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Einfuhrung.

Die Textzusammenstellung will die wichtigsten Nachrichten

vereinigen, welche die Keilschriften iiber unmittelbares Eingreifen
der Machte des Euphrat- und Tigris -Gebietes im Westen enthalten,

und einige Proben von dem Einflufi der babylonischen Kultur, ihres

Geistes- und Schriftlebens auf das Land des Volkes Israel geben.
Der allgemeinen Verstandlichkeit zuliebe mufite auf die wortliche

Anfiihrung mancher Einzelheiten verzichtet werden, die sich ihrer

aufieren, sei es schwer verstandlichen, sei es zu bruchstuckartigen
Gestalt wegen nicht gut zur Wiedergabe eigneten. Es versteht

sich von selbst, dafi auch manches nicht unmittelbare Zeugnis von
solchen Beziehungen vorliegt, das nur im weiteren Zusammenhange
der Geschichts- und Kulturentwicklung seine Beweiskraft erhalt und
darum nicht in einer Textsammlung stehen kann, deren Umfang
notgedrungen beschrankt ist.

Zur Herstellung eines chronologischen Gerippes der babylonisch-

assyrischen Geschichte sind die wichtigsten Urkunden mitgeteilt,
welche zugleich einige feste Punkte der biblischen Chronologie
liefern. Es sind

i. die beiden Listen der Konige von Babylon (S. 68 und S. 6j).
B (S. 67) erganzt den abgebrochenen Anfang von A (S. 68) und

gibt die 11 Namen der Konige der ,,ersten Dynastie von Babylon",
deren mittelster Hammurabi ist. Die an zweiter Stelle gegebene
Dynastie hat, wie sich jiingst herausgestellt hat, gleichzeitig mit

der zweiten Halfte dieser ersten Dynastie und dem Anfange der

nachsten (dritten) regiert, so dafi also die ganze (oder doch fast

die ganze) Dauer ihrer Regierungszeiten chronologisch auszuschalten

ist. Sie kommt fur unsere Zwecke hier nicht in Betracht.

Die dritte Dynastie von 36 Konigen ist die der Kassiten. In

ihre Liicke der zweiten Kolumne fallt die Zeit der Tel-Amarna-
Briefe (S. 4flf.).

Die letzte ist gleichzeitig mit den Konigen Tiglat-Pileserlll. (IV.)
und Nachfolgern; sie umfaftt die Zeit der eigentlichen Eroberung
Palastinas durch Assyrien.

Zur Kontrolle dienen fur diese Zeit: die babylonische
Chronik (S. 58 ff.) mit ihren mannigfachen wichtigen Angaben iiber
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die damaligen Kampfe zwischen Assyrien und Babylon, mit welchen
auch die Politik Israels und Juda stark gerechnet hat,

und der ptolemaische Kanon (S. 70), eine urspriinglich zu
astronomischen Zwecken bestimmte Aufzahlung der Konige Babylons
seit Nabonassar (regiert seit 747); vgl. die Chronik und Liste. Er
ist hier nur mitgeteilt, soweit er die Konige von Babylon und darauf
die

'

Perserkonige enthalt. Von Alexander an gibt er (da er in

Alexandria entstanden ist) die Reihe der Ptolemaerkonige, die hier

nicht in Betracht kommt.
Die wichtigste chronologische Urkunde der assyrischen Ge-

schichte bilden die limu-Listen. Wahrend in Babylon nach Konigs-
jahren datiert wird, werden in Assyrien die Jahre je nach einem
dazu bestimmten Beamten, also einem Eponymos bezeichnet. Ein
solches Jahr heifit limu. Selbstverstandlich mufiten Listen dieser

Beamten gefiihrt werden, und diese sind uns im Zusammenhange
seit dem Jahre 911 (Anfang abgebrochen) bis auf den Anfang der

Regierung Assurbanipals erhalten (aus der Bibliothek Assurbanipals).
Sie liegen in doppelter Gestalt vor: a) als einfache Liste der

