neben den Worterbuchern 
auch die Angaben des unpublizierten, zur Serie SIG^.ALAM 
= nabnitu gehdrigen, unpublizierten Vokabulars VAT. 8755, IV, 
39ff.: 

IM.RZJAK.A = pa-ta-ku 
GISASAK.A = k[i-mi]na 

D J = [3] sa e-ri-i 
Dl$ = 4sa pit-ki 

TE.EN = 5 sa pit-ki 
GID.DU.UNU = 6 sa min-ma 
LU.SU.81.GA = 7 sa ameli 

I3I.RU.A = pi-ti-ik-tum 
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URUDU.NIG.Dfi.A = pi-it-ku 
URUDU.GIS.KU.PI.SIR.KA = dittosaURUDU.GAL.GAL.L[A] 

URUDU.ID.AS.GAR = nap-ta-ku 
URUDU.GlN.SU.MAN = H-mina. 

Aber die Ideogramme IM.RU.AK.A fur patdku, IM.RU.A 
und IM.AK.A fur pitiktu maehen es doeh wahrseheinlich, daB 
patdku und seine Ableitungen hauptsachlich von Arbeiten mit 
Lehm gebraucht werden. Speziell pitiktu bedeutet 1. zuerst das 
„ L e h m z i e g e l w e r k " ; z .B . Streck VAB. VII, 86, X, 77 „50 Ziegel-
schichten hoch habe ich am Orte seines Baues pi-ti-ik (Var. tik)4u 
aptik ein Lehmziegelwerk errichtet und die Terrasse aufgefiihrt"; 
Scheil, Esag. Rs. 1 „15 GAR Lange, 15 GAR Breite, 5% GAR 
Hohe pitiktu (geschr. IM. RU.A jZiegelwerk: unterstes Stoekwerk"; 
IV R.29*, 4 C, 25Add. ,,unter ihnen pi-tik-tu pat-[kat] wurde ein 
Lehmziegelwerk errichtet"; vgl. ib. Z. 18; Ebeling KARL Nr. 177, 
I I , 14 „entweder ein muhru, oder ein ibratu, oder ein parahhu, 
oder ein barasigu, oder ein pitiktu (geschr. IM.RXJ.A) Lehmziegel
werk im Schebat oder Adar zu bauen, ist giinstig". In diesem 
letzten Falle ist die tJbersetzung von pitiktu nicht ganz sicher; 
denn es hat meistens 2. die spezielle Bedeutung „die das Feld oder 
den Garten umgebende L e h m m a u e r " . In dem unverdffentlichten 
Vokabular VAT. 10756 findet sich Rs. IV, 12 die Gleichung: 

pi4i-ik4u — i~gar ki-ri-i 

d. i. ,, Gartenmauer". Auch in zusammenhangenden Texten ist 
diese Bedeutung nicht selten; z. B. CT. XXXIX, 4, 39 „wenn ein 
Feld pitikta (geschr. IM.AK.A) von einer Lehmmauer umgeben 
ist"; Langdon RA. XI I I , 28, 27 ebenso mit der Glosse IM.AK.A 
— pi4ik4u; Tallqvist, Makl. I I , 154 (vgl. auchZ. 165) Mma pi4i-ik4i 
,,wTie eine Lehmmauer mich zu iiberspringen"; VS. XI I I , 100 Rs. 9 
,,wenn L. und seine Briider dem S. Geld und Getreide geben, 
pi4i-ik4a-am ipatik wird er eine Lehmmauer (nicht mit Schorr 
„Werk (Gebaude?), errichten"; Ebeling KARL Nr. 196 Rs. I, 32 
,,ein Stechdorn, der eli pi4i-ik4i auf einer Lehmmauer hervor-
wachst"; ib. Nr. 42 Rs. 5 „reines Holz, das ina pi( ! )4i-ik(!)4i 
(sum. IM.RU.A) auf einer Gartenmauer ge[wachsen i s t ]" ; CT. XVI 
33, 186 pi4i-ik4i (sum. IM.RU.A) ,,die Gartenmauer mogen sie 
nicht ubersteigen"; I I R. 15, 29, 39 cd; Meissner AOTU. I I (1), 
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37, 25, Mpi-ti-ik-ti (sum. IM.RU A) „mit einer Lehmmauer umgibt 
er seine Grenzen". 

55 
salamu 

Z. 7 des altbabylonischen lekanomantischen Textes Nr. 2 summa 
samnum imittum iz/s/s-U-im-ma sumelam i-wi-ir wird nach dem 
Vorgange Hungers LSS. I (1), 48 imnier iibersetzt: „Wenn beim 
01 die rechte Seite des 01s sich wendet und nach links geht". Das 
wird aber nicht angehen; denn einmal wird in diesen beiden leka
nomantischen Texten ,,sich wenden" immer durch sakdru (A. 43; 
B. 23) ausgedriickt, und dann kann i-wi-ir nicht, wie Hunger a. a. 0 . 
69 annimmt, von dem Stamme TK ,,gehen" herkommen, der, 
wie S. 23 gezeigt ist, vielmehr "IHI ist, und dessen Impf. auch in 
altbabylonischen Texten iHr lautet. Vielmehr ist i-wi-ir, wie zum 
Beispiel die altbabylonischen Eigennamen Li-wi-ra, Li-wi-ir-Adad 
(Ranke, BE. Res. I l l , 118), Susu-li-wi-ir (Scheil DP. X X I I 
Nr. 91, 15) etc. zeigen, das Impf. I, 1 von nawdru, spater namdru. 
DaB dem so ist, zeigen auch die in den beiden lekanomantischen 
Texten auftauchenden entsprechenden Permansivformen na-wi-ir 
(z. B. B. 15ff.; 53). Wenn an unserer Stelle iwer ,,glanzt" zu 
iibersetzen ist, wird iz/s/slim- das Gegenteil bedeuten und von 
salamu ,,schwarz sein" herkommen. Auch sonst werden ja gerade 
salamu Sa pdni und nawdru sa pdni gegensatzlich gebraucht 
(Delitzsch HW. 467; 569), und daB das Impf. von salamu: islim 
lautet, zeigen Stellen wie Jensen KB. VI (1), 82, 30 = Ebeling 
KARI . Nr. 1, 30 ,,wie wenn ein kuninu-Rohr abgeschnitten wird, 
is-li-ma wurden schwarz ihre Lippen"; CT. XL, 39, 35 ,,wenn das 
Kohlenbecken des Konigs is~li-im schwarz is t" ; Scheil RA. XIV, 
126, lOf. = Falkenstein LKTU. Nr. 68c} 26 „wenn er noch im 
laufenden Monat krank und is-lim-ma schwarz wird." — I, 3 lautet 
dementsprechend issanalim; z. B. Sm. 385 (Bezold Cat. 1404), 5 
panusu is'Sa-na-al-li-mu ,,sein Antlitz wird immer schwarz sein". 
— II , 3 in derselben Bedeutung treffen wir Weidner Tallqvist-
Eestschrift 356 ,,ist das Aussehen des Gamlu-Sternes us-sa-na-la-
mu ganz schwarz". — IV, 3 scheint vorzuliegen Falkenstein LKTU. 
Nr. 87, 10 [it4a-n]a-as-la-ma. 

Auffallig ist bei unserer lekanomantischen Stelle nur der Urn-
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stand, daB imittum Nominativ, sumelam dagegen Akkusativ ist. 
Indes wird in diesen beiden Texten auch sonst haulig der Akkusativ 
zum Ausdruck der Riehtung angewendet (z. B. A. 13 imittam u 
sumelam ittasi ,,naeh rechts und links kam es heraus"; A. 16 
imittam u sumelam „nach rechts und links"; A. 37 imittam tarik 
„nach rechts geht er entzwei"; A. 40 imittam u sumelam iptur „nach 
rechts und links hat er sich aufgelost"), woftir an anderen Stellen 
ebenso gut ana imittim (B. 16ff. etc.) steht. Das lekanomantisehe 
Omen ist also zu tibersetzen ,,wenn die rechte (Seite) des Ols 
schwarz ist, es nach links aber hell glanzt". 

56 

kullizu 

K. 11377 (CT. XIX, 4), das K. 4342 = Rm. 609 erganzt (s. Lang-
don BA. XIV, 5 ff.) bietet unter mehreren Amtsbezeichnungen, wie 
ikkaru ,,Bauer", erisu „Ackermanna , redu alfi ,,Ochsentreiber", 
guddanakidu „0chsenhirt£i l , Z. 5 die Gleichung GUD, SAG, GA 
= kul-lfi-zuj. Die Erganzung der semitischen Zeile gibt das 
Duplikat Poebel UP. V Nr. 132, I, 20. King BBSt. 65, 18 ist fur 
das Ideogramm wohl GUD.SAG.GUD geschrieben, was um so 
wahrscheinlicher ist, als im Babylonischen die Zeichen ga und gud 
sehr leicht verwechselt werden konnen. SoUte diese Annahme 
stimmen, so wird auch in dem unpublizierten Vokabular VAT. 9558, 
IV, 36 zu erganzen sein [GUD.S'AG],GUD = MHi-zu, das dort 
hinter Amtsbezeichnungen wie ikkaru, eri^u^aginu, la ersu etc. folgt. 
Die Lesung des ersten Radikals ist iibrigens nicht ganz sicher, da 
als Lesung des ersten Zeichens auch gul und kul (s. Thureau-
Dangin, Horn. Sum. unter diesen Silben) in Betracht kommt. 
Die Bedeutung der Amtsbezeichnung (s. King. BBSt. a. a. 0.) wird 
nach dem Ideogramm ,,Ochsenknecht" sein. Die Etymologie 
des Wortes ist mir unbekannt. 

57 

kunnabru 

Der Anfang der Synonymenreihe CT. XVIII , 27, I I wird teilweise 
erganzt durch das unpublizierte, zur Serie malku = Sarru gehorige 
Vokabular VAT. 10613, VI, 38ff.: 

1 Vgl. auch Jean RA. XXVIII, 148, II, 7, wo natiirlichGEJIX DA. NA. [KID] = SU( f)-u 
zu lesen ist. 
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i§-ka-tu = la(?)-bar(?) 1 

il-lu-ur4um% = ditto 
ku-un-nab-ru = bu(?).... 

ga-si-su = . . . , . . 
Da an beiden Stellen, CT. XVIII, 27 und VAT. 10613, das Zeichen 

un ziemlieh deutlich ist, wird auch Briinnow ZA. IV, 240 Rs. 1 wohl 
ku-un(!)~nab-ru, nieht ku-tan-nab-ru zu lesen sein. Die Bedeutung 
des Wortes kunnabru wird wohl eine ahnliche sein wie die von 
iskatu, illurtu, also „Fessel", trotzdem kunnabru in dem Vokabular 
ein anderes Synonym als die beiden vorhergehenden Worter zu 
haben scheint. Danaeh ist auoh Briinnow ZA. IV, 240 Us. IV, 1 
= 254, 1 zu. lesen und zu iibersetzen ,,lose ku-un(\ nicht tan)-nab-
ra-su seine Fessel, zerbrieh U-lu-[ur4a-su] seine Ket te" . 

58 
Sadanu 

Konig Tiglatpileser I erzahlt in seinem Prisma, daB er neben 
andern Steinen auoh den sadanu-Stein (ideographisch geschrieben 
KA.OI.NA, was ihn entweder als ,,Stein der richtigen Rede" oder 
,,Stein des Schweigens" bezeichnet; vgl. zur Bedeutung auch 
Ebeling KARL Nr. 185 Rs. I I , 15) aus den Gebirgen des Landes 
Na'iri (Armenien) geholt und in dem hamri-Hms des Gottes Adad 
fur ewige Zeiten deponiert habe. Noch die Achamenidenkdnige 
verwenden fur ihre Prunkbauten den (aban)sadanu (ebenfalls 
(aban)KA.Gfl.NA] geschrieben), den sie aus dem Lande Hu-ma-
ri-is-ma-* d. h. der Gegend von Chiwa bezogen (Soheil DP. XXI, 
8, 27). 

Schon aus diesen Notizen geht hervor, daB der Stein kein gewdhn-
licher, sondern vermutlich ein Halbedelstein gewesen, und da8 die 
Ableitung von &wM,,Berg", sowie diedaher abgeleitetetJbersetzung 
„Bergstein" nicht richtig sein wird. In der Serie ud melambi nirgal, 
in der Ninurta den Steinen ihr Schicksal bestimmt, wird auch der 
sadanu-Stem behandelt (Geller AOTU. I, 281, 25; 304 Rs. 23ff.) 
und von ihm z. B. ausgesagt, daB „er im feindlichen Lande ein 
furchtbares Getose machte", und daB ,,der Weise, der alles kennt, 
ihn wie Gold wertschatzen mdge". Der zum SchluB des Ab-

1 Ob die tmdeutlieheii Spuren des Synonyms vielleieht zu si(?)-i$(?)-sru] zu er-
ganzen sind ? •L J 

2 VAT. 10613: U. 
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schnittes (a. a. 0 . 305, 44ff.) befindliche Ausspruch ,,an dem Tage 
wird im Lande gesagt: sadanu baltu ,der sadanu-Stein ist lebendig4" 
bezieht sich darauf, da8 tatsachlich eine spezielle Sorte des sadanu-
Steines sadanu baltu ,,lebendiger sadanu'' (s. u.) hieB. Was dieser 
Zusatz bedeuten soil, vielleicht das lebendige Spiel seines Glanzes, 
ist noch unsicher. 

Der Stein f and in der Medizin Verwendung (Lutz A JSL. XXXVI, 
67ff. IV, 21 u. o. in medizinischenTexten), speziell bei Krankheits-
ritualen ,5wurden mit einem Siegelzylinder aus subu- und sad-nu-
Stein die Tore des Kranken versiegelt" (CT. XXII I , 1, 10 = Lutz 
UP. I (2) Nr. 120 Rs. 14). Auch im Ritual gegen die bose Lamastu 
sollen ,,zwei schwere (aban)sad-nu DIB.BA d. i. sabitu 
Seite an Seite mit dem ittamir-Stein aufgereiht werden". Was 
fxir eine Spezialitat der sadanu sabitu bezeichnet, ist wieder noch 
nicht auszumachen; vielleicht ist er ein ,,in Gebrauch genommener, 
bearbeiteter" Stein. Jedenfalls wird auch diese Sorte erwahnt in 
einem von Scheil RA. XV, 115, 2ff. = Thureau-Dangin ML. VI 
Nr. 36, 2ff. publizierten Vokabular, mit dem CT. VI, 11, I ff. teil-
weise parallel geht.: 

NA^.KA.GLNA = M-da-nu1 

NAt.KA.GI.NA.TIL*LA.= ditto bal-tu 
NA^.KA.GLNA.ZALAG* == ditto nam-ri 

NAA.KA.GI.NA.SIG5 = ditto dam-ka* 
NA^.KA.GLNA.KAL.GA = ditto dan-nu^ 
NA^.KA.GLNA.DIB.BA = ditto sa-bi-tum* 
NA^.KA.SAR.KA.GLNA = hi-sir sd-da-nu* 

NA^.KISIB.KA.GLNA.= hu-nu-uh-lcu 
NA^LAGAB.KA.GLNA = si-bir-tum 

NA^BIR.KA.GI.NA.= tuh-pi-tum5 

Wie man sieht, werden hier also neben dem gewdhnlichen ,,leben-
diger, glanzender, heller, starker, bearbeiteter( ?) Sadanu-Stein4' 
und dann ein Knoten( ?), ein Siegelzylinder, ein Klumpen und ein 
tukpitu von sadanu-Stein" erwahnt. 

Da die Ableitung des Wortes sadanu, sadnu von sadu ,,Berg£C, 
wie wir gesehen haben, nicht angeht, wird man vielleicht annehmen 

1 CT. VI , 11 fehlen tiberall die semitischen Entsprechungen. 
2 CT. VT, 11 TI. 
3 CT. VI , 11 fiigt binzu QA. 
4 Diese Zeile fehlt CT. VI , 11. 
» Vgl. dazu K. 4548 (CT. XIV, 17), 5 NA4.BIR.GUG. 
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miissen, daB mit der Sache auch der Name von der Fremde nach 
dem Zweistromlande gekommen ist. Scheil wird a. a. 0 . S. SO 
gewiB recht haben, wenn er damit JLl̂ JL, den syrischen Namen 
des „Hamatits<% vergleicht. Aber dieses Wort ist auch im Syrischen 
nicht genuin, sondern ebenso wie arab. o l i aus dem mittelpers. 
» i l i (Lagarde GA. 82, 217) entlehnt. DaB diese Zusammen-
stellung sachlich richtig sein wird, macht auch der Umstand wahr-
scheinlich, daB Siegelzylinder aus Hamatit sich im Zweistromlande 
haufig gefunden haben. Auch Thompson erklart sadanu in der 
Zeitschrift Man (1928), 15f. ebenfalls richtig als „Eisenstein". 
Wichtig fur die Bedeutung ist noch Ebeling KARL Nr. 185 Rs. I I , 
14ff. ,,ein Stein, seine Gestaltung ist wie(!) Rotes, Braune enthalt 
er, KA.GI.NA.DIB d. i. sadanu sabitu ist sein Name"; vgl. auch 
Ebeling KARI. Nr. 185 Rs. I, 10. 