Namen und b) mit kurzen Bemerkungen iiber die wichtigsten Er-

eignisse des betreffenden Jahres
— in der Regel ein Kriegszug

—
so dafi also eine kurzgefaCte Chronik entsteht. Die Regierungen
der einzelnen Konige sind durch Striche getrennt und zwar steht

dieser Strich der Regel nach vor dem limu des Konigs. Das ist

aber das zweite Jahr seiner Regierung. Wo Abweichungen von
dieser Regel sich finden, ist auch die Setzung dieser Striche ab-

weichend (vgl. Sargon, Sanherib, Assarhaddon). Diese Listen ge-
statten fur die Zeit seit ungefahr 911 jedes Jahr mit einem limu

zu belegen und geben, soweit die chronikartigen Zusatze reichen,
eine Chronologie der Feldziige. Fur die Regierung mehrerer Konige,
von denen wir keine (etwa 781

—
745) oder nur kurze (Adad-nirari III.)

Inschriften haben, bilden sie fast die einzige oder eine sehr wichtige

erganzende Chronik. Auch fur die Zeiten, die wir aus ausfiihrlichen

Annalen kennen (Salmanassar II., Tiglat-Pileser, Sargon) stellen sie

ein wertvolles Kontrollmittel dar.

Die babylonische Geschichte vor dem Eingreifen Assyriens im
Westen wie es in den biblischen Nachrichten bezeugt ist — also

im 8. Jahrhundert v. Chr. — umfafit ungefahr zwei Jahrtausende.
In diesem Zeitraume sind die Euphrat -Tigris -Lander vielen und

tiefgreifenden politischen und kulturellen Umwalzungen unterworfen

worden. Reichs- und Staatenbildungen haben einander abgelost,

ganze Volkerwanderungen sich zu wiederholten Malen iiber die

Lander ergossen und neue Zustande herbeigefuhrt. Unsere Kenntnis

von diesen Ereignissen ist noch sehr luckenhaft und wir konnen

grofte Zeitraume oft nur mit sparlichen Tatsachen ausfiillen.

Soweit wir aber sehen konnen, tritt uns bereits in altester Zeit

das Hinubergreifen der babylonischen Machte nach dem Westen

entgegen. In Wirklichkeit werden wir sogar vorauszusetzen haben,
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dafi auch in den vorhergegangenen noch durch keine Urkunden be-

legten Zeiten der vordere Orient ein geschlossenes Kulturgebiet

gebildet hat, dessen herrschende Lander — Agypten und Baby-
lonien — genau so wie spater die dazwischen liegenden Gebiete

eroberten und mit ihrer Kultur durchtrankten, indem sie dabei schon
selbst in Beziehungen zu einander standen wie sie spater die histo-

rischen Zeiten zeigen.
Wenn wir die altesten siidbabylonischen Inschriften ungefahr

in das Jahrhundert 2800— 2700 setzen, so zeigen sie uns damals

Babylonien in einem Zustande der Kleinstaaterei, sich gegenseitig
befehdender Stadtkonigtumer. Zum ersten Male — soweit bis jetzt
festzustellen — wird aus diesen Verhaltnissen heraus ein groCeres
Reich mit dem Sitze in Siidbabylonien, in Uruk und Ur, gegrundet.
Der Konig Lugal-zag-gi-si, der als dessen Begrunder (etwa nach

2700) gelten kann, gibt nur kurz an, wie weit sich seine Er-

oberungen erstreckt haben, zeigt aber damit, wie die Lander
bis zum Mittelmeere hin das naturliche Ausdehnungsgebiet jeder

euphratensischen Grofimacht bildeten. Die sumerisch abgefafite
Inschrift 1 berichtet:

,,als vom Aufgang bis zum Untergange er erobert hatte, damals vom
unteren Meere, Tigris und Euphrat, bis zum oberen Meere hat er (der Gott

Illil) die Wege ihm geebnet; vom Aufgang bis zum Untergange hat Illil . . .

ihm gegeben".