59 

sul(l)dnu 

In der ersten Tafel der Serie Summa dlu ina mele Sakin werden 
CT. XXXVIII , 3, 68ff. Omina abgeleitet von dem Umstande, ob 
in der Stadt Zwillinge, Hinkende, Toren, Taube, Blinde etc. in 
groBer Menge vorhanden sind (ma*du). Z. 71 heiBt es ,,wenn in 
der Stadt $u-ul-la-nu ditto d. i. ma*du viel sullanu vorhanden sind". 
Danach wird Sullanu wohl auch eine kdrperliehe oder geistige 
menschliche Eigenschaft bedeuten. Dasselbe Wort, nur in der 
defektiven Schreibung §u~la-nam liegt in dem Geburtsomentexte 
CT. XXVII, 14, 31 vor, wo ganz ahnlich wie in dem vorhergehenden 
Texte Omina gezogen werden aus dem Umstande, ob eine Frau 
ein lahmes, blindes, taubes oder su4a-namJKmd gebiert. Also 
muB sulldnu eine bei kleinen Kindern selten vorkommende Eigen
schaft bedeuten. 

Das Wort sulldnu wird nun in dem Kommentar CT. XXVI 43, 
VII , 8 erklart: 

su-ul-la-nu = se-y-ru, 

und dieses letztere mochte ich mit sdrtu , ,Haar" zusammenstellen 
und dementsprechend „behaart" iibersetzen. Die beiden Omen-
stellen besagen also wohl: ,,wenn in der Stadt Behaarte viel vor
handen sind" und ,,wenn eine Frau ein behaartes Kind gebiert". 
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60 
samme baldti 

Wenn der assyrische Kdnig Adad-nirari I I I . sich riihmt, daB 
der Gott ,,Assur seine Hirtenschaft den Leuten von Assyrien so 
angenehm wie das Lebenskraut (sammu baldti, geschrieben JJ.TI) 
gemaeht habe" (I R 35 Nr. 1, 2), oder wenn Asarhaddon betet, 
daB seine ,,Konigsherrschaft dem Fleisch der Menschen wie Lebens
kraut (gesehr. U.TI.LA) angenehm sein moge" (Meissner-Rost 
BA. I l l , 325, VIII , 11), so hat man (vgl. Zimmern KAT.3 524) 
dieses Kraut immer mit dem Wunderkraute des Gilgames-Epos 
zusammenstellen wollen, das dem Menschen ewige Jugend gewahrt. 
Auch der Eigenname Sammu-baldti (geschr. Sam-mu-TI.LA; 
Johns ADD. Nr. 344, 1) soli wohl ein Ausdruck des Wunsehes sein, 
daB derKnabe sich ewiger Jugend erfreuen moge, wie ihn dieLebens-
pflanze gewahrt. Vielleicht aus ahnlichen Gesichtspunkten heraus 
wird auch in einem Hymnus Marduk als ,,[Schaffer] der Lebens-
pflanze (mm-me ba4a-ii; Craig ABRT. I, 59, 5)" gepriesen. Aber 
es ist schon unsicher, ob in dem Briefe des Bel-ikbi (Harper ABL. 
Nr. 771, 6) die Redensart ,,wir sind tote Hunde, aber der Kdnig 
hat uns lebendig gemaeht, das Lebenskraut (sam-mu ba-la-tu) 
hat er in unsere Nasenlocher gesteckt" nur ein iiberschwanglicher 
Ausdruck unter Anwendung der mythischen Zauberblume ist, 
oder ob es sich um eine wirkliche Pflanze handelt, die man ahnlich 
wie heute den Schnupftabak zur Belebung in die Nase steckt. 

DaB es wirklich eine irdische, ,,LebenskrautiQ genannte Pflanze 
gab, zeigen z. B. Kiichler BKBAM. K. 61, I, 62; Ebel ingKARL 
Nr. 186, 33; Thompson MT. 61 (4), 4, wo sie (geschr. U.NAM.TI.LA) 
neben andern Heilmitteln in Rezepten aufgezahlt wird. Ebeling 
KARL Nr. 73, 30 heiBt es [sam-mju ba-ld-ti ,,die Lebens[pfla]nze 
meiner Herrin habe ich getrunken"; vgl. auch Schollmeyer HGS. 
Nr. 35 Rs. 38f.; Chiera R1T. Nr. 53, I I , 9. Auch in dem Pflanzen-
verzeichnis CT. VI, 13, 6a wird das „Lebenskraut'4 (geschr. [U], 
NAM.TI.LA) neben dem ,,Todeskraut" aufgezahlt. 

Naheres uber diese Pflanze erfahren wir in dem zur Serie 
HAR.GUD = imru = ballu gehorigen, unpublizierten Texte VAT. 
10261, uber den Zimmern ZA. XXXII I , 17ff. nach Ehelolf berichtet 
hat. Hier lesen wir Kol. I l l , 16 unter lauter Pflanzennamen: 

tf.NAM.TI.LA = sam-me ba-la-ii = ir-ru-u. 
5 Meissner, Beitriige zum assyr. Worterb. I I 
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Danach wird vielleicht auch CT. XXXVII , 32, IV, 28 zu lesen 
sein: 

tj.NAM.TI.LA(J) = (Samjki-mina d. i. [i]r(?)-ru-u. 
Da Haupt ZA. X X X , Iff. es sehx wahrscheinlich gemacht hat, 
daB irru ,,Mohn's bedeutet, wird auch das „Lebenskraut44 eine 
Bezeichnung fiir ,,Mohn" sein. DaB er im Zweistromlande seit 
alter Zeit bekannt war, zeigen die Abbildungen von Mohnkolben, 
die Eruchtbarkeitsgottinnen als Embleme aus den Sehultern 
wachsen (s. z. B . Meissner BuA. I I Tafelabb. 5). Ahnlich war bei 
den Griechen der Mohn der Demeter heilig, weil er ihrenSchmerz 
liber den Raub ihrer Tochter gemildert hatte. Auch das bei 
Homer (Odyssee 4, 221) genannte Pharmakon vTjTtsv&Y)*;, „ein 
Zaubertrank, Kummer zu tilgen und Groll und jeglicher Leiden 
Gedachtnis" wird ja gewohnlich als ein Opium- oder Hanfpraparat 
gedeutet. Wie hier die Griechen werden auch bereits die Baby-
lonier und Assyrer die einschlafernde und schmerzstillende Wir-
kung des Mohnes (und vielleicht auch des Opiums?) gekannt und 
ihn darum „Lebenskraut" genannt haben. 

61 

subbatu^ Suppatu 

Der Pflanzenname, den man fruher rub/paM gelesen hatte, ist 
nach Virolleaud, Babyl. I l l , 211, 229 = CT. X X X I X , 21, 164; 
vgl. Streck, Babyl. I I , 197 bekanntlich suppatu zu lesen. Auch 
der Ortsname Suppatu (Tallqvist N B N B . 295) ist gewiB von dieser 
Pflanze hergenommen. Aber die nahere Bestimmung derselben 
fehlt noch in den Worterbuchern. Delitzsch HW. 601 hat te die 
Bedeutung ganz verkannt; Bezold Gl. 282 registriert sie einfach als 
,,eine Pflanze". Daher ist es vielleicht nicht tiberilussig auf Holma 
KBAL. 87ff.; vgl. Landsberger OLZ. XXVI, 265 hinzuweisen, wo die 
Bedeutung ,,Binse" eruiert ist. Dazu stimmt, daB die Pflanze nach 
Ebeling MVAG. X X I I I (2), 7, 13 mehrere Knoten haben kann. 
Vgl. auch Falkenstein LKTU. Nr. 14, I I , 14 ,,sein Vogel, der ana 
Sup-pa-ti (sum. Z7. GUG^) in die Binsen geflogen war, ist in den 
Binsen gesto[rben]." Clay, Morg. IV Nr. 32, 27 wird (sam)m-up-
pa-tum durch (sam)ur-ba-nu erklart, dessen Bedeutung ,,Binse" 
durch aram. l&il, NEniN gesichert ist. 
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62 
sjsapparu 

Das Wort sjsapparu bedeutet gewiB den ,,wilden Ziegenboek"; 
aber Lesung und Etymologie des Wortes sind noeh nicht geklart. 

Delitzsch Prol. 125 hat das Wort mit hebr. nDi$ ,,Trompete" 
(ursprtinglich „Widderhornct; vgl. arab. j\j~) zusammenge-
stellt, und Zimmern ZA. VII , 169 hat sich ihm angeschlossen. 
Hommel hat es in seinem Aufsatze, den MA. 1093 zitiert, als 
westlandisches Lehnwort angesprochen. 

Es ist aber zu beachten, daB das § am Anfange des Wortes nicht 
sicher ist, da es an fast alien Stellen mit dem Zeichen sjsap ge-
schrieben wird. Frank BBR. 107, 24 wird es aber sa-ap-pa-ri ge-
schrieben. Ob dagegen Scheil die RA. XXIV, 104, 8 in einem aus 
Susa herstammendenTexte sich findende Schreibung sa-ap-pa-ra die 
Ansetzung mit s an erster Stelle rechtfertigt, ist mir noch unsicher, 

Sodann aber ist die Herkunf t desWortes nicht semitisch, sondern su-
merisch. Das Yale-Vokabular 321 f. muB namlich durch dieDuplikate 
K. 4151 (CT. XI, 39), VI, 20f.; CT. XXXV, 8, IV, 69 und VAT. 10172, 
VI, $8f. (unpubliziert) folgendermaBen wiederhergestellt werden: 

si-ka = Stf.SE.KTJ.KAK1 = bar 4in-§e-tu-kul~kak-ka-ku = a-tu-du 
sa-bar = SU.SE.KU.KAK = ditto ditto = 1/'sap-pa-rum. 

Aus dieser Vokabularstelle scheint hervorzugehen, daB Sjsapparu 
ein Lehnwort aus sumerischem sabar ist. 

63 
sassu 

Der vielgebrauchte Name des Sonnengottes und der Sonne 
wurde im gewdhnlichen Leben mehrfach in abgeschliffener Form 
verwendet. So wurde haufig das m des Wortes samsu, Samas, 
trotzdem es etymologisch feststeht, als u, also SauaS gesprochen, 
wie z. B. die aramaisehe Umschrift des Namens Ki-Samas als 
WWO (Oppert CIS. I I , 65) und die griechische Form des 
Namens Samas-Sum-ukin Zoc/oaSouxtvot; zeigen. Daneben sprach 
man Samas, samSu auch mit Assimilierung des mjn an das s als 
sassu aus. Nabopolassar und Nebukadnezar wenden diese Form 
des Eigennamens mehrfach sogar ohne Gotterdeterminativ an; 
zum Beispiel Langdon VAB. IV, 66, Nr. 3, I, 10 migir sa-dS-su 

1 VAT. 10172; CT. X X X V , 8 SU.SE.ELTEG. 

5* 
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,,Gunstling des Sanias" (unter lauter Gotternamen); ib. I, 21 „als 
Sa-ds-Su Samas, der groBe Herr" ; ib. 100 Nr. 12, I I , llff. ,,ich 
wartete Sa-dS-si auf den Sonnengott, ieh hob die Hand, betete an 
Sa-dS-Si den Sonnengott". Auch die von Nabonid gebrauehte 
Form sassu, Var. sassu (man beachte, da8 auch im Arabischen 
bei dem entsprechenden Worte eine Differenzierung der Zischlaute 
stattgefunden ha t : ^^-^ Langdon VAB. IV, 260, I I , 33 , ,Bunene. . , 
der den Wagen fahrt, dSibi sa-as-si (Var. sa-as-su) die Sonne 
bewohnt", wird mit sassu identisch sein. 

In den Vergleichen Sassis, Sassdnis vertritt SaSSu ebenfalls das 
Gattungswort SamSu ,,Sonne"; z. B. Schroeder KAHI. I I Nr. 127, 
VI, 5 ,,ich machte (es) glanzend Sd-ds-si-iS wie die Sonne"; Langdon 
VAB. IV, 86, I, 29 „mit Silber, Gold, Edelsteinen etc. stattete 
ich Esagila aus, und Sa-aS-si-is gleich der Sonne liefi ich seinen 
Glanz erstrahlen"; ib. 124, II , 45 „Ekua Sa-aS~Sa-ni~iS gleich 
der Sonne liefi ich erstrahlen sallarussu"; ib. 152, A I I I , 42 ,,den 
Tempel liefi ich fur Marduk Sa-aS-Sa-ni-iS sonnengleich erglanzen". 

Daneben bezeichnet SaSSu aber auch noch einen bestimmten 
kostbaren Gegenstand. Seit Pinches ist das Wort mit hebr. t£W 
vergliehen und ,,weifier Marmor" iibersetzt worden. Noch Zimmern 
sagt in seinen AFW. 60 „ akk. SaSSu wohl weifierMarmor bzw. Ala
baster: dazu spathebr. SajiS, SeS, syr. Slsa, agypt. Ssi(; er hatte 
dazu auch noch armen. SiS, neupers. «UU£ stellen konnen. 
Diese Erklarung ist aber nicht richtig. Ganz abgesehen da von, 
dafi hebr. SajiS, syr. Slsa im Assyrischen als SeSu, SiSu erscheinen 
miifite, wird, wie bereits Ebeling BBKF. I I (1), 401 und Weidner 
AfO. I l l , 158 bemerkt haben, SaSSu in dem unpublizierten Vokabu-
lar VAT. 10378, 9ff., zu dem das ebenfalls unpublizierte Vokabular 
VAT. 10143, IV, 64ff. ein Duplikat ist, = hurdsu gesetzt: 

ib-bu-um2 — hurdsu^ 
Sa-dS-Su* = M-mina5 

sa-a^-mu = M-mina5 

sa-ki-e-ru7 = Jci-minaB 

sa-ri-ru = ki-mina5. 
1 Dagegen ist der Hinweis auf Zimmern BBR. Nr. 3 1 = 3 7 , I, 45 nicht richtig, da dort 

(eru) sa-as-fsa-ru] zu erganzen. i s t ; vgl. Meissner ASt. I I , 55. 
2 Fehl t VAT. 10143. 
3 YAT. 10143 hu-r[a~su]. 
4 VAT. 10143 siL 
s VAT. 10143 ditto. 
6 VAT. 10143 >. 
7 VAT. 10143 sak-ru. 
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Daraus geht hervor, daB SaSSu ,,Gold" bedeutet. Was die 
etymologische Erklarung anlangt, so m5chte ich annehmen, daB 
auch dieses SaSSu aus Samsu entstanden ist; denn wenn auch 
CT. XXIV, 49, 4 b ; Virolleaud ACh. 2. Suppl. Nr. XVII, 14 das 
Gold dem Ellil gleichgesetzt wird, so ist es doch sehr 
wahrscheinlich, daB es wegen seiner Farbe auch in Beziehung 
zum Sonnengotte gesetzt wurde, wie ja auch im Syrischen jUL*a* 
in der Alchemie direkt ,,Gold" bedeutet (s. Brockelmann Lex. 
Syr.2 788). Zu dieser Bedeutung vgl. folgende Stellen: Rost, 
Tigl. Tt. Rs. 33 atman sa-as-si nisikti abne ,,ein Gebaude aus Gold 
und Edelstein"; Langdon VAB. IV, 128, IV, 6 ,,das Prozessions-
schiff.. . . tiri sa-as-si mit einem tjberzug von Gold und Steinen 
bekleidete ich"; ib. 158, A VI, 30 „Wilds t iere . . . . tir [sa-as-si] 
mit einem Uberzug [von Gold] bekleidete ich"; Ebeling KARI. 
Nr. 168, I 37 ,,der da tragt pas sa-as-si die goldene Axt". Ob 
(sa-as-s)a-a bei Weidner AfO. I l l , 158 Rs. 14 hierher zu ziehen ist, 
ist ungewiB. Ganz unsicher ist, ob Figulla KBo. I Nr. 1 Rs. 28, 32 
ana bi-i Sa-as-B oder mit Weidner PDK. 26 ana bi i-sa-aS-si zu 
lesen ist. Streck VAB. VII, 116, V, 59, dessen Duplikat ib. 192 
Rs. 2 leider nicht gut erhalten ist, ist gewiB sa-as-me(!) anstatt 
Sa-as-si zu lesen. 

64 

sat muSi 

sdt (gewohnlich geschrieben sat; aber Streck VAB. VII, 192, 25 
sa-at; Langdon U P . X (3), 211,1, 3 sa-a-at; Ebeling KARI.Nr. 178, 
VI, 26 sa-at) bedeutet in der Phrase sat musi weder mit Jensen 
KB. VI (1), 386 „Kuhle", noch mit Langdon VAB. IV, 56 „Dunkel-
heit", noch mit v. Soden (ZA. NF.VI, 195) ,,Besitzerin von"; son-
dern Delitzsch wirdHW. 632 recht behalten, es mit bibl.-aram.nyt>, 
syr. Ih^k ,,kleiner Zeitabschnitt", dann ,,Stunde" zu vergleichen, 
um so mehr, als das t am Schlusse durch das einfache Substantiv 
sattu ,,Dauer"unddieVerbindungsd£ ^m(ZimmernBBR.Nr . 1 — 20, 
69, 149 sa-at-tu-ru resp. ri, ur geschrieben, wofur Ebeling MVAG. 
X X I I I (2), 71 auch sa-at urri vorkommt) gesichert ist. 

Die Redensart bedeutet demnach allgemein ,,Zeit, Dauer der 
Nacht", z. B. in folgenden Beispielen: Streck VAB. VII, 32, 
I I I , 119 ,,ein Seher ina satmu-si in derNachtzeit legte sich schlafen"; 
ib. 48, V, 97 ,,Istar . . . . ina sat mu-si zur Nachtzeit lieB meine 
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Truppen einen Traum sehen"; ib. 116, V, 49 ina sat mu-si sudtu 
wahrend der Dauer dieser Nacht legte sich ein Seher bin"; ib. 192, 25 
,,ein Seher, der ina Sa-at mu-si zur Nachtzeit sieh [hinlegte]; ib. 100, 
I I I , 25 ina Sat mu-si ,,zur Nachtzeit erhoben sie sich listigerweise"; 
ib. 104, IV, 11 ina sat mu-si ,,zur Nachtzeit brachten sie ihm eine 
schwere Niederlage bei"; ib. 180, 26 „die ina sat mu-Si wahrend 
der Nachtzeit auf s tand"; Langdon VAB. IV, 278, VII , 11 „ich 
legte mich hin, und ina Sat mu-Si zur Nachtzeit erblickte ich einen 
Traum"; Jensen K B . VI (1), 70 Rs. 6 ina Sat mu-Si „ wahrend der 
Nachtzeit lieB er ihn sehen"; Langdon U P . X(3), 211, I, 3 ina 
Sa-a-at mu-si-ti-ia ,,zurZeit meiner Nacht war ich frisch"; King 
BMS. Nr. 22, 63 ina Sat mu-Si ,,wahrend der Nachtzeit mogen 
giinstig sein meine Traume"; ib. Nr. 1, 26 ina Sat muSi ,,wahrend 
der Nachtzeit mogen aufgelost werden meine Stinden"; Ebeling 
K A R L Nr. 169, IV, 28 „des Tages Antlitz ina Sat mu-Si zur Nacht
zeit werde ich wegwischen"; ib. Nr. 178, VI, 26 ina sa-at muSi ,,zur 
Nachtzeit sollst du (es) in den EluB werfen"; IV R. 26, 19a ,,die 
Uberflutung, die ina Sat mu-Si (sum. GlG.U.NA) zur Nachtzeit 
flieBt"; Reisner SBH. Nr. 70 Rs. 6 ,,eine Miihle ina Sat mu-Si 

(sum. GlG.U.NA) zur Nachtzeit ". 
Wie aber Sat urri einen bestimmten Teil der Nacht bedeutet, 

namlich ,,die drit te Nachtwache", den Tagesbeginn, so scheint 
auch Sat muSi eine spezifische Bedeutung gehabt zu haben. Es 
zeigt wohl die Zeit an, wo alles ,,schlait" (U, das inGiG.U.N'A vor-
kommt, ist = Sittu ,,Schlaf"), die ,,Mitte der Nacht", weshalb 
Dossin RA. XXI , 178, I I I , 28 Sa-a = SAG auch durch Sa-at-iu-um 
erklart wird. Auch mut-ta-at mu-Si, das CT. XVIII, 35, IV, 36 in 
einem Paragraphen mit Sat mu-Si steht, bedeutet vielleicht , ,Vor-
derseite" d. i. ,,Mitte der Nacht", da ja muttatu = meSlu gesetzt 
wird (Langdon JSOR. VII 53; Weidner AJSL. XXXVIII , 198, 26). 
Sat mu-Si ist demnach ein ungefahres Synonym von muSi maMli resp. 
maSal (Delitzsch HW. 431; vgl. Langdon RA. XXVIII , 165f.) und 
mu-Su me-Se-li (Radau BE. XVII Nr. 47, 4). 

65 
Sitimmahu 

Das Vokabular Martin (RT. XXVII , 120ff.; neu publiziert 
von Weidner AfO. VI I , 27Iff.), das jetzt als VAT. 5744 
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im Berliner Museum aufbewahrt wird, erklart I, 5 [Ltl]. 
(Si-ti'im) GIM(!)X durch i-tin-nu ,,Baumeister'\ Dieses sumerische 
sitim ist als Lehnwort sitimmu in das Assyrische iibergegangen. 
Indes ist dieses Wort bisher noch nieht nachgewiesen, sondern 
nur das Kompositum Btimmahu „Oberbauratc\ Dieses findet 
sich in dem Beamtenverzeichnis VAT. 9717 (auch von Delitzsch 
SGI. 288 zitiert), I , 12: 

. . . . MAH = Si-ti-im-ma-hu. 
Als erstes Zeichen des Ideogramms wird aber nicht mit Delitzsch 

a. a. 0 . 288 SIT, sondern nach der aus dem Vokabular Martin 
zitierten Stelle JGIMJ.MAH zu erganzen sein.2 

66 
takkussu 

Das bisher untibersetzte Wort takkussu lernen wir vor allem in 
zwei unpublizierten Vokabularen kennen: VAT. 10354, I (oder IV), 
Iff. bietet folgende Gleichungen: 

GI.GAL = tak-ku-us-su 
GLJJR = ditto 

GI.UR.AS = ditto 
[OJI.SAQ.TAB = ditto. 

Auf VAT. 10421 Rs. I l l , Iff. sind von der sumerischen Spalte 
nur noch je ein senkrechter Keil erhalten, wahrend die semitische 
Spalte lautet: 

DIS — tdk-ku-su 
DIS = ditto 

.DIS = ditto. 
Die Schreibung des Wortes mit tak und tdk sichert die Lesung; 

die durchgangig angewendeten Determinative GI zeigen, daB das 
Wort etwas Rohrartiges bedeuten mu6. Auch Th, 1905, 4—9, 397 
(King Spit. Nr. 768), 1 folgt auf tik-ku-su: ki-is-ru sd kard. Das 
Ideogramm GI.SAG. TAR, das nach Poebel UP.V Nr. 136, IV, 16 
auch sulu ,,Heber" gelesen werden kann, bezeichnet, wie Kuchler 
BKBM. 123; Ebeling AGM. XII I , 12; Thureau-Dangin RA. XVII, 102 
nachgewiesen haben, eine ,,Rdhre<£, durch die man Beschworungen 

1 So ist nach dem Original statt des von Martin gegebenen AL zu lesen. 
2 Zu dem gieiehen Resultate wie ich ist WTeidner a. a. O. 272 gekommen. 
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in das Ohr des Menschen murmelt oder Medizin auf die kranken 
Stellen blast. Es kann also, wie wir jetzt sehen, auch takkussu 
gelesen werden. GI. UR bedeutet neben den bereits bekanntenWerten 
isid kane ,,Wurzel des Rohres" und adattu ^Vogelnest", aueh kupu 
(Nies-Keiser NC. I I Nr. 22, I , 15; Thureau-Dangin ML. VI Nr. 54 
Rs. 3) ,,Schilfrohr". GI.GAL ist naeh dem Ideogramm ,,das 
groBe Rohr". Danach wird auch takkussu ,,Rohricht" und ,,Rohre" 
bedeuten, und mit dieserBedeutung kommenwir an denbekannten 
Stellen tatsachlich auch aus; z. B. Harper ABL. Nr. 997 Rs. 2 
= 1194 Rs. 10 ina eli tak-ku-us-su sa (il)surini ,,inbetreff der 
Rohre des gottlichen Emblems, wo von mein Herr Kdnig gesprochen 
hat, so hore ich. Sie ist von selbst besser geworden und befindet 
sich sehr wohl"; CT. X X X I X , 19, 108f. „wenn (das Wasser) tak-ku-
us-sa resp. tak-ku-za-ta Rohricht wirft" resp. , , tragt"; ib. 20, 147 
,,wenn tak-ku-uz-za-tum Rdhricht an seinem U f e r . . . . . hinunter-
flieBt"; vgl. auch CT. XL, 20, 33. 

67 

tululu 

Der interessante, zur Serie malku = sarru gehorige Text K. 4219 
(CT. XVIII , 24) wird auf seiner Riickseite Kol. IV, Iff. durch das 
unpublizierte Duplikat VAT. 10143, V, 22ff. in dankenswerter 
Weise erganzt. Wir erhalten dadurch folgende Gleichungen: 

tu-lu-lu1 = zu-un-nu 
u-pu-u — ur-pu 

na-la~su = za-na-nu 
su-ri-pu = kar-hu 

Sal-gu = kup-pu-u. 
Das Wort tululu ,,Regen" (weniger gut die Variante utullu) 

hangt jedenfalls mit syr. {kXt ,,Eaulnis, Kahm", %\i ,,feucht", 

arab. J lr , lis ,,Feuchtigkeit" zusammen2. — karhu; vgl. hebr. 
rnj?, syr. JLî D „Eis, Kal te" , ist von Klauber AJSL. XXX, 278 
mehrfach in assyrischen Brief en nachgewiesen worden. Bei 
Bezold Gl. fehlt es. — Die Lesung kuppu ist unsicher. Ich mochte 
es mit syr. JU°>?-Q ,,Haufen, Schaum" vergleichen. 

1 VAT. 10143, V, 22 u-tul-lu. 
2 Ob dami t auch hebr. ^^tO jjfeucht" zusammenztistellen ist ? 
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68 
tuMru, tiSdru 

Das a der vorletzten Silbe in dem von dem Stamme *^1 her-
zuleitenden Worte tusdru wird in den Worterbtichern von Delitzsch 
248 und Muss Arnolt 1201 nicht als lang bezeiehnet, also wohl als 
kurz angesehen. Jensen KB. VI (1), 445 schwankt zwischen den 
Lesungen tusaru und tusdru, Bezold GL 76 schlieBlich liest nur 
tusdru, ohne aber, wie gewohnlich, zu sagen, warum. Die Lange 
des a wird nun tatsachlich bewiesen durch die Schreibung Ebeling 
KARL Nr. 299, 10 tu-sa-a-ri. 

Was die Bedeutung des Wortes anlangt, so lassen sich die von 
Bezold GL 76 gegebenen „Ubrig-Gelassenes, Rest,Riickstand" m. W. 
nicht erweisen. Woher er sie genommen hat, weiB ich nicht. In 
diesem Falle bieten die alten W5rterbucher schon richtigere An-
gaben. Einmal bedeutet tusdru, wie die Meissner BAW. I, 73, 31 ff.: 

[ba]-*-lum = la-ban ap-pi 
[tu]-sd-rum = ditto 

und CT. XVIII , 22, I I , 1 2 1 ; 
iu-sa-ru = la-ban ap-pi 

[ba]-a-lum = la-ban ap-pi 
gemachten Vokabularangaben beweisen, ,,das Sich-Niederwerfen, 
die Proskynese". Diese Bedeutung ist einzusetzen Ebeling KARL 
Nr. 146, 10 „der Priester soil tu-sd-ru die Proskynese machen". 

Die Gleichung CT. XVIII , 22, I I , 11: 
tu-M-ru = si-e-ru 

zeigt, daB tusdru auBerdem auch „Ebene, Feld, Wiiste" bedeutet; 
zum Beispiel Jensen KB. VI (1), 162, I I I , 42 ,,seinen Leichnam 
ana tu-sa-ri auf das Feld wer[den wir werfen]"; Peiser MVAG. I l l , 
232 Rs. 5 ,,er moge dein Land ana tu-sd-ri zur Wiiste machen*'. 
Meist in Verbindung mit mithusu, aber auch ohne dieses hat das 
Wort auch die Bedeutung ^Feldschlacht": Tigl. I, 78 ,,dieLeichen 
ihrer Krieger habe ich ina mithus tu-Sa-ri in der Feldschlacht 
niedergestreckt''; Thureau-Dangin, Sargon 8. Feldz. Z. 110 ,,mit 
mir ina mithus tu-M-ri in der Feldschlacht zu kampfen, begehrte 
sein Herz"; ib. Z. 137 ina kirib tu-sa-ri ,,in der Feldschlacht zer-
brach ich ihre Waffen"; King STC. I I , 224, 11 belit tu-sa-ri „Herrin 
der Feldschlacht"; Ebeling KARL Nr. 299, 10 „[die Waffe]n sa 
tu-sa-ri der Feldschlacht"; ib. Nr. 128, 24 ,,von deiner Stadt Assur 
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immer Sibir tu-Sa-ri-Su den Stab seiner Feldschlacht (d. i. den 
feindlichen Speer) wende ab" . 

Neben Sibir tuSdri scheint auch kan tuSdri, wie sein Ideogramm 
GI.NAM.ERlM d. i. „Rohr der Feindschaft" zeigt, etwa„Speer" 
zu bedeuten; z. B. 35503 (CT. XIV, 47), 14 = 93086 (CT. XIV, 49), 9 
GI.NAM.ERlM = ditto d. i. ka-an tu-Sd-ri. Langdon RA. XIV, 
79,1 , 4cwiT&da,iurGI.NAM.ERlM = ka-an tarn (oder tu zu lesen ?) 
-sd-ri = ditto an.. . geschrieben, was doch wohl fur tawSdri stent. 
Leider ist das semitische Synonym, das vielleicht inbetreff der 
Bedeutung einen Entscheid bringen konnte, nicht sicher zu er-
ganzen. 

Unsicher ist das durch das Ideogramm LAGAB + KAR -\- ZU 
+ NA wiedergegebene tuSdru, da dieses manchmal durch den 
Zusatz Sa nappi, manchmal durch den Zusatz Sa nappilli naher 
eharakterisiert wird, von denen einer doch wohl falsch sein wird; 
vgl. CT. XXXV, 2, -62 Se-dur = LAGAB + KAR +ZU + NA 
= tu-Sd-ru Sd nap-pi-i; Clay, Yale Vok. 72 = VAT. 10172, I I I , 33 
Se-rin(?)-sur(?) = LAGAB + KAR + ZU + NA = ditto das ist 
la-gab-bu-har-ditto d. i. zu-na-ditto d. i. i-gub — tu-sd-ru Sd nap-pil-
lum; vgl. auch CT. XI I , 26, I I I , 45. 

Ebenfalls unsicher sind die Vokabularangaben K. 4256(CT. XIX, 
2), 3 . . . ,SU = tu-Sd-ru, worauf sippu und zamu folgen, und 
VAT. 10143 (unpubl.), I l l , 35 ai-ru = tu-Sa-ru. 

Neben tuSdru, das, wie wir gesehen haben, wohl aus tawSdru 
entstanden ist, kommt in etwa der gleichen Bedeutung auch 
tiSdru (aus tiwSdru) vor; es bedeutet ,,ebener Boden, Wiiste"; 
zum Beispiel S. Smith, Sanherib 1. Feldz. Z. 78 ,,ich verbreiterte 
ti-Sar-Sa seinen (ebenen) Boden"; Langdon VAB. IV, 100, I I , 1 
,,der . . . . gleich geworden war ti-Sa-ri-iS ebenem Boden". Auch 
Salman. Throninschr. (Delitzsch BA. VI , 153), 47; Schroeder 
KAVI. Nr. 44, 8 ist abul ti-s/sar-ri wohl als ,,Wustentor" auf-
zufassen, vielleicht auch Messerschmidt KAHI. I Nr. 3, 36 tar( ! )-si 
ti-sa-ri ,5gegeniiber der Wiiste", das eine assyrische Form ftir 
tiSdru sein konnte. 
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Exkurse 
I 

Ein Vokabular mit Erklarungen von SAG. 
In Weidners AKF. I, 83f l habe ich ein aus Assur stammendes, 

jetzt in Konstantinopel als C. 2623 a aufbewahrtes Fragment 
eines Vokabulars veroffentlicht, das nur mit dem Zeichen SAG 
zusammengesetzte Ideogramme erklart. Es enthalt Teile der 
Rlickseite einer doppelteiligen Tafel, gehort also zur I I I . und 
IV. Kolumne derselben. Auf der IV. Kolumne sind Reste der 
Unterschrift vorhanden. Mittlerweile hat sich im Berliner Museum 
nun ein Fragment VAT. 10383 gefunden, das oben augenscheinlieh 
an das Konstantinopeler Fragment heranpaBt, so da6 wir auf 
diese Weise einen groBen Teil der Rlickseite der Tafel erhalten. 
Dieselbe gehort, wie die Unterschrift lehrt, zur Serie KA. GAL 
= a-bu-ul-lu; die folgende Tafel begann, wie die Fangzeile zeigt, 
mit der Gleichung DUGUD = lcab-tu. Delitzsch hat das Fragment 
VAT. 10383 gekannt und hat es in seinem SGL. 286 zitiert. Ob 
das ebendort zitierte andere Assur-Vokabular, das verschiedene 
Werte von SAG aufzahlt, auch zu unserer Tafel gehort, ist ungewiB. 
Das gleiche ist der Fall bei VAT. 9503, das eine Anzahl von mit 
SAG zusammengesetzten Ideogrammen gibt. 