Etwa ein Jahrhundert spater (also nach 2600) erhalten wir zum
ersten Male ausfuhrlichere Nachrichten iiber eine Eroberung des

ganzen vordern Orients (ohne dafi das aber die erste ihrer Art

gewesen sein miifite). Sie geht von Nordbabylonien aus und
ist an die Namen der beiden Konige Sargon (von Agade) und
Naram-Sin gekniipft. Beide haben den gesamten Orient im Osten
von Elam und den Inseln und Kustenlandern des persischen Meeres

(Dilmun) bis zum Mittellandischen Meere, Mesopotamien bis nach
Armenien (Gutium) unterworfen und sogar siegreiche Unterneh-

mungen nach Arabien und iiber das Mittelmeer durchgefuhrt. So
weit sind spater Heere der Euphrat-Reiche kaum wieder gedrungen

—
auch die assyrischen haben selbst in der Zeit der hochsten Aus-

dehnung des Reichs (unter Assarhaddon) zum mindesten im Mittel-

meere keine gleich weit reichenden Vorstofie unternommen. Die
Zeit dieser Konige hat deshalb zu alien Zeiten als eine Glanzzeit

babylonischer Grofie gegolten und diesem Umstande ist es doch
wohl auch zuzuschreiben, dafi die Nachrichten iiber diese Zeit be-

sonders hochgehalten worden sind. Wir haben — von den eigenen
Inschriften der beiden Konige abgesehen

— sie in Form eines

chronikartigen Auszugs erhalten, der uns jetzt in doppelter Uber-

lieferung vorliegt : in einer eigentlichen Chronik und in einer Omina-

Sammlung. Die letztere gibt die Vorzeichen an, unter welchen die

betreffenden Ereignisse der Regierung der beiden vor sich gegangen
sein sollen. Etwa wie ein Karl der Grofie in unserer volkstumlichen

l
) Ubers. bei Thureau-Dangin, Die sumerischen und akkad. Konigs-

inschriften S. 152 ff.
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Anschauung, so miissen Sargon und Naram-Sin in der babylonischen
dagestanden haben. Als Assarhaddon seine assyrische Weltpolitik
auf Grund babylonischer Uberlieferungen und Weltherrschafts-

Anspriiche begann, da kmipfte er deutlich an diese Uberlieferung an.

Die hierher gehorenden Nachrichten betreffen drei Unternehmungen zur

Unterwerfung von Amurru, und den Zug uber das Meer des Westens „bis
zum Ende". Die doppelte Uberlieferung besagt trotz abweichenden Wort-
lautes dasselbe. Dieser aber kann nur ein Vordringen bis zu „den Saulen
des Herakles" meinen. Der Sinn kann nicht bezweifelt werden, wenn man
am Inhalt Kritik iiben will 1

. Auf den dreimaligen Zug nach Amurru wird
auch in der Geburtslegende Bezug genommen. Ein Bruchstuck einer Inschrift,
das zweifellos der Zeit Sargons oder Naram-Sins angehort, spricht von der

Erorberung von ,,32 Stadten an der Kiiste des Meeres". Man wird es
deshalb Sargon zuschreiben und auf die Eroberung von Amurru deuten
miissen. Die betreffenden Stadte waren dann diejenigen, welche wir spater
als phonizische und palastinensische (philistaische) kennen lernen — ehe
diese Volker in ihren Sitzen safien. Zur Veranschaulichung kann man die Auf-

zahlungen Sanheribs (S. 43 ff.) und Assarhaddons (S. 50 ff.) nachlesen.

Die Geburtslegende Sargons, deren Beriihrungen mit der
Moses- und Kyros-Legende sich ohne weiteres ergeben, ist ein

Beispiel fiir die Ubertragung mythischer Stoffe auf geschichtliche

Personlichkeiten, oft wohl schon bei deren Lebzeiten, um sie im
Sinne der altorientalischen Weltauffassung als die verheifienen und
erwarteten Erretter, die Schopfer neuer Zeitalter dem Volke hinzu-

stellen. Auch von andern geschichtlichen Herrschern liegen mit

ahnlichen Motiven arbeitende Legenden vor.