Ich lasse nun den Text der vervollstandigten Tafel folgen: 

I I I 

sa[g. i]l , 

sag. il 
sag. il. M 

sag. nim 
5 sag. nim 

sag. nim 
sag. nim 

dfi-na-nu]1 

sa-m[a-n]u2 

sa-ds-§a4uB 

ra-pa-du 
ru-pu-du 

1 Vgl. Meissner SAL. I, 43, I, 13 ft 
2 So gewifi nach der folgenden Zeile zu erganzen. 3 Delitzsch SGL 286 liest falschlieh sa-ds-Sa-ru. 
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sag. nim. nim 
sag. nim. nim 

10 sag. nim. nim 
sag. nim. nim 

sag. zi 
sag. zi 
sag. zi 

15 sag. zi 

sag. zi. zi 
sag. zi. zi 
sag. zi. zi 

sag. gi. na 
20 sag. nu. gi. na 

sag. lul 
sag. luP(?).a(?f 

ki-mina1 

ki-mina 
ki-mina 
ki-mina 

ris e-la-tu 
riS sa-ka-tu 
ris sap-la-tu 
ka-ia-ma-nu 

§u-tah-ru~su 
sup-ru-su 
su-tap-ru-su 

ki-i-nu 
la-a ki-mina 

sa-ar-ru 
s[a(?)-a]r(?)-[r]u(?) 

sag. sum 
25 sag. sum 

sag. sum 

sag. gar 
sag. gar 
sag. gar. ak. a 

30 sag. ki 
sag. ki 
sag. ki 
sag. ki 

sag. ki. gestin. na 
35 sag. ki. dugud 

sag. ki. suhur. lal 
sag. ki. gu. lal.e 

sag. ki. dub. di 
sag. ki. dub. di 

40 sag. ki. gid 
sag. ki. gid 

pa-ka-du 
na-ds-pa-an-tu 
tu-pa-lu 

ni-ib-ri-tu 
djta-mu-u 
ki-mina 

zi-mu 
a-gu-u 
sa-ku reSi 
ni-is resi 

zi-im kardni 
pa-nu kab-tu-tu 
ki-zi-ru 
ki-mina 

ds-ru 
i-ta-ah-li-s[uj 

a-ma-r[u] 
sjsur ka-ka-di 

1 Das KI.MINA in diesen u n d den folgenden Zeilen des Abschnittes soil wobl andenten, 
daB alle AquiTalente des vorigen Abschnittes, samf&nju, sas$atu, rapddu, ruppudu wieder-
holt werden sollen. 

2 Die Spuren des Zeichens sehen nach LUL(?).A(?) aus ; vielleicht ist aber nach V R 16, 
48 c SAG.BAL.A zu lesen. 
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sag. 
sag. 
sag. 

45 sag. 

gid 
gid 
gid 

ga. gd.a 

a-ma-ru 
ar-ku 
sa-ku-zu 
ar-ru 

IV 

5 sag. b[a]l(?) 
[s]ag(?)bal. hita 

[sag]. U. tar 
[sag]. li. tar 
[sag]. U. tar 

10 ..Ja(?)1.ta.e 
[sag], tag. ga 

dugud 

[tuppu x Jean], 
[naphar.... 

4u(?) 
. -rtiu 

. . . # . . . . . -u 

ri]-es sur-ri-i 
a-da-ru 
su-tab-lalc-ku-tu 

sa-a-lu 
a-sa-lu 
pa-ka-du 

a-na be-lu-te se-su-u 
la-pa4u 

kab4u 

ma:kd.gal = a-bu-ul4u 
u]s. 6 mu. bi. im 

[hat (m.il)Marduk~bal]dt-su-ere§ tup-sar-sihri2 

[mar (m.il)Ninurta]-uballitsu tup-sar sarri 
[igi]. gan (m.[il)Be]l-ah-[iddi-n]a 
[nis (il)A]~sur sumi sat-ra la-[a ta-pa-s]it 
/ . . . . . l]i-mu (m.il)ASur-ah-iddi-na. 

II 
Erganzungen zu Sb 1. 

Wenn man bedenkt, wie ganz allmahlieh, aber doch sicher die 
gewohnlich Sb genannte Tafel seit ihrer ersten fragmentarischen 
Publikation in I I R. 1 — 2 besonders dnrch die Bemiihungen 
Delitzschs beinahe vollkommen wiederhergestellt worden ist (die 
letzte Verdffentlichung des Textes bei Delitzsch AL.5, 95ff. wird 

1 So scheint die Tafel zu bieten. Ob daftir [NAM.EJN zu lesen ist ? 
2 Derselbe Schreiberwie der des Yokabulars Zimolong; C. 4523 (Meissner, AF. 11,72) u.a.m. 
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noch durch die Nachtrage Weidners RSO. IX, 475ff. etwas ver-
vollstandigt), so muB man sich (iber unsere standig wachsenden 
Kenntnisse der babylonisch-assyrischen Literatur von Herzen 
freuen und hoffen, daB die Zeit nieht mehr fern ist, wo die Tafel 
ganz vollstandig vor uns liegen wird. Nieht so gut ist bisher die 
Wiederherstellung der vorhergehenden, Sb 1 genannten Tafel 
gelungen, von der nieht unbedeutende Teile der II . , I I I . , IV. 
und V. Kolumne erhalten sind; vgl. CT. XI, 25ff.; Delitzsch 
AL.5, 107ff. Thureau-Dangin hat es ZA. XV, 162ff.; vgl. Delitzsch 
AL.5, 113, wahrscheinlich gemacht, daB die Tafel Sb 1 sich un-
mittelbar an Sa anschlieBt und mit der Erklarung der Zeichen 
A, HA+A(t), A+BAD, A+IOI, A+DUL, A+A etc. be-
ginnt. Diese Vermutung wird vollauf bestatigt durch das leider 
noch immer unveroffentlichte Assurfragment im Berliner Museum 
VAT. 9715, das nicht unbedeutende Teile der I., II . , V. und VI. 
Kolumne enthalt, wahrend von den Kolumnen I I I und IV nur 
ganz unbedeutende Reste erhalten sind. Von den Kolumnen I 
und I I sind die oberen Teile (es fehlen am Anf ang gewiB nur wenige 
Zeilen), von den Kolumnen V und VI die unteren Teile erhalten. 
Delitzsch hat das Fragment in seinem SGI. des ofteren als Sb 1 Ass. 
zitiert. Wegen der groBen Bedeutung des Textes, der auch in 
den vorhergehenden ,,Beitragen" mehrfach benutzt worden ist, 
gebe ich im folgenden eine Umschrift desselben nebst Erganzungen 
und Anmerkungen. 

fid I a J na-a-kum]1 

Es fehlen etwa 4 Zeilen2 

[i-si-is 
fse-duj 
fe-dju-ur 
za-a 

a + igi 
a -f- did 
a + a 
za 

8[i(?)-i]h(?)-tum* 
du-ug-M-u4* 
ap-lu5 

a-me-lu® 

1 Dieses let die Fangzeile von S a . ; vgl. Delitzsch AL.4, 90, VI, 48. 
2 I n der Liieke sind erklar t die Zeichen HA+A(?) (so wohl mit Delitzsch AL.5 113 

gegen Thureau-Dangin ZA. XV, 165, der zweifelnd Bl+A lesen mochte), A+BAD und 
vielleicht der Anf ang von A +IOI. 

3 Erganzung nach Yale Vok. 9 = VAT. 10172 (unpuhl.), I, 9. 
* Erganzung nach Yale Vok. 11 = VAT. 10172, I, 11. Das in das A hineingesetzte 

Zeichen DUL wird im Yale Vokabular als lagar-gunfi erklftrt. 
5 Erganzung nach VAT. 10172, I, 12. Die sumerische Lesung eduru s. auch DT. 240 

(CT. X I , 37) Rs. 16. 
8 Vgl. Yale Vok. 16 = VAT. 10172, I, 19. 
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10 a-ad 
su-ur 
su-ur 
su-ur 
ni-in-da 

15 bu-ur 
bu(!)-ur 
su-uk 
pa-at 
ni-in 

20 mu-us 
mu-us 
su-uh 
si-e-di 
ditto 

25 ditto 
du-u 
hi-e 
su-ur 
su-ur 

30 u-uh 
tu(! )-u 
ki-ik-ki-en 
a-ra 

schrages za 
$ur 
sur 
sur' 
gar 
bur 
bur 
Suk 
Suk 
nin 
nin 
nin 
suh 
sid 
sid 
sid 
hi 
hi 
sur 
sur 
uh 
kam 
h[ar 
[har. har 

ku-um-bu-lu1 

za-n[a]-nu 
sa-r[a-r]u 
sa(!)-ha-tum 
a-ka-lu2 

ap4uB 

nap-ta-nu 
ku-ru-um-ma4um 
ku-sa-pi 
ma-a-tum^ 
ditto 
zi-i-mu 
na-sa-hu 
ku-su5 

a-na-hu5 

pa-sd-hu^ 
ta~a-bu 
ba4a4u 
su-u-ruQ 

ha-ar-r[up 
ub-[lu] 
ufm-ma-ruP 
te-e-nu]s 

ditto P 

Am Schlusse der ersten Kolumne unseres Textes wurden noch 
die ZA. XV, 166 oben naeh einer Lticke angegebenen Zeichen 
behandelt. In der hinter LUL.A angemerkten weiteren Liicke 
beginnt dann Kol. I I , 5 unseres Textes oder schon etwas frtiher 

1 Das erklarte Zeichen ist nicht, wie Thureau-Dangin ZA. XV, 165 als sicher und 
Delitzsch AL.8, 113 zweifelnd annehmen, TAB.TAB, sondern, wie CT. V, 9 Rs. 25b u n d 
unser Text zeigen, schrages, Ton links oben nach reehts unten verlaufendes ZA. 

2 Wie man sieht, sind ZA. ,XV, 165 die Zeichen QAB,BVB und SUK zti erganzen. 
Thureau-Dangins Erg&nzung NIN a. a. O. 165 bewahrt sich, wie unser Text zeigt. 

3 Das Aquira lent apfb-lu ist doch wohl mi t Delitzsch SGI. 71 als „Sohn" aufzufassen. 
Moglich ware auch eine Verschreibung Mr ab-nu. 

4 Neben NIN h a t das Zeichen anch den Lautwer t MIM; vgl. Thureau-Dangin H S . 22s,n. 
5 Vgl. SAI. 1932; 1933; 1935. 
8 Das erklarte Zeichen v i s t nlcht ? (so Thurean-Dangin u n d Delitzsch), sondern, wie 

unser Text zeigt, HI + AS. 
1 Das unsichere^erste Zeichen der sumerischen Zeile ist, wie Rm. 2, 588 (AJSL. X X X V I , 

15411.), Rs. I I , 26 zeigt, tu. Das semitische Aquivalent 1st wohl ufmmaruj zu erganzen. 
8 Vgl. Delitzsch SGI. 121; Landsberger OLZ. 1922, 338f. 
8 Vgl. Delitzsch SGI. 9; Meissner MAOG. I l l (3), 6, I , 59. 
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die Erklarung der Zeichen BI etc., bis mit GA.RAB der AnschluB 
an ZA. XV, 166 zweiter Abschnitt erreicht wird. 

I I 
Es fehlen etwa 4 Zeilen. 

... bi 
h[a ?]-a[S?) 
se-im 
ba-ap-pi-ir 
gi-za-al 
sd-a-ka 
se-im-bi 
se-me-sd-al 
se-im-mu-uk 
nu-uh 
du-um-gal 
su-um 
ta-ah 
ti-bi-ir 
4-ut 
du-ug 
ba-ha-ar 
ga-a 
ga-ra 
ga-ra-ds 
ditto 
ud-da-ahn 

u-ut 
za-h[a-an 

bi 
sim 
sim -+- g^ 
bi. is 
sim(?) + lul 
sim -\- sig1 

sim + sal 
Sim -+- mule 
sim -f- muk 
sim + d -
talc 
tah 
tahlu 
tah.hu 
dug 
dug.sila.bur 
ga 
ga.fga 
ga.[raS 
ga.fras 
u.fga 
u.[ga 
u.ga.hi 

Si-ha-rum 
ri-ku 
bap-pi-ru1 

gi-sal-lu2 

sd-ku-0 
e-ku-u 
si-mes-sd-lu-u4 

pahlu-uh-huh 

nu-uh~ha-tumQ 

si-ra-su-u 
ta-ba-hu 
la-pa-tum 
ri-it-tum7 

u.. . . .8 

ha~[ar-pa-tu] 
[pa-ha-rup 
[lil-du]10 

ditto]10 

ha-ra-su-u]11 

pu-ru-ussu-u] 
sd-mu-u] 
ti-ik4um]1B 

za-ha-an-nu]M 

1 Vgl. Tlrareau-Dangin ML. V I Nr. 37 Rs. I , 44 f. 
2 Vgl. Thureau-Dangin a. a. O. Rs. I , 30 u. o, v 
3 Das Ideogramm seheint hier aus den Zeichen SIM + LUL, nicht wie gewohnlich 

(SAI. 3503; Thureau-Dangin a. a. O. Rs. I, 31, 33) aus BI + LUL zusanimengesetzt zu sein. 
4 Vgl. Thureau-Dangm a. a. O. Rs . I , 51. 
5 Vgl. SAI. 3527; Thureau-Dangin a. a. O. Rs. I , 51. 
• Vgl. Thureau-Dangin a, a. O. Rs. I I , 1. Danach ist auch SAI. 3528; 3581 zu erganzen, 

Falsch liest Delitzsch SGL. 207 pal(? )-ka-tum. 
7 Vgl. Thureau-Dangin a. a. O. Rs. I I , 35. 
8 Vgl. Thureau-Dangin a. a. O. Rs . I I , 42 ut-tu = TAK.KU = (il)TAK.KU. 
BVgl. Delitzsch SGI. 68. 
" Vgl. Thureau-Dangin HS . 10 Anm. 9. 
11 Hier setzt S b l , I I , 5 (Delitzsch AIA 107) ein. 
12 S b 1 4-ta-ah. 
13 S b 1 u-tu (Var. car.) = U.QA = di-V. -turn; Chicago Vok. 35 ehenfalls ti-ik-tum. 
14 Das Ideograinm lautet S b 1 Var . ; Chicago Vok. 34 U.GA (ohne HI J; aber Thureau-

Dangin ZA. XV, 166 wird auch das Zeichen U.GA.HI aufgefuhrt. 

10 

15 

20 
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Der Text wird bei Delitzsch AL.5, 107 noch 21 Zeilen weiter 
fortgesetzt; doch ist zu bemerken, dafi dort Z. 28 zu lesen ist 
i-ri-ib(!) = ASGAB (d. i. DIS + IB) =[as]-Jca-pu nach Meissner 
OLZ. 1911, 385ff. Der SchluB von Kol. I I ist weggebrochen. 

Die I I I . und IV. Kolumne ist in unsern bisherigen Texfcen ziem-
lich vollstandig erhalten, ebenso der Anfang von KoL V. Bald 
hinter den Zeichen GI, GIL und GI4 (? ; das Zeichen ist unsicher; 
vgl. Thureau-Dangin ZA. XV, 172) setzt der Unterteil der KoL V 
von VAT. 9715 ein, der zu Anfang allerdings nicht gut erhalten 
ist. Es scheint, als ob zuerst das Zeichen MU erklart wird; dann 
folgen GIS und KIB, womit die schon frtiher erhaltenen Teile des 
Vokabulars bei Delitzsch AL.5, V, 31 erreicht werden. 

V 

be(?)...... 
half?).,. 
ba(?)-a8(?)... 

5 mti-hal-di[m 
ta-[ah] 
gi~is2 

gu-ru 
se-en-nu-ur 

10 ga-a 
ga-na 
ul-ul(?) 
ta-an 
mi-in 

15 i-ti-ma 

mu 
t[ah 
gis 
schrages gis 
Hfe4 

mal 
gdn 
gdn 
gdn 

men 
men 
itima 

nu-ha-tim-mu f] 
ru-ud-du-u]1 

i[s-su] 
na- s[u-u]3 

sal4u-ru 
bi-i-tu5 

ik-lu 
kir-b%4u% 

za-ku-%1 

a-gu-u8 

Jci-is-sud 

1 Ebenso wie bier folgt S^ I , 62 auf MU: TAB, das guniertes MU ist. 
2 E s wird hinter gi-is wohl niehts fehlen, t rotzdem auf der Tafel noch Platz vorhanden ist . 
3 Zum Zeichen s. Chicago Vok. 194 und dazu Thureau-Dangin RA. XVI I , 3 1 ; Ungnad 

ZA. N F . IV, 75. 
^Das Zeichen KIB ist , wie VAT. 10376, I I , 20 zeigt, doppelt gesetztes \md gekreuztes 

GIS (gis-minaJbi-igilimrnii; vgl. Christian MVAG. X V I I I (1), 61). 
5 Var. turn. 
8 Zur sumerisehen Glosse, dessen zweites ul(?) hier recht unsicher ist, vgl. Chicago 

Vok. 282; CT. X I I , 13, IV, 15. — Das Ideogrammis t ziemlich deutlich nicht einfaches, sondern 
iibereinandergesetztes, gekrenztes OAN. Dafl das richtig ist, zeigt auch Chicago Vok. 282 
ul-ul = g

<V^t = ga-na-min-na-bi-gi-li-mu-u = kir-bi-tu. — Var. kir-bi-tum. 
7 Var. za-Uu-ii. 
8 Var. a-gu-4. — In SD1 s teht vor dieser noch die Zeile . . . . = MEN = gu-% die wohl 

fehlerhaft ist. 
9 Ebenso Chicago Vok. 248 und wohl zu erganzen Poebel U P . V Nr. 106, IV, 17. Thureau-

Dangin RA. X I , 146, 38 ha t das Zeichen die Glosse i-M, 

O Jfeissner, Beitrage zum aesyr. Wdrterb. I I 

oi.uchicago.edu



— 82 -

am 
u-si 
us 
us 

20 [ar-hlus(?) 

maS-ta-ku1 

ki-ri-tum2 

3 
%-p%* 
si-li-tum 
ri-i-mu]4 

ama 
usi 
ama 
ama 
[ama 

Es fehlen etwa 5 Zeilen. 
Auf der alten Tafel von Sb 1 folgt nur noch eine Zeile. Der 

SehluB von Kol. V und die ganze Kol. VI fehlen dort. Wie Thnreau-
Dangin ZA. XV, 172 letzter Abschnitt lehrt, werden dort (nach 

EN 
einer Liicke) erklart die Zeichen „ „ nsw. 

1 EN 
Der untere Teil der 

KoL VI von VAT. 9715 setzt ein bei einem Zeichen SIG5 (d. 

VI 

SI + SA 

dir . 
kur 
u 
u 

5 gi-es-
sa-a 

IB). 

i 

tu 

s/W 

igi.du 

pi(?)-ki[t-t]u5 

sit-tum 
ba-ru-u 
a-sd-ri-du 

sa-a 
si-ik( !f 
ga-M-an 
ditto 

10 gi-e§-tu 
ta-la 
ha-al 

a-nu 

sig7 

sig1 

gasan7 

gasan1 

pi 
pi 
hal 

an 

ba-nu-u 
ar-ku 
be-el4um 
Sar-ra-tum 
uz-nu 
ra-pa-su 
pi-ris-tumB 

sd-mu-u 

Es folgt die Unterschrift. 

Diese letzte Zeile ist, wie bekannt, die Fangzeile von Sb . 

1 Vgl. Chicago Vok. 241. Das Zeichen ist E+SAL. 
2 Vgl. Chicago Vok. 237; Poebel UP . V Nr. 106, IV, 14, wo das semitisehe Aquivalent 

ka-ri-tu, resp. ga-ri-tum geschrieben wird. Durch unsern Text wird die sumerische Glosse 
gesichert. 

3 Zur Aussprache its des Zeichens E +S/SAL s. Thureau-Dangin H S . s.v. Merkwiirdig, 
daB die Zeichen E + SAL durch Z. 17 E + SE getrennt werden. Ob doch zwei verschiedene 
Zeichen vorliegen? 

4 Zur Erganzxmg der sumerischen Zeile vgl. Chicago Vok. 240; Ungnad ZA. NF. IV, 77. 
5 Zu der nicht ganz sicheren Erganzung vgl. CT. X I X , 48, I I , 29 (ku-rum) SIG5 = va-

Jca-du. 
6 So, nicht zi ist natiirlich zu lesen. 
7 Das ist gespu-gunH. 
8 Vgl. Delitzsch SGI. 209. 

oi.uchicago.edu



— 83 — 

I I I 
Die dritte Tafel der Serie diri = DIR = sijaku = watru. 

MAOG. I l l (3), 3ff. habe ich die zweite Tafel der Serie diri 
= DIB = sijaku = watru zu rekonstruieren versucht, die zuerst 
zusammengesetzte einfache Zeichen, dann mit GIS komponierte 
Zeichen erklart. Die Fangzeile der Tafel lautet gis-bu = GlS.BU 
= kip-pa-tu,'womit also die dritte Tafel der Serie beginnt. 

Von dieser dritten Tafel ist uns eine Anzahl von Fragmenten 
erhalten, die uns erlauben, einen groBen Teil derselben wieder-
herzustellen. Der unten gegebene Text setzt sich aus folgenden 
Fragmenten zusammen: 

1. VAT. 9711 + 10376 + 10381, drei assyrische Fragmente des 
Berliner Museums, die, obwohl noeh nicht alle aneinander gefiigt, 
doch zusammenpassen. Der Text, soweit er jetzt vorliegt, enthalt 
groBe Partien der beiden Kolumnen der Vorderseite und der 
beiden Kolumnen der Riickseite, namlich nach unserer Zahlung 
die Zeilen 1—57, 5 8 - 7 9 , 81 — 112, 113-146, 148-167, 168—195 
und 197—206, ist aber nicht immer gut erhalten. Die Kolumnen 
sind vierspaltig, derart daB in der ersten die sumerische Lesung, 
in der zweiten das Ideogramm, in der dritten die Buchstabierung 
des Ideogramms und in der vierten das semitische Aquivalent 
gegeben wird. Hier bezeichnet: A. 

2. CT. XII , 28, neubabylonische Tafel mit Teilen von alien vier 
Kolumnen, von denen aber nur die der zweiten und dritten Kolumne 
einigermaBen gut erhalten sind. Bei Kol. I ist es mir nicht mOglich 
gewesen, anzugeben, wo die Zeilenenden jedesmal einzureihen 
sind. Die Kolumnen sind wie bei A vierspaltig. Die Fragmente 
(auBer denen der ersten Kolumne) entsprechen in meiner Edition 
den Zeilen 65—137 und 143—189. Hier bezeichnet: B. 

3. VAT. 10061, assyrisches Fragment mit Resten von alien vier 
Kolumnen, die unseren Zeilen 2—15, 58—76, 143—175 und der 
Unterschrift entsprechen. Die Kolumnen sind dreispaltig, da die 
dritte Spalte mit der Buchstabierung der Ideogramme (wie zum 
Beispiel fast durchgangig bei den Fragmenten der zweiten Tafel) 
weggelassen ist. Hier bezeichnet; C. 

4. VAT. 9487, assyrisches Fragment mit Resten der ersten und 
der vierten Kolumne. Die erhaltenen Teile der ersten Kolumne 

6* 
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entsprechen unseren Zeilen 1 — 9, die der vierten Kolumne Z. 206 
nebst der Unterschrift, die ubrigens falsch ist, da die Tafel dort 
als zweite, nicht, wie riehtig, als dritte Tafel der Serie diri = DIR 
= sijaku = at[ru] gezahlt wird1. Die Kolumnen sind dreiteilig 
ohne Buchstabierung der Ideogramme. Hier bezeichnet: D . 

5. Th. 1905, 4^-9, 18 (Meek KA. XVII, 201f.) ist auf derVorder-
seite ein Duplikat unserer Zeilen 121 — 137, auf der Ruekseite eins 
unserer Zeilen 138—151. Vgl. Ehelolf-Meissner ZA. XXXIV, 37f. 
Hier bezeichnet: E. 

6. K. 7783 (CT, XI , 36), ein kleines assyrisches Fragment der 
dritten Spalte der Zeilen 140—143. Hier bezeichnet: F. 

7. Photo Ass. 2705, assyrisches Fragment mit Resten des Unter-
teiles der Kolumnen I und I I und des Oberteiles der Kolumnen 
I I I und IV, die unseren Zeilen 4 3 - 7 0 , 109-131 , 132-166 und 
191 — 206 entsprechen; vgl. Ehelolf ZA. XXXIV, 37f. Jede 
Kolumne ist vierspaltig. Nur die Reste der beiden Vorderkolumnen 
sind einigermaBen lesbar; fur die Ruekseite versagt die Photo-
graphie fast vollkommen. Ehe nicht das Original auftaucht, 
wird man den Text wohl nicht lesen kdnnen. Das ist um so mehr 
zu bedauern, als sowohl auf der Vorder- wie auch auf der Ruek
seite mehrere Partien erhalten sind, die auf den anderen Frag-
menten verloren gegangen sind. Hier hat man wieder ein Beispiel 
dafur, wie sehr die DOG. die assyrische Philologie benachteiligt 
hat, indem sie die Assyriologen geflissentlich von einem langeren 
Aufenthalt in Assur fernhielt, anstatt mehrere Kopisten dort hin-
zusetzen, die alle gefundenen Inschriften hatten abschreiben 
miissen. Wie sehr unsere Wissenschaft durch ein solches, einseitig 
die Architekten begiinstigendes Verfahren geschadigt worden ist, 
laBt sich kaum ermessen; vgl. zu dieser Frage auch Erman, Mein 
Werden und mein Wirken 239ff. Der Text wird hier bezeichnet: G. 

Die Striche zwischen den Abschnitten sind auf den betreffenden 
Texten ganz verschieden gesetzt; darum sind sie hier weggelassen. 
Der aus den 7 Fragmenten hergestellte Text lautet: 

1 Eine nacbtragliebe Kollation des Ton mir in einer Absehrift Forrers bemitzten Textes 
ergab die Moglichkeit, dafi bier tatsachlich doch 3 statt 2 zu lesen ist. 
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gis-bu 
gis-bir 
gii-ki-bir 
gi-bil 

5 [...-d]u(?J 
[u]-ri 

[giS-uJ-ri 
[u]-ri 
f...J-e 

Of... J 
[gi-is-la-ah] 
[gi-bi-il] 
[gi-is-ditio] 
[gi-bi-il] 

1 D. kip-pa-tum. D schiebt hinte 

giS.bu 
gis.kibir 
gis.kibir 
gis.kibir 
gis.kibir 
gis.uri 

giS-uri 
gis.uri 
gis.ud 
gis.ud 
gis. ud 
gis.gibil 
gis.gibil 
gis.gibil 

giS-sir-ra-ku 
ditto-ba[r-tin-es-
ditto-
ditto-
ditto 
ditto-tab-min-na-

nirb-da-min-
ditto- ditto-
ditto- ditto-
ditto-ut-tu-u 
[ditto-
ditto-
ditto-gi-bi-la-ku 
ditto-
ditto-

r Z. 1 ein gi§-bu = GIS-BULUG = ki-min. 

se-ku] 
[dijtto 
[dijtto 
[dijtto 

[bij-
na-bi 

ditto 
ditto 

ditto] 
ditto 

ditto 
ditto 

kip-pa-tu1 

ki-bir-ru2 

eS-se-y-uz 

ki-lu-tu* 
ma-ak~ka-du5 

ap-pa-tanG 

[sijr-ri-tan1 

[si-ijn-ni-tan8 

ni-y-pu9 

ih-[zu?J-um10 

isu sa-bu-lum11 

ki-lu4u12 

isu kab-bu12 

isu ir-ru12 

QO 

2 D gis-bir = GIS.KIBIR = ki-be-ir-ru; gis-UMr = GIS.KIBIR = (is Jki-be4r-ru. 
namens s.CT. X I , 47, 9 b ; Yale Vok. 301. 

3 C i$-Se->; D es-se-hu. 

Zur Ergftnzung der Buehstabierung des Zeichen-

4 C li-lu-tu; D ki-lu-u-tum. Es folgen dor t gis gi-bil = GIS.KIBIR = im kab-bu; isu ir-ru; vgl. bier Zz. 13f. und harra = hubnllu VI , 49 ff. 
5 O ma-ka-ad-du; fehlt D. 
8 C ap-pa4a-a-an ; D ap-pa-ta-an; vgl. Ibarra = hubullu VI, 55ff. — Der Zeiehenname ist sicher so zu lesen resp. zu ergitnzen. 
5 C ki-ri-ta-a-an; D s,i-ri-ta-an. 
8 C ni-ni-ta-a-an; D .n-en-ni-ta-an. 9 O ni-,-pi; D ni-ri(?)-,-[pu]. " C ih-[z]u(?); A i[h-zu(?)J-um. 

11 Die Z., die auf A fast ganz weggebrochen ist, wird gesiehert durch C und harra = hubullu VI , 77. " 
12 QH-lu-tu; vgl. o. Anm. 4 und harra = hubullu VI , 78 ff. 
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15 [. 

[• 

[• 

20 [. 

I-
[• 

[uj-nu 
25 [u-nuj 

u-nu 
u-nu 

lid-da 

30 

lid-da 
mu-ud 

giS.rab.mah 

gis J.sab 
gi§].kas 
gisJ.garJit 

gis.nit 
gis.bulugf?) 

giSJu.kad 
gis.gil 

gis.sa.dis 

gis, mal 
gis.mud 

di]tto-su( ?) -se-iS( ?) -ku 
ditto-g]ub~bu(?)~u 
ditto-rab-ma-ha-.. ]-u 

ditto-e-ri-in-ria-ku 
ditto-ka-as-ka-la-ku 
ditto-ni-ig-si-tim-ma-ku 

ditto-ni-ta-ha-ku 
ditto-si-ir*-min-na-bi-gi-

lim-mu-u3 

ditto-Su-ka-da-ku 
ditto-gi-min-na-bi-gi-lirn-

mu-fu 
ditto-m-dis-se-kfu 

ditto-sfij4fa-ku 
dit[to-mu-$e-en-du-ga-ku 

kfu(?)....zju(?)1 

nir-ti[b -bju (?)2 

ma-lu-tu 
ma-la-tu 
gis-ri-in-nu 
gis-ri-in-nu 
ut-tu-ku 
ma-hi-sa-tu 
u-du-gu 

ditto 
ditto 

dittoffJJ 
/ 

I / 
/ / 

up-pu] 

[ 7 
1 Das tmsichere kfuj (?) nach A; das unsiehere [z]u (?) naeh O nnd vlelleicht auch nach B (OT. XII, 28, 5 a). 
2 Es ist nieht ganz sicher, ob die beiden Teile der Z, zusammenpassen. - Zu nirlibbu Tgl. o. S. 50. 
3 sir-minabi-gilimmu ist wohl das Zeichen, das aussieht wie pap -f & + pap; vgl. Christian MVAG. XVIII (1), 64. 
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35 

si-bir 
[es-kij-ri 
f-.J-ri 

40 [ujs-bar 
e-es 
[n]a-a 
[z]a( f) -an-na-ru 

i5 

f..]-ma-[..J 
[..]~ma-[..] 

[ J 

gisJibir 
gisJibir 
gisJibir 
giSJibir 
gis. ku 
gisJa 
gis.za.mus 

gis. an. en. ki 
gis.an (?) .en (?) M(?) 
gisJJM 

ditto-[ si-bir-ra-ku 
ditto- [ditto 
ditto- [ditto 
ditto- [ditto 
ditto-[tu-ku-la-ku 
ditto- [i-gi-pi-rig-ga-ku 
ditto-z[a-in-na-na-ku 

ditto-en-ki-ku 
ditto-e( ? )nam( ? ) -na-ku 
ditto~u(?)-?-?-?~ku j 

/ / 
[yy.J 
si-bir-ru J1 

buJ-duP 

p 
7s 

74 

pi-it-nup 

f 
za( ?) -an( ?) -na-ru7 

pi(?)-in-du-us 

har(?)-a(?)-du-u9 

tu-pi(?)4u7n10 

tu-pi(?)4um11 

ur-ha(?) -bi-tumn 

i 
QO 
<I 

1 

1 Die Buehstabierung fsibirrakujxwohl naeh Chicago Vok. 266, oder [ganaku] naeh K. 14074 (CT.XIX, 38), 4 ; vgl. Br. 8849. 
2 Zur Erganzung Tgl. diri = DIE = watru I I , 248. 
* Die Zeilen sind vielleicht irritu, urinu zn erganzen. 
4 Vgl. dazu Yale Vok. 152, 154. 
6 Zum Zeichennamen s. CT. X I , 2, I I , 53 ; zuni semitischen Aquivalent CT. X I , 15, I , 62. 
8 Zum Zeichennamen innanaku s. 81, 4 — 28 ( J R A S , 1905, 829), 5 ; CT. X I I , 11, I I I , 26; zum sumerischen Aquivalent s. C T . X I I , 1 1 , 111,29. 
7 A lafit in der dri t ten Spalte einen leeren Raum, wiihrend G hier und in den folgenden Zeilen ditto-ditto bietet, Das semitische Aquivalent, 

das nur auf G erhalten ist, ist recht unsicher. 
8 pi(?J in dem semitischen Aquivalent, das nur auf G erhalten ist, ist ganz unsicher. 
8 karf?)-a(?), nur auf G erhalten, ist ganz unsicher. 

10 Das Ideogramm ist auf G ganz sicher; im semitischen Aquivalent konnte hier und in der folgenden Z. auf G s t a t t pi(?) auch gal (?) geiesen 
werden. 

11 Ideogramm auf G unsicher. Buchstabierung auf A diiiosi-ri....; auf G e(?)-nam(?J-na-ku. 
12 Die Ideogramme, die Buehstabierungen, sowie das Aquivalent ur-^af ?)-bi-tum, die nur auf G erhalten sind, sind ganz unsicher. 
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50 

55 

60 

/ 

/ 

/ 
/ 
[ 
[ 
[ 
[ 

lu 
u-
u-

gi 
gi 

* *•*/~^ 

. . . 4]um 

. . . .J-me-in 

... .J-en 
. . . . J-ka 
....] 

j 
...]-vd(?) 

-is-su 
-hu-um-mu 
bil-lal 
bil-lal 
-ei-tu 
-es4u 

gis.tumf?) ,me( ?). 
turf?) 

gis.tum(?).me(?). 
turf?) 

gis.ub.ri 
gih.m.gdl 
gis.sd *2f?). sag f ?) 

gi$-[ 
? # / • 
gisM(?).[ 

diMo~u-nu?if?)-ud(?)-ru( ?) -
u(?) 

ditto- ditto 

ditto-ub-daf ?)-la( ?)-hu 
ditto-su-gal-la-ku 
ditto-sa-me-in-?-?- ?-ku 
. . . ]-in-dal-lu-u 
...J-?-?-ku 

su-u1 

se-bi4um1 

sa-am-mu-u 
mati'di-u 
ti-bu4u-u2 

ditto2 

ditto2 

• ••p-

gis.mi 
gis.mi 
gis.mi 
gis.bil 
giS.ku.fi 
gis.pi.ku 

II 
gi-es-gi-ki-ga4cu 
ditto- ditto 
ditto- ditto 
ditto-gi-bi-la-ku 
ditto4u-kul-gis-te-nu-u uz-nu( 

ditto~gis4e-nu-u4u-kul-la~ku ditto8 

si-il-[l]um4 

lu-hu-um-mu-ub 

ditto6 

ditto6 

00 
GO 

1 Die Ideogramme und die Buchstabierungen, die nur auf G erhalten sind, sind ganz unsicher. 2 A hat ti-bu-lu-u; ditto; ditto; G dagegen drei Mai ti-bu-lu-u. Ideogramme und Buehstabierung, die nur auf G erhalten sind, sind ganz unsicher. 3 Die Spuren dieser Z. sind nur auf A erhalten, wahrend sie G fehlt. Hier endet Kolumne I auf A und O, aber nicht auf G, das auf Kol. I 
noch 11 weitere Zz. folgen laflt. 