Auf die Bliitezeit dieses nordbabylonischen Reichs, welche
Naram-Sins Regierung nicht iiberdauert zu haben scheint, folgte
nochmals ein Aufschwr

ung Siidbabyloniens von etwa 200—300 Jahren.
Es sind die Dynastien von Ur, Isin und Larsa, welche zum letzten

Male eine Vorherrschaft des Siidens mit seinen alten Kultstatten

(Eridu, Ur, Larsa, Uruk) begriindet haben. Uber ihr Verhaltnis

zum Westen haben wir noch keine Nachrichten, indessen kann man
kaum annehmen, daG nicht auch politisch enge Beziehungen be-

standen hatten. Eine Nachricht des durch seine Bauten beriihmten
Fiirsten (patesi) von Lagas (Telloh) Gudea zeigt zum mindesten,
dafi damals wie spater zur Assyrerzeit die Walder und Gebirge
des Westens Material zu den Bauten der Babylonier liefern mufiten.

Wie die Assyrerkonige es auch schildern, so wird man sich vor-

zustellen haben, dafi dazu Unternehmungen notig waren, welche
entweder den Charakter von Kriegsziigen trugen oder doch mit
einem nicht viel geringeren friedlichen Apparat arbeken mufiten.

Gudea berichtet 2
:

Als er den Tempel Nin-gir-sus erbaute, hat Nin-gir-su, sein geliebter
Herr, vom oberen Meere bis zum unteren Meere ihm die Wege geoffnet.

*) Ein Zweifel an der Wahrheit (und dem Alter) der Angabe konnte
daran ankniipfen, dafi die Geburtslegende darauf keinen Bezug nimmt.

2
) Inschrift der Statue B 4, 21 ff.; 5, 3 flf.
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ImAmanus 1
,
dem Zederngebirge, mit Zedernstammen, deren Lange 60 Ellen

war, mit Zedernstammen, deren Lange 50 Ellen war, mit urkarinu-Stammen,
deren Lange 25 Ellen war, machte er und holte sie aus den

Bergen,
Aus Umanu 2

,
dem Gebirge von Menua 2

,
aus Basalla 2

,
dem Gebirge von

Amurru, grofie Steinblocke holte er; zu Stelen verarbeitete er sie und in

dem Vorhof des ninnu-Tempels errichtete er sie. AusTidanu 3
,
dem Gebirge

von Amurru, Marmor in Bldcken brachte er . . . .

Mit der letzten sudbabylonischen Dynastie, der von Larsa, ver-

liert sich die siidbabylonische Geschichte endgiiltig in der nord-

babylonischen. Gleichzeitig mit denKonigen dieser Dynastie regieren
die ersten Konige der ,,ersten Dynastie von Babylon" (S. 67). Unter

Hammurabi geht die Vorherrschaft fur immer auf den Norden uber,

und Babylon wird von nun an die unumstrittene Hauptstadt eines

babylonischen Weltreiches. Die gleiche Chronik, welche uber Sargons
Taten berichtet (S. 3), gibt die auch anderweitig bezeugte Tat-

sache vom Siege Hammurabis liber den letzten Konig von Larsa

und Siidbabylonien, Rim -Sin.

Wir haben eine Anzahl kurzer Inschriften von Rim -Sin selbst, welche

indessen, wie alle die Inschriften jener Zeit, nur Weihungen oder Bauten be-

treffen. Man unterscheidet gewohnlich von ihm als seinen vor ihm regierenden
Bruder den Konig, dessen Name in diesen Inschriften als Arad-Sin ge-
schrieben wird. Die Moglichkeit, dafi es sich um nur eine Person und um
eine Anderung oder Modifizierung des Namens handelt, besteht jedoch.

Ubrigens ist diese Frage ziemlich unerheblich, da an der Feststellung der
Personlichkeit selbst wenig liegt. Der Name Arad-Sin wiirde sumerisch als

Eri-aku gelesen werden konnen. Deshalb sieht man in ihm den Ariok,

Konig von Ellasar (das ware Larsa), von Gen. 14. Den Namen Amraphel
erklart man jetzt ziemlich einstimmig als entstanden aus Hammurabi. Die
Grundform von dessen Namen diirfte namlich ein 'am-rafi

c

sein, was keil-

inschriftlich sowohl als hammu-rabi wie als ammu-rapi wiedergegeben wird.