* O [sijl-fljum. 
5 C [lu J-hum-ma ~OI8,[MIJ = lu-uh-mu-u. 
8 0^-billed 7 C gis-tu. 

GIS.MI *= u -bil-lu-u; ubll-lal = GIS.BIL = ditto. 

O giUn = PI.OI8.K[U] * ditto. 
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gi-iz-za-al 

65 gi~iz-zal 

70 
as-la-ak 

as-la-ak 
gis-dup 
um-ma 

75 ki-ib 

gu~ug 

gis.ku.fi. t£. 

gis.zal 

gis.ku.pi.kar.du 

gis.ku.pi.kar 
gis.bulug 
gis.nagar dis.ki 

%a4t.gug 

ditto44~kul-gis4e-nu~u-si4r-
te-na-si-lu-u 

ditto-ia-a-ku 

ditto4u-kul-giS4e-nu~u-ka-
ra-gu-ba-ku 

ditto-ditto-ditto-ka-ra-ku 
ditto-bu-lu-ga-ku 
ditto-na-gar-diS-se-ku 
ditto-gis-min-na-bi-igi~lim-

mu-u 
ia-za-gu-la-ku 

ha-si-su1 

ha-si-su2 

ni-is-mu-u 
ku-u-lu 
ka~a~lu 
u-te-ku-u 
pu-uk-kus 

d$4a-ku4 

ds4a-kub 

gi$4up-p[u]6 

ki-is-f... ]7 

kib-bu 

sa~am-[tu] 
el4[u] 
ib-bu 
nam-ru 

00 

&<. 1 Cgiz-za-al = GIS.KU.PI.^JSILJ =* ha-si-i-su. — Bas sir ist , wie A und G zeigen und auch der Zeichenname si-ir-te-na beweist, 
schrag gestelit. v s) w 

2 C giz-za-al = GIS.ZAL — h[a-si-i-su]; G hat nur einmal ha-si-su. 
3 O seheint fpu-uk-kju zu haben. 
* C hat in der 1. Spalte ds-la-a-[ak]; B as4a-ku. Die Ideogramme lauten bier und in der naohsten Z. in G GIS.KU.PI.KAR,? und 

GIS.KU.PI.KAR.DU. 
5 B ha t in der 1. Kol. as-la-ku. * C hat nach dieser Z. den Einschub gis-mes = GIS.MES = [me-e-su?] . 
7 A, B urn-ma; C um-mi. 
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80 

85 za-gi-in 

90 ditto-du-ru 

95 ni-ir 
ni-ir 
ni-ir 
ni-ir 
su-ba 

ta4.za,gm 

%a4.za.g%n.a 

%a4.zaM 
ia4.za.nim 
ia4.za.ku$ 
ia4.za.dib 

I ia4.za.suh 

ia-za-ku-ru-u 

ditto-ditto-ai-ku 

ia-za-tu-na-ku 
ia-za-a-nim-ma-ku 
ia-za-a~ku-M~Jcu 
ia-za-a-dib-ba-ku 
ditto-ditto-muM-la-an-gu-nu-u 

[. J 
kak(?)-[ku] 
ka-ni-kfuj 
ka-na-ku 
si-in-nu 
uk-nu-u^ 
el-lu 
ib-bu 
nam-ru 
za-gi-in-nu 
za-gi-in-du-ru-u2 

uk-nu-u el-lu 
el-lu 
ib-bu 
nam-ru 
hu-la-lurn? 
ditto4' 
ditto5 

ditto* 
Su-bu-u7 

1 B [ia-za-ku]-ur-[ru]* Da auf B nur e i n e Z. fur die semitischen Aqnivalente reserviert ist, mufl die Fassung kiirzer sein als 
2 B za-gi-in-du-ur. , 
3 B ha th ie r irad in den beiden folgenden Zz. fiir ni-ir wohl falsehlieh m-ni; ditto-ditto; ditto-ditto. — B ia-za-a-.u-na-ku. 
4 So B ; A dittO'tui ? das Zeiehen ist tmsicher)-raa-fcw. 
6 So B ; A ditto-ku-sd-ku. 
• Die Z. fehlt B. 
7 B ditto-za-a-us-la-an-gu-rm-ku; A ditto-ditio-mus-la-an-gu-nu-u. 
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100 

105 

110 
za-ba-lam 

pa-nu 

za.suh.unu.ki 

ditto 

[...]-?-?-?-ku 
za-mus-la-an-gu-nu-u-es-gu -

nu-ku 
ditto-ditto-ditto-ditto 

ra-am-ku 
bi-it-xra-nu 
el-lu 
ib-bu 
nam-ru 
it-lu 
(il)m[a(?)P 
half ?)-[.... J* 

[ 7 
(il)ni(?)-[.... J 
ri-e( ?)-[... / 4 

su-um(?)-f.. .J5 

se-e za.mus.di 

I I I 

! [za-mm4a-an]-m-la-kud-
da-ku 

na~as(?)-[. . . . P 
pa-sd-hu(!)% 

Vielleicht ist (41) Tispak zu lesen. 
1 B bit-[ra-nu], , 
a Das m[a(?)J ist auf A, wo es allein erhalten ist, ganz unsicher. 
3 Das hal ist vielleicht auch zu (il) zu erganzen. 
4 Auf d, wo diese Z. allein erhalton ist, s teht in Spalte 3 eine Buchstabierung, ohne daB ein neues Zeichen erklart wtirde. 
a G (zja-ba-lu. — B za-us-la-an~gu-nu-[u-es~gu-nu-ku]. — Auf G, wo das semitisehe Aquivalent allein erhalten ist, ist su.. 

ist eine Lesung Hallab, die Zimmern SBTL. 233 Yorsehlagt. hier nicht einzuseteen, 
* Die sumerische Glosse wird gesichert durch G. 
« Das erste Zeichen des Ideogramms ist hier bis Z. 119 auf B za9 auf A, G dagegen a. —B za-us-la-an-sa-al-gu-da-ku. 
8 B falschlich pa-sd-ri. 

, . sieher. Daher 
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115 

hal-bi 
ma-a-bi 
a-su-gi 

120 se-ig 

se-ig 

125 

il-lu 
130 

am 

za.muS.di 
za.mus.di 
za.mus.di 
a.su.u.nag 
a.an 

a.an 

a.dan 

ai-bar-iin-na-ga-ku 
ai-a-na-ku 

ai-a-na-ku 

ai-gu-ru-sd-ku 

bu-di('?)-[...] 
hal-pu-fu] 
hal-pu-fu]1 

ma-am-mu-fu]% 

su-ri-bu* 
su-ru-ub-bu-u4 

ma-a; sa-a 
ki-ma 
zu-un-nu 
za-na-nu 
na-al-Su 
na-la-su 
sur-bu 
sar-bu 
el-lu5 

si-ih-lu; i-nu 
mi-lu; niJ-luQ 

bi-ib-lu; ?-P 
hi-i-lu 

1 Die Buchstabierang'en werden B Mer und in den fcdgrenden Zz. durch ditto-ditto-ditto; ditto-ditto-ditto; ditto-ditto-ditto wiederholt. 
2 A, G ma-a-bi; B ma-am-rni. 
3 A a-ma (das Zeichenist sicher)-fir£; B a-su-gi. 
4 Ideogramm A A.SU.U.N AG; B A.SU.NAO. — B a-bar-te-en-na-ga-ku. 
5 B il-lum; E [ejl-lum. 
6 B ni-i-lu. 
7 Ein nur auf A erhaltenes Aquivalent laute t etwa su(?J-a(?J. 
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135 

140 u-ga 
u-gu 
u-gu 
u-gu 

145 

e-%r 
150 

a.ka 

a.sag 

a.ka 

muh 

a.st 

ai-ka-ga-ku 
ai-sag-ga-ku 
ai-ka-ga-ku 
gis-pu-ka-ga-ku 

ai-i-ga-ku 

zi-i-bu1 

ir-Su2 

ta-at-ti-ku 
siJ-$uz 

mu-u dan-nu-tu* 
mu-u ds-tu-tu5 

mi-ify-ru* 
mu-uh-hu 
mu-uh-hu 
mu-uh-hu1 

e-U 
as-sir 
kab-l[at( ?)...]* 
pu-up-pa-ni9 

si-hi ip-pu(?)-us10 

di-im-tum11 

bi-ki-tum 

OS 

E [zji-bu. 
So A; B falsohlich ni-ku; E faischlich ni-su. 
Die Lesung si-'-su ist gesiehert dureh E. 
E dan~nu-ii. 
E ds4u-tum. 
W ha t eine andere Anordnung, wie die Buehstabierangen ai-ka-ga-kfuj; ditto; ai-sag-ga-kfuj zeigen. 
E ditto (d. i. muhhu); G scheint vier durch u-gu erklarte Ideogramme zn haben. 
Jcab-la[t(?) } nach B ; C kabalf? )-at(?) Jca( ?)-[ / ; E f Ha-du. E folgt dort noch [.. .ujs-di. 
B pu-up-f... J; E zwei Mai / " . . . J-pa-ni; O pu-up-pa-f.. / . 
So ziemlich sieher A; B si-H ip-[.. . / ; C si-hi ip-pa-[as]. 
Die Enden dieser nnd der folgenden Zz. nach E. '— C laBt die Zz. 149—161 aus. 

oi.uchicago.edu



e-es 
155 e-si-es 

160 

a-ga-ar 
ad-di-ir 

165 

a.st 
a.si 

ai-i-ga-ku 
ditto- ditto 

aJu 
a.pa.gizal.padA 

ai-tu-kul-gu-nu-u 
ai-giS'tu-ru-gi-za-al-su-ku-

di-ri-gu-u 

tak~rib-tum 
gir-ra-nu1 

ta-az-zi-im4un 
ba-ku-[u] 
si-ih-ftumj2 

ni-issa-tum 
di-im-ma-tum 
rim-ma-tfuj 
ta-az-zi-im-[tu] 
ta-as-suh( ?)-[tuJ3 

ta-fni-hju 
a-ba-rum* 
ni-bi-rum5 

ni-id-nu 
i-da-an 
is-ha-an 
f.:.J-pa(?)-ti(?)s 

1 Nach B. — B stellt girrdnu und tazzimtu urn und fiigt dann fainzu (il)Ma-da-nu {..,]; un-ni-nu; tfa(?)... / . 
2 B i-si-is. 
3 Die beiden letzten Zeichen der semitischen Spalte sind auf A, wo sie allein erhalten sind, unsicher. 
4 G a-ba-a-rum,. 
5 B [ai-gis-tu-ra-gi-za-alJ-Su( J)-ku-un-di-ri-[gu-uJ, — Z u den semitischen A quivalenten Tgl. MAOG. I (2), 13. — 

dort emgeschoben ka-a-r{um]; ig-rfumj. 
8 Die Spuren der letzten Zeichen nach A. 

- C ni-be-rum; dann werden 
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IV 

a-u-u 

170 

es 

e-si-ir 

175 i 

i-id 

%-d%-%g-na 

a.pa.gizal.pad.dir 

a.tir 

a.hunin 

a.id 
a.id 
a.id.gal 

a.id.di 

id.mas.tik.kar 

ai-te-ir-ra-ku 

ai-Sd-la-gab-ba-hu-nu-mu-
un-i-gub 

ditto-ditto-hal-la-i-gub 
ditto-hal-la-i-gub 
ditto-ditto-ditto-ditto-gal-la-

Jcu 
ditto-ditto-ditto-ditto-

sa-al-kud-da-hu 
ditto-ditto-ditto-ditto-

ma-a§-gu-kar-ra-ku j 

SfuJ-u(f)1 

a-[....p 
ra-ka-bus 

sd-i-id* 
sa-as-lcu( ! )-uh 

sa-ma-huQ 

it-tu-u7 

na-a-ru 
na-a-ru8 

na-a-ru9 

na-a-ru10 

di-ik-lat11 

CO 
Ox 

1 A f...]-u; C a-tib-ii; B id-dir. 
2 Fehlt C. 3 C rak*ka-bu. y * O sa-iA[d], 
5 B e-es-a. - - A sa-as-lu (de^^tlieh)-w; B sa-as-[ku-uj; C sa-df-ku-u. 
0 C sa-ma-a-Jiu. 
7 B e-sir. — B lautet die Buchstabierang' ditt^'Sa-la-gab-ba-ku-mu-hal-dim-nu-til-fla-i-gub J. — C it.-tu-u. 
8 B in der vierten Spalte ditto. 
0 B ditto = A.ID.GAL = i-gal-la-ku = ditto. 

10 B £JK#o = A.ID.DI = i-sa-al-gu-da-ku = [dittoJ. 
11 B i-di-ig-nu = ID. MAS. TIK, KAIi = ditto-ma-tis-gu-u-lar-[ra-ku = .,..]. 
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180 bu-ru-nu-na 

si-ra-ra 

i-su(?)-ru-gal 

i-ki-en-gal 
ku-ni-ga-ra 

185 

ditto 

ditto 

ditto 

ditto 

190 tar-gul 

id.ud.kib.nM7i.ki 

id.ud.md.nina.ki 

id.ud.nun.ki 

id.iid.nun.ki 
id.an.bar a 

id.a.lu 

id.an.tu 

id.an.mus 

, -, mus 
id.an. v mus 

id.md.muk 

1 B bu-ra-nu-nu =* ID.UD.KIB.NUN.KI = ditto-ii-f 
3 B i-su-ru-en-gal. 
a B. lautet die erste Spalte i-su(?)-ru-muf?)-en-gal. 
1 Die erste Spalte von A wird erganzt durch B. 

ditto-ditto-ditto-ditto-
u-ud-ki-ib-nu-nu-ki-ki 

ditto-ditto-ditto-ditto-
u-ud-ma-a-sd-es-Se-ku-

ku-u-a-i-gub-ki-ki 
ditto -ditto-ditto -ditto -

u-ud-nu-un-ki-ki 
ditto -ditto -ditto -ditto -ditto 
ditto-ditto-ditto-ditto-

a-na-pa-ra-ku 
ditto-ditto-ditto-ditto-

a-tu-kul-gu-un-nu-u 
ditto-ditto-ditto-ditto-

a-na-hu-du-sd-ku 
ditto-ditto-ditto-a-na-mu-

sak-ku 
ditto-ditto-ditto-a-na-mus 

min-na-bi~gi~lim-mu-u 
ditto-ditto-ditto-ditto-

ma-a-di-il-kak-ka-ku 

pu-rat-tu1 

su 

su* 

SUB 

si-mat sd-ri4 

ndr sar-ri 
ditto; si-i sar-rat 

ditto; ndr ditto 

ditto; 

ditto: 

nar s%-r% 

nar sz-rz 

tar-kul-lu 

..../. 
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a-ra~bu id.ud.du.bu.hu ai-M-la-gab-ba-ku~hal4a~i-
gub-4-tu-a-ra-gu-ub-si-ir-

mu-Se-nu-u 
IdJ.JciS.ki ditto-ditto-ditto-ditto-

ki-Se-ki-ki 
id.zubaj ditto-ditto-ditto-diito-

zu-ba-fak-ku] 

195 

[zu-bi 

[ 

[ 

/ 

/ 

/ . . . J-an 
f. . .n]u(?)~i§ 

id.ud.kib.nun.ki 

id .nun.me 

f. .J-du-gis-pu-u 
ditto-ditto-ditto-ditto J-u-ud-

ki-ib-[nu]-un-ki~ki 
ditto ]-ditto-ditio-ditto-nu-

un-[mje-mu-u 
ditto-ditto-ditto-ditto-sd-gal-

la-ku-hu-du-uS-min-na-
bi 

200 f . . . J-an ifd.mjukf? ).kib ditto-ditto-ditto-ditto-i-gub . . 
ditto-ditto-ditto-ditto-e-feg]-

si-ir-gu-n[u-u]-nun-tu-
kul-fhu-du-sa-kju 

1 Die Erganzung des Ideogramms auf A, das allein diese Z. bietet, ist nicht ganz sicher. 
2 Das i gub der Buehstabierang, das auf A erst in der folgenden Z. steht, gehort vielleicht hierher. 

ganz unsieher. 

i[d.m]uk(?)Mb 
id.ku.sud.nun.ku.tu 

a-ra-bu-u 

i-ki-U-tu1 

§u-u 

za-i-bu 
[...]-ka(?)-ab(?) 
..]-zu( ?)-[..] 

su 

ap-[kal-luj 

b[ur(?) d]s(?)* 

su 
su 

- Die Spuren der semitisehen Z. sind 

I 

I 
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I-
[• 
[. 

205 / . 

•7 
• 7 
• 7 
• 7 

sim~bi-ri~da 

a.ha.ki 
a.ha.ki 
a.ha.ki 
e{?)M(?).Mr 

fu.kur.ra.sarj 

ai-ku-fu-a-ki-MJ 
ditto-[ditto-ditt Jo 
fditto-ditto-ditjto 

u-kur-ra-ni-si-gu-u 

Su1 

m 
ir-si-tu2 

Von den Unterschriften ist nur die auf D einigermaBen vollstandig. Zur dort angegebenen Zahl 
s. S. 84 und Anm. 1. 

1 Auf G ist zu erkennen, daB drei Mai das Ideogramm A.HA.KI erklart wurde. 
2 Ideogramm und Buehstabierung- naeh G, doch ganz unsicher. 