Letzteres in hebraischer Schrift ware yp^fct. Das b wird dann passend zum

folgenden ~bs gezogen und gefafit: ,,als Konig war liber . . ." (vgl. die Datierung
der Inschrift Esmun-'azars). AufSer der Moglichkeit, eine Ubereinstimmung
in zwei der im Gen. 14 angefiihrten Konigsnamen herzustellen, spricht fur

die Gleichsetzung auch die Unmoglichkeit, irgend einen andern der babylo-
nischen Konigsnamen — die, soweit zeitlich in Betracht kommend, alle be-

kannt sind — zu vergleichen.

Die Regierung Hammurabis bedeutet die Verlegung des poli-

tischen Mittelpunktes nach Babylon, zugleich aber damit auch den

Sieg einer neuen Bevolkerungschicht iiber die alteren, bereits im
Lande sitzenden oder aber den Sieg einer neuen Einwanderung.
Es ist dieselbe Bevolkerungsschicht ,

welche gleichzeitig und in der

Folge in Palastina und Phonizien begegnet und zu der Phonizier und

Israeliten, sowie deren bekannte Nachbarvolker, gehoren. Man kann

x
)
Noch Assurnasirpal und Salmanassar II. holen ihre Zedern ebenfalls

vom Amanus. Erst spater (Sanherib, Nebukadnezar vgl. S. 56) ist der Libanon
an seine Stelle getreten, vermutlich weil der Amanus mittlerweile entwaldet
worden war — wie jetzt der Libanon.

2
)
Sonst nicht bekannt.

s
) Auch sonst als Teil des Westens bezeugt, etwa an den Antilibanus

oder Teile des Libanon zu denkenr
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sie deshalb als kanaanaische bezeichnen, ohne aber damit aus-

zudriicken, dafi die Einwanderung von Kanaan — oder dem Westen—
aus nach Babylonien erfolgt sei. Sie hat viel groftere Landergebiete
betroffen und kann auch fiir Arabien festgestellt werden. Wenn
man die semitischen Volker aus Arabien kommen lafit, so kann
man sich die Uberschwemmung des Orients durch diese

,kanaa-
naische" Einwanderung etwa so vorstellen wie die zwei Jahrtausende
spater erfolgte ,,arabische", welche im Islam ihren Gipfelpunkt
erreichte.

Es scheint, als ob die babylonische Bezeichnung fiir diese Volkerschicht
Amurru gewesen ware, sodaft man also den Namen Amor iter fiir sie vor-

schlagen konnte. Auch hierbei wiirde man sich vor einem ahnlichen Mifi-

verstandnisse wie bei ,.kananaisch" zu hiiten haben. Unter Amurru wird bei
den Babyloniern das Gebiet verstanden, welches im ,,Westen" vom eigent-
lichen Babylonien liegt, also vom Euphrat durch die ,,syrische Wiiste" bis an
das Mittelmeer reicht und Syrien und Palastina umfafjt. Nach Siiden hin
werden im Westen seine Grenzen freilich sehr schwankend gewesen sein.

In der Tel-Amarna-Zeit gehort nur das nordliche Phonizien, nicht Palastina
dazu. Das hangt mit den jeweiligen politischen Verhaltnissen, dem Eingreifen
Agyptens und der Hatti, zusammen.

Bereits der Vater von Rim-Sin (und Arad-Sin), der nicht Konig gewesen
ist, wird in einer Inschrift seines Sohnes als „adda von Amurru" bezeichnet.
Was damit gemeint ist, ist nicht klar. Aus Hammurabis Zeit besitzen wir
eine Inschrift, welche eine Weihung an die „kanaanaische" Gottin Asera enthalt
und den Konig als ,,Konig von Amurru" bezeichnet. Sie wird also von einem
seiner Untergebenen herriihren, der iiber Amurru residierte. Dies Amurru
haben wir uns etwa so vorzustellen wie in sassanidisch-byzantinischer Zeit die

,,arabischen" Staaten von Hira undGhassan: halbbeduinische Handelsstaaten,
welche die Steppe beherrschen und gegen das Kulturland vorzudringen
suchen. — Die Inschrift — auf einer Steinplatte welche die Darstellung des

Konigs zeigt, lautet :

„Der [Asjratu, der Braut des Himmels (Anu's), welche die Herrschaft

ausiibt, der Herrin von Fiille und Fruchtbarkeit, die im Gebirge viel verehrt

wird, der barmherzigen Herrin, die bei ihrem Gatten ihr erhabenes Wort
gnadig macht (= Fursprache einlegt), seiner Herrin, hat fiir das Leben Hammu-
rabis^ des Konigs von Amurru, Itur-asdu, der Vorsteher von Nar- . . ., der Sohn
von Suban. . eine Schutzgottheit (lamassu), wie es ihrer Gottlichkeit gebuhrt,
fiir ihre Lieblingsstatte sichtbar aufgestellt."

Auch Hammurabis dritter Nachfolger Ammi-ditana spricht in einer In-

schrift von seinem Verhaltnisse zu Amurru:
,,Ammi-ditana, der machtige Konig, Konig von Babylon, Konig von Kis,

Konig von Sumer und Akkad, Konig da-ga-mu von Amurru bin ich." Der
Sinn des Wortes da-ga-mu ist noch unbekannt.

Es ist nicht ohne weiteres anzunehmen, dafi Amurru in dieser Zeit auch Palastina und die

phonizische Kiiste mit umfafit, wie man es wohl fiir die Sargon-Zeit (S. VIII) vorauszusetzen hat. Es
diirften damals schon die Einfliisse der Chatti-Macht im Westen in Anschlag zu bringen sein.

Fiir die Zeit der ,,ersten Dynastie" sind wir iiber das wirt-

schaftliche Leben Babyloniens durch eine noch standig wachsende
sehr grofie Anzahl von Urkunden — sogenannten Geschaftsurkunden
oder Kontrakten — gut unterrichtet, wahrend die Konigsinschriften
sehr sparlich sind. Nur Hammurabi ist hier mit nennenswerten
Urkunden vertreten.

Die politische Bedeutung dieses Konigs ergibt sich schon aus

der Einigung Babyloniens. Als eine Art Besiegelung seiner Tatigkeit
kann die Abfassung der Gesetz-Sammlung gelten, welche auf grofien
Steinsaulen eingegraben war und in Susa — wohin einige der Saulen
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von elamischen Konigen verschleppt worden waren —
gefunden

worden ist.

Fur das gesamte Rechtswesen des alten Orients ist diese Sammlung von
grundlegender Bedeutung. Fiir die biblische Literatur kommt sie ganz be-
sonders in Betracht, da sich an mehreren Beispielen feststellen lafit, daft die

Rechtsanschauungen, welche von der Uberlieferung fiir die alteste israelitische

Zeit vorausgesetzt werden — also besonders die der Patriarchenzeit — mit
dem Kodex Hammurabi ubereinstimmen und gegebenenfalls von den bibli-

schen Rechtssatzungen (den mosaischen) abweichen 1
. In andern Fallen kann

man feststellen, dafi die Sprache — die Terminologie — des Kodex (und
damit des babylonischen Rechtes) auch den biblischen Gesetzgebern be-
kannt war 2

.

Das Ende der ,,ersten Dynastie" scheint durch die Vorstofie

zweier Volker herbeigefiihrt worden zu sein. Durch das der Kas-
siten, welche in der nachsten Zeit als Herren von Babylonien
begegnen (S.V) und durch das der Hatti. Uber das letztere haben
wir von unmittelbaren Zeugnissen nur das der Chronik, welche auch
die Angaben uber Sargon enthalt (S.VII). Sie berichtet kurz:

„zur Zeit Samsu-ditanas (des letzten Konigs der Dynastie) [kamen] die
Hatti nach Akkad."

Der eigentliche Sitz der Hatti -Macht ist Kleinasien, wo im
Herzen von Kappadokien in der Mitte des 2. Jahrtausends ihre

Hauptstadt Hatti an der Stelle der Ruinen des heutigen Boghaz-koi
lag. Aus den Bevolkerungsverhaltnissen, wie wir sie im 2.Jahrtausend
vorfinden, konnen wir annehmen, dafi der Vorstofi, von dem die

Chronik meldet, Teilerscheinung einer grofien Eroberung oder Uber-

schwemmung des vordern Orients gewesen ist, welche die Hatti
aufier bis nach Babylonien auch iiber ganz Syrien bis an die Siid-

grenzen von Palastina, also zum mindesten bis an die engeren
Grenzen Agyptens gefiihrt hat. Uberall dort, in Mesopotamien und