Y
 8 Die Fangzeile ist = CT. X I , 45, I , 1, zeigt also, daB CT. X I , 45 ff. die 4. Tafel der Serie diri = DIR «= sijaku = watru ist. — D seheint 

sim-bi-ri-tu ( ? ) zu haben. CD 
QO 
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Nachtrage unci Berichtigimgen 
zu 

„Beitrage zum assyrischen Worterbuch I" 

S. 4. Wie mir Landsberger mitteilt, ,,ist die Thesaurus-Sammlung 
Bezolds von der Heidelberger Akademie an das Semitistische 
Institut der Universitat Leipzig iibereignet worden und hat dort 
Aufstellung gefunden. Es ist nicht allzuviel, was verzettelt ist, 
wie sich aus der in Bezolds Babylonisch-assyrischem Glossar 
bekannt gegebenen Liste ergibt." 

S. 6 Nr. 1 Z. 31 lies ,,auf seiner (!) Wange"; zu usukku vgl. 
BAW. I I , 8f. — Ib. Z. 35. Die richtige Interpretation der Stelle 
CT. XXI I I , 10,14 etc. gab bereits Jensen bei Manitius, Das stehende 
Heer der Assyrer S. 13 (Landsberger). — Zu dem Stamme abdlu 
s. noch Jensen KB. VI (1), 580; Streck, Babyl. I I , 184; Landsberger 
AKF. I l l , 172. — Andere Stellen fur I, 1 von abdlu sind noch CT. 
XLI, 13, 10 ,,das Meer, die Wassertiefe ib-bal wird austrocknen"; 
vgl. ib. 14, 12; CT. XLI , 16, 11; 19, 13 „wenn das Haupt der 
Dattelpalme i-bal trocken ist"; Meek RA. XVII, 120 Rs. I I , 6f. 
ab-la-at unda-ba-lu zur Erklarung von ru-us-su-kat(f) und ru-us-£u~ 
ku(?); vgl. Meissner AfO. VIII, 62. — Zu II , 1 desselben Stammes 
s. noch Ebeling KARI. Nr. 88 Frgm. 4,4; Thureau-Dangin RA. 
XVIII , 165, 25 mu-ub-bil lik pi rnu-ub-bil kakkadi ,,der austrocknet 
den Gaumen, der austrocknet den Kopf"; Weidner KUB. IV, 
Nr. 48, I, 5 tu-bal ,,du sollsttroeknen". — ubbulu „trocken, mager" 
s. noch Clay, Morg. IV Nr. 32, 10 kemu vb-bu-lu 5,trockenes Getreide" 
und als Eigenname Holma, Quttulu 22. — Unsicher ist Clay 
YOS. I l l , 87, 28. 

S. 8 Nr. 3. Zu udu als ,,Pferdegeschirr" vgl. Eisser-Lewy" MVAG. 
XXXII I , 148 Nr. 159, 8 ,,nachdem sie wu-di die Geschirre ange-
schirrt haben werden" und ib. 149 Anm. b . 

S. 12 Nr. 6. Landsberger macht mich inbezug auf die Form 
bdlak auf andere gleichgebildete Permansivformen mit aktivischer 
Bedeutung von Verben med. ^ aufmerksam, wie daman „sie 

7* 
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handeln ihm zuwider" (Ebeling KARI. Nr. 26, 27); sdmat 5,sie hat 
gekauft" (CT. VI, 6, 5). Dagegen sind regelmaBig gebildete Formen 
z. B. ba? il ,5er ist lichtstark" (Harper ABL. Nr. 356, 9; Thompson 
RMA. 167 Rs. 7 etc.); saHl „er fragt" (Surpu I I , 105fi). 

S. 13 Nr. 7. Landsberger erklart, daB seine Lesung babbanutu fiir 
tabbanutu in den Achamenideninschriften keine Vermutung ist, 
sondern daB wirklich so dasteht. 

S. 14 Nr. 8. Landsberger weist darauf hin, daB in einem unver-
offentlichten Vokabular BAL.GI.HA = rakku gesetzt wird, fiir das 
ich AKF. I I , 24 die Bedeutung ,,Schildkrote" ersehlossen habe. 
Wenn diese Angabe Landsbergers, was sehr wahrscheinlich ist, sich 
bewahrheiten sollte, so sind Schreibungen wie BA.AL,01 als 
phonetische Schreibungen des sumerischen Wortes zu erklaren, 
wie ja im Sumerischen auch BA.AL fiir BAL ,,grabenu geschrieben 
wird. Auf alle Falle bedeutet das Wort nicht, wie man nach dem 
Determinativ angenommen hat, einen Fisch, sondern ein auch im 
Wasser lebendes Amphibium. Weitere Omina von BAL.GI.HA, 
die auch zeigen, daB es kein Fisch sein kann, s. CT. XLI, 13, llff. 

S. 16 Nr. 10. Zu baldsu vom Auge vgl. noch Falkenstein LKTU. 
Nr. 64, 6 endSu bal-sa ,,seine Augen blicken starr". 

S. 19 Nr. 13. Landsberger gibt zu erwagen, ob die Schreibung 
BARA.SIG.GA etwa im Sinne von parakku katnu nicht die ur-
spriingliche ware; dann wiirde barsigu nicht eine ,,schone Kapelle", 
sondern eine ,,kleine Kapelle" oder ,,Altar" bedeuten. — lb . Z. 29 
lies KUN.SAG.GA fiir KUN.SAO.OA. 

S. 20 Nr. 15. Zu gab(a)rahhu vgl. bereits Mercer JSOR.III , 84. 
— Die Gleichsetzung von gabrahhu = sipittu ,,Trauer" erklart 
Landsberger sehr ansprechend durch ,,Schlagen (s. Delitzsch 
SGI. 174) der Brust". mahdm sa [irti] wird ja CT. XII , 42, I, 5 
direkt erwahnt und hat dort das Ideogramm GAB.SU.BA.BA. 

S. 22 Nr. 17. Die Stelle Schroeder KAHI. I I Nr. 158, 10 ist, 
wie mir Weidner mitteilt, nach unveroffentlichten Duplikaten zu 
erganzen (m)A-bu-li-.... sar (mdt)U-ku-me-ni gu-un-ni ma-li-ki-
su ka-ti ik-sud. — Ein anderes Wort gunnu s. Thureau-Dangin 
RA. XVII , 56, I I , 20 „§aman gu-un-nu sollst du darauf werfen"; 
Ebeling KARI. Nr. 195 Rs. 10 tahabsa labira itti gu-un-ni lidahhi-
huma; vgl. ib. Nr. 158, I I , 49 a-ma gu-un-na-ki; VS. XII I , 90a, 5 
,,neben gu-ni-im sa (UJSamas". 
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S. 29 Nr. 27. Zu gurgurru ha t mir Zimmern kurz vor seinem 
Tode in einer vom 1. Dezember 30 datierten Karte folgendes mit-
geteilt: ,,Mein (AFW. 41 erwahntes Wort) gurgurru ,,Walze" 
beruht nicht bzw. nieht in erster Linie auf der HAR.RA = hubullu-
Stelle (4. Tfl. V, 15), sondern auf der (is)gam (resp. gur)-gu-ri(?)~ 
Stelle Sanh. Sm. 91, 63 ( = Sanh. Kuj. 2, 17), wo naeh Delitzseh 
HW. 641 gam-gu-ge, aber mit Haupt, Kings 114; ZDMG. LXIV, 708 
Anm. 1 plausibler gur-gu-re zu lesen ist. Ieh kann allerdings nicht 
feststellen (in Sanh. Kuj. ist es abgebrochen), ob in Sanh. Sm. 
statt gi wirklich ri gelesen werden darf, weiB auch nicht, ob Haupt 
in dem Vorschlage Vorganger hat. gamgugu ist ja ein ziemlich 
ungewohnliches Wort, und ein gurguru „Walze" wurde an der 
Stelle ausgezeichnet passen. Auch ein etwa mit GIS.GAM = 
Mppatu beginnendes Ideogramm liegt an der Stelle doch kaum vor. 
Es kame wohl alles auf eine Kollation der Stelle in Sanh. Kuj. an, 
falls eine solche moglich ist." Bei der Wichtigkeit der Sache ware 
es erfreulich, wenn sich die Gelehrten des British Museum zu dieser 
Frage auBern wiirden. 

S. 33 Z. 11 will Weidner lesen sinniUa su-ud-bu-bu kakkar (nicht 
itti) kakkab agri lesen und iibersetzen ,,eine Frau zum Reden zu 
bringen (bezieht sich auf) das Sternbild (!) des Lohnarbeiters". 

S. 43 Z. 7. Fur Id Su, Id su'dtu „fremd" s. Bezold XXVI, 117ff.; 
Ndtscher, Orient. 51, 54, 36; 96, 3, 7; v. Soden ZA. NF. VI, 183. 

S. 48 Nr. 47. Landsberger meint, daB die Grundbedeutung von 
tiru vielleicht" in etwas eingedrungen sein" sein konnte; z. B. von 
einem in den Erdboden hineingestoBenen Horn und von der in das 
Leder hineingeriebenen Salbe. — lb . Z. 32 ist die Stelle aus CT. 
XXXV, 24, 13 mit Landsberger wohl zu lesen ,,das Schiff... . . , 
das Schlamm, di-ru (d. i. dim; Ideogramm IM.LU.A; s. dazu ib. 
S. 49) u rusumtu Lehm und Morast festhielt". — lb . Z. 34. An den 
Stellen wie CT.XXXIX, 48, 7 und vielen andern gleichlautenden 
ist naturlieh i-sdr-ri ,,er wird reich werden" zu lesen. 

S. 51 Nr. 51. Weidner gibt zu bedenken, ob nicht der Umstand, 
daB in dem gleichen Texte, Thureau-Dangin, Sarg. 8. Feldz. 
Z. 393; 358; 378; 394, die Schreibungen ku-ta-U und TAB-ta-M 
sich neben einander finden, gerade gegen die Lesung kut-ta-hi 
spraehe. AuBerdem verweist er auf Lutz, Cal. Publ. I X (3), 271, 9: 
120 si-il-ta-ah suskupu u si-il-ta-ah girri, das auch fur die Lesung 
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von TAR-ta-hu in Betracht kommen k5nnte. Eine neue Stelle 
fiir das Wort s. Ebeling TuL. 8, 31 ,,auf die StraBe TAR-ta-hiswie 
ein Pfeil ging er hinaus." 

S. 53 Z. 13. In dem Nachsatz des Omens bedeutet malu ,,Trauer, 
Weinen'4, wie der Kommentar VAT. 9718, I I I , 74ma-la-a = bi-ki-tu 
zeigt. Darauf hatte bereits Weidner AJSL. XXXVIII , 190 Anm. 3 
hingewiesen. Das ebendort erwahnte male irti bedeutet gewiB das 
zottige ,,Brusthaar", das nach Scheil P S . 12, 38 = Thompson 
PEA, 14, I I , 32 einZeichen groBer Starke war (Mitteihmg Weidners). 

S. 56 Nr. 56. Weidner weist AfO. VII , 115f. darauf hin, daB 
bereits A. Jeremias HAOG. 38 die Bedeutung von nalbas same 
richtig erkannt raid es als ,,Wolkenkleid des Himmels" erklart hat. 
Ebendort weist er sodann noch mehrere Stellen aus den Omen-
texten (Virolleand ACh. Sin V, 2 = 2. Suppl. I I Rs. 15) nach, wo 
nalbas same (immer ideographisch AN .MA geschrieben) in der 
gleichen Bedeutung vorkommt. Ein wirkliches irdisches Kleid 
bezeichnet nalbas same (ebenfalls AN.MA geschrieben) wohl 
Thompson RMA. 151 Rs. 9. 

S. 59 Nr. 58. Thureau-Dangin hat RA. XXVIII , 89f. durch 
Kollation festgestellt, daB RA. XVIII, 163, 21 nicht nam-tar-ra-tu, 
wie ich annahm, sondern wirklich gi-tar-ra-tu (d. i. Perm. I, 2 von 
gird) zu lesen ist. Danach besteht die Ubersetzung Thureau-
Dangins ,,au lieu de te montrer hostile" gegeniiber der 
meinigen zurecht. — Die weibliche Form namtariu ist aber nach 
dem inzwischen von Ebeling TuL. 1 ff. umschriebenen Texte Rs. 3 
wohl als sicher anzunehmen. Eine Nebenform namtarratu halte ich 
im Gegensatze zu Thureau-Dangin (a. a. 0 . 89f.) doch fiir moglich, 
weil der Namtdru (zum langen d der vorletzten Silbe s. Jensen KB. 
VI (1), 74 Nr. I , 7, 10) auch in der Schreibung Nam-tar-[r]u (CT. 
XXV, 14, 36) vorzukommen scheint. 

S. 66 Nr. 66. Hommel verweist mich fiir tukSu noch auf Delitzsch 
SGI. 50, wo in K. 13583 (CT. XIX, 38), 5 ein weiterer Beleg fur 
tukSu gegeben ist. An dieser Stelle ist gewiB zu erganzen: 

/ KU8.EJBJ.tfR = ditto d. i. U4-m sd tuk-si. 

Da KUS.EJB.UR.ME sonst F= kabdbu; aritu ist, wird auch 
tuksu gewiB den ,,Schild" bedeuten. 
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S. 73 Z. 38f. Weidner hat es AfO. VII, 275 wahrscheinlich ge-
macht, da6 die beiden Zeilen zu erganzen sind: 

mi-[ri-nu]-u = e-ri-es-sd-nu 
ku-um-ma-ru = ditto. 

S. 77. Landsberger macht mich darauf aufmerksam, da8, wie 
ich selbst schon ASt. I l l , 15 gesehen, hier aber zu bemerken ver-
gessen habe, K. 13603 (CT. XIX, 9) ein Duplikat unseres Textes 
ist, das naeh unserer Zahlung den Zeilen II , 19—28 entspricht. 
Es ist also zu bezeichnen L. Zu den durch es gewonnenen Ergan-
zungen s. die Bemerkungen zu S. 80, I I , 19ff. 

S. 79, 58. Zum Ideogramm von Jamutbal vgl. auch Hommel, 
Babyl. I I , 601 Schroeder KAVI. Nr. 183, 3 ist nach der Kollation 
Weidners zu lesen: 

MA.DA.KIJN(!).QI(!).8AG.6JS(?) = (mdt)E~[mut-ba4]i. . 

S. 80, 22ff. lies nach dem oben zu S. 77 erwahnten Duplikat: 

[LUff].KASt(l).A = [sukkal u-[[ba-ri]] ] 
[LUH].Lt.KAS^(!).A = di[tto la-si-mu] 
[LUH] .DI .TAR = di[tto da-ai-ni] 
[LTj)H . UKKIN(!).NA = diftto pu-uh-ri] 
[L]UH.PA.[TE.SI = ditto is-sak-ku] 
LUH*[$. MAS = ditto M~an~gi-e]. 

S. 80, 37. Zu den Ideogrammen von muyiru s. auch Langdon 
JBAS. 1932, 328. 

S. 81, 68 mochte Weidner (za)zak-za-ku mit praponiertem phone-
tischen Komplement lesen. 

S. 83, IV, 14 mochte Landsberger lieber [rakj-ki-du erganzen. 
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AABR. = M. David, Die Adoption im alfcbabylonischen Reeht 
(auch ,,Adopt." abgekiirzt). 

AASOR. = Annual of the Americ. Schools of Oriental Research. 
ABL. = R. P . Harper, Assyrian and Babylonian Letters. 
ABRT. = J . A. Craig, Assyrian and Babylonian religious Texts. 
ABTR. = H. Torczyner, Altbabylonische Tempelrechnungen, in 

Denkschriften der Kaiserl. Akademie d. Wissenschaften in 
Wien, Philos.-histor. Klasse, Bd. LV. 

ACh. = Ch. Virolleaud, L'Astrologie chaldeenne (nebst den Unter-
abteilungen: Sin, Samas, Adad, Istar, Supplement und 
2. Supplement). 

Achiqar = P . C. Conybeare-J. R. Harris-A. Smith Lewis, The Story 
of Ahikar (2. Aufl). 

ADD. = C. H. W. Johns, Assyrian Deeds and Documents. 
AP. = B. Meissner, Assyriologische Forschungen, in Altorien-

talische Texte und Untersuchungen If. 
AfO. = Archiv fiir Orientforschung, hrsg. von E. P . Weidner. 
APW. = H. Zimmern, Akkadische Fremdworter als Beweis fiir 

babylonischen KultureinfluB. 
AGM. = Archiv fiir Geschichte der Medizin, hrsg. von G. Sudhoff. 
Agypten2 = A. Erman-H. Ranke, Agypten und agyptisches Leben 

im Altertum. 2. Auflage. 
AH. = R. C. Thompson, The Assyrian Herbal. 
AJSL. = American Journal of Semitic Languages, hrsg. von 

R. F . Harper u. a. 
AKA. = E. A. W. Budge-L. W. King, Annals of the Kings of 

Assyria. 
AKF. = Archiv fiir Keilschriftforschung, hrsg. von E. F . Weidner. 
AL.3; AL.4; AL.5 = Friedrieh Delitzsch, Assyrische Lesestiicke. 

3.; 4.; 5. Auflage. 
Altassyr. Gesetzb. = 0 . Schroeder KAVI. Nr. 1. 
Amarn. = J . A. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln. 
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Amtl. Ber. = Amtliehe Berichte aus den Koniglichen Kunstsamm-
lungen (spater unter dem Titel: Berliner Museen). 

AO. = Der Alte Orient, hrsg. von der Vorderasiatischen Gesell-
schaft. 

AOB. = M. Th. Bohl, B. Meissner, E. F . Weidner, Altorientalische 
Bibhothek. 

AOF. = H. Winekler, Altorientalische Forschungen. 
AOTU. = Altorientalische Texte und Untersuchungen, hrsg. von 

B. Meissner. 
APN. = J . L6w, Aramaische Pflanzennamen. 
APR. = B. Meissner, Beitrage zum altbabylonischen Privatrecht. 
Armen. Gr. = H. Hiibschmann, Armenische Grammatik. 
Armen. Stud. = P . A. Lagarde, Armenische Studien. 
Asarh. A = Asarhaddon Prisma A, in I R. 45 ff. 
Asarh. B = Asarhaddon Prisma B, in I I I R. 15f. = PEA. Iff. 
ASKT. = P . Haupt, Akkadische und sumerische Keilschrifttexte. 
Assur 523 = B. Zimolong, Das sumerisch-assyrische Vokabular 

Assur 523. 
ASt. = B. Meissner, Assyriologische Studien, in MVAG. Vllff. 
Asurn. = AssurnaBirpals Annalen, in AKA. 254ff. 
BA. = Beitrage zur Assyriologie, hrsg. von F . Delitzsch und 

P . Haupt. 
Bab. = E.Unger, Babylon, die heilige Stadt, nach der Beschreibung 

der Babylonier. 
Babyl. = Babyloniaca, hrsg. von Ch. Virolleaud. 
BAW. = B. Meissner, Beitrage zum assyrischen Worterbuch. 
BBKF. = E . Ebeling, Berliner Beitrage zur Keilschriftforschung. 
BBR. = K. Frank, Babylonische Beschwdrungsreliefs, in LSS. 

I l l , 3. 
BBR. = H. Zimmern, Beitrage zur Kenntnis der babylonischen 

Religion. 
BBSt. = L. W. King, Babylonian Boundary-Stones. 
BDHP. = L. Waterman, Business Documents of the Hammurapi 

Period from the British Museum. 
BE. = The Babylonian Expedition of the University of Penn

sylvania, hrsg. von H. V. Hilpreoht. Res. = Researches and 
Treatises. 

Berl. Merod. = Berliner Merodachbaladenstein, in VS. I Nr. 37. 
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BHT. = S. Smith, Babylonian historical Texts relating to the 
Capture and Downfall of Babylon. 

BK(A)BM. = F . Kuchler, Beitrage zur Kenntnis der assyrisch-
babylonischen Medizin. 

BMisz. = F . H. WeiBbach, Babylonische Miszellen. 
BMS. = L. W. King, Babylonian Magic and Sorcery. 
BogSt. = Boghazkoi-Studien, hrsg. von Otto Weber. 
Br. = R. E. Briinnow, A classified List of all simple and compound 

cuneiform Ideographs etc. 
BRM. = Babylonian Records in the Library of J . Pierpont Morgan, 

hrsg. von A. Clay (auch ,,Morg." abgekurzt). 
Briissl. Vok. = Briissler Vokabular, in RA. X, 69ff. 
BTO. = J . Hunger, Babylonische Tieromina, in MVAG. XIV, 3. 
BuA. = B. Meissner, Babylonien und Assyrien. 
C. = Registrationsmimmer der Museen in Konstantinopel. 
Cal. Publ. = University of California Publications in Semitic 

Philology (auch „UCPSP." abgekurzt). 
Camb. = J. N . StraBmaier, Inschriften von Cambyses. 
CASU. = Comptes rendus de FAcademie des Sciences de FURSS. 
Cat. = C. Bezold, Catalogue of the cuneiform Tablets in the 

Kouyunjik Collection of the British Museum. 
CCEBK. = L. W. King, Chronicles concerning early Babylonian 

Kings. 
CH. = Codex Hammurapi, in DP. IV, llff. 
Chicago Vok. = Chicago Vokabular, in AJSL XXXIII , 169ff. 
CHt. = B. Hrozny, Code hittite. 
CT. = Cuneiform Texts from Babylonian Tablets etc. in the 

British Museum. 
CTRD. = A. Boissier, Choix de Textes relatifs a la Divination 

assyro -babylonienne. 
DA. = A. Boissier, Documents assyriens relatifs aux Presages. 
Dar. = J . N. StraBmaier, Inschriften von Darius I. 
DES. = R. C. Thompson, The Devils and Evil Spirits of Babylonia 

and Assyria. 
DOG. = Deutsche Orient-Gesellschaft. 
DP . = Delegation en Perse, hrsg. von J. de Morgan u. a. 
DT. = Daily Telegraph, Registrationsnummer des British Museum. 
Erdk. = Carl Ritter, Die Erdkunde von Asien. 
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Esag. = V. Scheil-M.Dieulafoy, Esagil on le Temple de Bel-
Marduk a Babylone, in Memoires de 1'Academie des Inscrip
tions et Belles-Lettres XXXIX. 

G. = M. J -E . Gautier, Archives d'une famille de Dilbat au temps 
de la premiere Dynastie de Babylone. 

GA. = P . de Lagarde, Gesammelte Abhandlungen. 
GGA. = Gottingische gelehrte Anzeigen. 
Gl. — C. Bezold, Babylonisch-assyrisches Glossar, 
GSG. = A. Poebel, Grundzlige der sumerischen Grammatik. 
Gudea Zyl.A = I. M. Price, The great Cylinder Inscriptions A and 

B of Gudea. 
HAOG. 1'> 2. = A. Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geistes-

kultur. 1. resp. 2. Auflage. 
harra-hubullu IV = F. Delitzsch AL.3 86ff. — harra-hubullu VI = 

H. Zimmern, Die sechste Tafel des babylonischen Vokabu-
lars HAB-ra = hu-bvl-lum, in MAOG. IV, 252ff. 

HBA. = E. F . Weidner, Handbuch der babylonischen Astronomie. 
HGS. = A. Schollmeyer, Sumerisch-babylonische Hymnen und 

Gebete an Samas. 
HS. = F . Thureau-Dangin, Les Homophones sumeriens. 
HW. = F . Delitzsch, Assyrisches Handworterbuch. 
ICC. = H. Layard, Inscriptions in the cuneiform Character from 

Assyrian Monuments. 
ITT. = Inventaire des Tablettes de Tello, hrsg. von F. Thureau-

Dangin u. a. 
J . = Registrationsnummer bei den Ausgrabungen der DOG. in 

Babylon. 
JRAS. = Journal of the Royal Asiatic Society. 
JSOR. = Journal of the Society of Oriental Research. 
K. = Registrationsnummer des British Museum. 
KAHI. = L. Messerschmidt resp. 0 . Schroeder, Keilschrifttexte 

aus Assur historischen Inhalts. 
KAO. = I m Kampfe um den Alten Orient, hrsg. von A. Jeremias 

und H. Winckler. 
KARL = E. Ebeling, Keilschrifttexte aus Assur religiosen Inhalts. 
KAT.3 = E. Schrader, Keilinschriften und das Alte Testament. 

3. Auflage besorgt von H. Winckler und H. Zimmern. 
KAVI. = O. Schroeder, Keilschrifttexte aus Assur verschiedenen 

Inhalts. 
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KB. = E. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek. 
KBAL. = H. Holma, Kleine Beitrage zum assyrischen Lexikon. 
KBo(g). = Keilschrifttexte aus Boghazkoi, hrsg. v. H. H. Figulla, 

E. F . Weidner u. a. 
KH8 . = V. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere. 8. Auflage. 
KMI. = E. Ebeling, Keilschrifttexte medizinischen Inhalts. 
Kosm. = P . Jensen, Die Kosmologie der Babylonier. 
KT. = H. Holma, Die Namen der Korperteile im Assyrisch-

Babylonischen. 
KTH. = J . Lewy, Die Ktiltepetexte aus der Sammlung Frida Hahn. 
KUB. = Keilschrif turkunden aus Boghazkoi, hrsg. von 0 . Weber u. a. 
Lamastu = D. EL Myhrman, Die Labartu-Texte, in ZA. XVI, 141ff. 
Lex. Syr2. = C. Brockelmann, Lexicon syriacum. 2. Auflage. 
LIH. = L. W. King, Letters and Inscriptions of Hammurabi. 
LKTU. = A. Falkenstein, Literarische Keilschrifttexte aus Uruk. 

* LSS. = Leipziger semitistische Studien, hrsg. von A. Fischer und 
H. Zimmern. — LSS. NF. = dasselbe, Neue Folge, hrsg. 
v. B. Landsberger und H. H. Schader. 

MA. = W. MuB-Arnolt, Assyrisch-englisch-deutsches Handworter-
buch. 

MAOG. = Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft, hrsg, 
von E. Ebeling. 

Maql. = K. L. Tallqvist, Die assyrische Beschworungsserie Maqlu. 
ML. = Musee du Louvre. Departement des Antiquites orientales. 

Textes cuneiformes. 
Morg. = Babylonian Records in the Library of J . P . Morgan, 

hrsg. von A. F . Clay u. a. 
MT. = R. C. Thompson, Assyrian medical Texts. 
MVAG. = Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, hrsg. 

von H. Winckler u. a. 
NBBU. = E. Ebeling, Neubabylonische Briefe aus Uruk. 
Nbd. = J . N. StraBmaier, Inschriften von Nabonidus. 
Nbk. = J . N. StraBmaier, Inschriften von Nebukadnezar. 
NBNB. = K. L. Tallqvist, Neubabylonisches Namenbuch. 
NC. = Babylonian Inscriptions in the Collection of James B. Mes, 

hrsg. von C. E. Keiser und J. B. Nies. 
NE. = P . Haupt, Das babylonische Nimrodepos. 
New Kirkuk Doc. = E. A. Speiser, New Kirkuk Documents relating 

to family Laws, in AASOR. X, Iff. 
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Ninrag = B. Hrozny, Sumerisch-babylonische Mythen von dem 
Gotte Ninrag, in MVAG. VIII , 5. 

NuB. = A. H. Layard, Niniveh und Babylon. 
Nuzi. = E. Chiera, Joint Expedition with the Iraq Museum at 

Nuzi. 
OECT. = Oxford Editions of Cuneiform Texts, hrsg. von S. Lang-

don u. a. 
OLZ. = Orientalistische Literaturzeitung, hrsg. von F . E. Peiser 

u. a. 
Orient. = Orientalia, Commentarii de rebus Assyro-Babylonicis, 

Arabicis, Aegyptiacis etc. editi a Pontificio Instituto 
Biblico. 

OT. = H. Holma, Omen Texts from Babylonian Tablets in the 
British Museum. 

PA. (auch PS.) = V. Scheil, Le Prisme S d'Assarhaddon. 
PDK. = E. F . Weidner, Politische Dokumente aus KLeinasien, in 

BogSt. Nr. 8f. 
PEA. = R. C. Thompson, The Prisms of Esarhaddon and of 

Ashurbanipal. 
PNCP. = A. T. Clay, Personal Names from cuneiform Inscriptions 

of the Cassite Period, in YOS. Res. I. 
Prol. = F. Delitzsch, Prolegomena eines neuen hebraisch-aramai-

schen Worterbuchs zum Alten Testament. 
PSBA. = Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. 
PVI. = Proceedings of the Victoria Institute. 
Quttulu = H. Holma, Die assyrisch-babylonischen Personennamen 

der Form quttulu. 
R. = H. C. Rawlinson, The cuneiform Inscriptions of Western 

Asia. 
RA. = Revue d'Assyriologie, hrsg. von V. Scheil und F . Thureau-

Dangin. 
Race. = F. Thureau-Dangin, Rituels accadiens. 
RBA. = M. Jastrow, jr., Die Religion Babyloniens und Assyriens. 
RC. = L. Waterman, Royal Correspondence of the Assyrian 

Empire. 
RIGA.2 = 0 . Schrader, Reallexikon der indogermanischen Alter-

tumskunde. 2. Auflage. 
RLA. = E. Ebeling-B. Meissner, Reallexikon der Assyriologie. 
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R1T. = E. Chiera, Sumerian religious Texts. 
RLV. = M. Ebert, Reallexikon der Vorgesehichte. 
Rm. = Rassam, Registrationsnummer des British Museum. 
RMA. == R. C. Thompson, The Reports of the Magicians and 

Astrologers of Niniveh and Babylon. 
RSO. = Rivista degli Studi Orientali. 
RT. = Recueil de Travaux relalifs a la Philologie egyptiennes et 

assyriennes, hrsg. von G. Maspero. 
Sa. = F . Delitzsch, AL.4 83ff. — Sb. = F . Delitzsch, AL.5, 95ff.— 

Sb 1 = F. Delitzsch, AL.5, 107ff. 
SA. = F. Thureau-Dangin, Le Syllabaire accadien. 
SAI. = B. Meissner, Seltene assyrische Ideogramme. 
SAL. = B. Meissner, Studien zur assyrischen Lexikographie, in 

MAOG. Iff. 
Salm. Mon. = Salmanassar Monolithinsehrift, in I I I R. 7f. 
Salm. Ob. = Salmanassar Obeliskinschrift, in ICC. 87 ff. 
Sanh. = Sanherib Prismainschrift, in I R . 37ff. 
Sanh. Bell. = Sanherib BelMnoinschrift, in ICC. 63f. 
Sanh. 1. Feldz. = S. Smith, The first Campaign of Sennacherib. 
Sanherib Konst. = Sanherib Konstantinopelinschrift, in I R. 43f. 
Sanh. Kuj. = Sanherib Kujundschikinschrift, in I I I R . 12f. 
Sanh. Sm. = G. Smith, The History of Sennacherib. 
Sarg. 8. Feldz. = F. Thureau-Dangin, Une Relation de la huitieme 

Campagne de Sargon. 
Sarg. Ann. = Sargon Annaleninschrift, in H . Winckler, Die Keil-

inschrifttexte Sargons 2ff. 
Sarg. Nimr. = Sargon Nimrudinschrift, in H . Winckler a. a. O. 

168ff. 
Sarg. Pp. = Sargon Inschriften auf dem FuBboden der Tiiren, in 

H. Winckler a. a. 0 . 136ff. 
Sarg. Pr. = Sargon Prunkinschrift, in H . Winckler a. a. 0 . 96ff. 
Sarg. Zyl. = Sargon Zylinderinschrift, in D, G. Lyon, Keilschrift-

texte Sargons Iff. 
SBH. = G. Reisner, Sumerisch-babylonische Hymnen. 
SBTL. = H. Zimmern, Sumerisch-babylonische Tamuzlieder, in 

Berichte der philologisch-historischen Klasse der Kgl. 
Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften LIX, 201 ff. 

SCN. = K. L. Tallqvist, Die Sprache der Contracte Nabuna'ids. 
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SGI. = P . Delitzseh, Sumerisches Glossar. 
SI. = J . H . Mordtmann-E. Mittwoeh, Sabaische Inschriften. 
SL. = A. Deimel, Sumerisches Lexikon, 
Sm. = G. Smith, Registrationsnummer des British Museum. 
SPAW. = Sitzungsberichte der PreuBischen Akademie der Wissen-

schaften. 
Spit. = L. W. King, Catalogue of the cuneiform Tablets etc. 

Supplement. 
Spit. = B. Meissner, Supplement zu den assyrischen Worter-

biichern. — Spit. Aut. = dass. Autographien. 
STC. = L. W. King, The seven Tablets of Creation. 
Surpu = H. Zimmern, Die Beschworungstafeln Surpu. 
TA. = S. Krauss, Talmudische Archaologie. 
Tallqyist-Festschrift = Societas Orientahs Fennica. Studia 

orientalia I. 
TD. = H . de Genouillac, Tablettes de Drehem. 
Th. = Thompson, Registrationsnummer des British Museum. 
Tigl. = Tiglatpileser I Prismainschrift, in I R. 9ff. 
Tigl. Tt. = Tiglatpileser I I I Tontafelinschrift, in P . Rost, Die KeU-

schrifttexte Tiglatpilesers I I I , 54ff. 
TuL. = E. Ebeling, Tod und Leben. 
UCPSP. = University of California Publications in Semitic Philo-

UP. = University of Pennsylvania. The Museum. Publications 
of the Babylonian Section. 

VAB. = Vorderasiatische Bibliothek. 
VAT. = Vorderasien, Tontafel, Registrationsnummer des Berliner 

Museums. 
VS. = Vorderasiatische Schriftdenkmaler der Konigliohen Museen 

zu Berlin, hrsg. von P . Delitzsch u. a. 
Weltsch. = E. Ebeling, Das babylonische Weltschopfungslied, in 

AOTU. I I , 4. 
WZKM. = Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes. 
Yale Vok. = Yale Vokabular, in A. T. Clay, YOS. I Nr. 53. 
YOS. = Yale Oriental Series. Babylonian Texts. — YOS. Res. = 

dass. Researches. 
ZA, = Zeitschrift fiir Assyriologie, hrsg. von C. Bezold. — ZA.NF. 

= dass. Neue Folge, hrsg. von H. Zimmern u. a. 
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ZABTT. = H. Holma, Zehn altbabylonische Tontafeln in Helsing-
fors? in Acta Societatis Scientiarum Fennieae, Tom. XLV 
Nr. 3. 

ZDMG. = Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesell-
schaft. 

ZK. = Zeitschrift fur Keilschriftforschung, hrsg. von C. Bezold 
und F . Hommel. 

ZSS. = Zeitschrift der Savigny-Stiftung fxir Rechtsgeschichte. 
Rom. Abteilung. 

Zur babyl. und assyr. Gramm. = S. C. Ylvisaker, Zur babylonischen 
und assyrischen Grammatik, in LSS. V, 6. 
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