Assyrien bis an die Grenzen Babyloniens, in Syrien und in Palastina

begegnen seitdem als Bestandteile der Bevolkerung Hatti. Ihre

Sprache ist aufier einigen vereinzelten Worten in den Tel-Amarna-
Briefen und in Eigennamen der verschiedenen Volkerschaften und
von ihnen besetzten Gegenden bekannt aus einem ebenfalls dem
Tel-Amarna-Funde angehorigen Briefe des Konigs Tusratta von
Mitani an Amenophis III. Man hat deshalb diese Sprache bisher
meist als Mitani -Sprache bezeichnet. Aus den neuerdings bekannt

gewordenen Tatsachen mufi man annehmen, dafi sie die der damaligen
Hatti gewesen ist. Diese stellen somit die erste uns bekannte
Schicht dieses Volkes dar. Eine zweite, die eine andere Sprache
spricht, miissen wir fur die Mitte des 2. Jahrtausends annehmen.
In ihrer Sprache sind die Urkunden des Konigsarchives von Hatti

*) Der Text des Gesetzbuchs ist leicht zuganglich in „Der alte Orient".

111,4. Leipzig, Hinrichs. Ausgabe mit Umschrift und Erlauterungen: Die
Gesetze Hammurabis von Winckler. Leipzig 1904. Fiir Falle, wo die Vater-

legende den Anschauungen des C. H. folgt, vgl. Jeremias ATAO 2 S. 355 ff.

2
) s. iiber den Ausdruck ;

:'x h*nrifcn Gen. 49,3. Dt. 21, 17; Winckler in

Orient. Lit. Zeit. 190&, 17.



XII Einfuhrung.

abgefaftt und als ihre Angehorige miissen wir danach die Hatti-

konige zur Zeit von Amenophis III. und IV. und Ramses II. ansehen.

Aus vereinzelten Angaben in Urkunden dieses Archivs kann
mit Sicherheit erkannt werden, daft noch eine dritte Bevolkerungs-

gruppe in dem Volkergemisch dieser Zeiten und Gegenden eine

wichtige Rolle gespielt hat: eine indogermanische und im besondern
arische. In zwei Vertragen, welche zwischen dem Konig von Hatti

und seinem Schutzlinge, dem Sohne des erwahnten Tusratta von
Mitani (in Mesopotamien), geschlossen wurden, werden als Schiitzer

des Vertrags neben andern Gottheiten auch genannt: Mithra, Varuna,
Indra und Nasatianna (die Zwillinge). Es scheint als ob sie Gott-

heiten der damals in Mitani herrschenden Bevolkerungschicht ge-
wesen sind. Diese wird in diesen Vertragen Harri genannt.

Inwieweit aus Eigennamen der Bevolkerung auf weitere Spuren
indogermanischer Bestandteile geschlossen werden kann, ist noch

Frage kiinftiger Untersuchungen. Die erst neuerdings bekannt ge-
wordene Tatsache wird weiterer Anhalte bedurfen, um in ihrer Trag-
weite fur die Bevolkerungsverhaltnisse des damaligen Orients und
des hier in Betracht kommenden Palastina gewiirdigt zu werden.

Daft es die erste geschichtlich festlegbare Nachricht iiber das Auf-

treten von Indogermanen ist, kann in diesem Zusammenhange nur

nebenbei erwahnt werden.

Dagegen ergibt sich fur alttestamentliche Fragen aus diesen Tatsachen
schon jetzt die Erkenntnis, dafi i. Hatti (bibl. Hittim) bereits seit dem Beginne
des 2. Jahrtausends bis an die Siidgrenze von Palastina angenommen werden
konnen; 2. dafi das bisher allein bekannte Vordringen der Hatti im 15. und
13. Jahrhundert ein zweiter Vorstofi der Hattimacht gewesen ist, welcher vvohl

nur bis an die Grenzen des nordlichen Israel gereicht hat; 3. dafi unter Hatti

(Hittim) zum mindesten zwei Bevolkerungschichten
— von weder indogerma-

nischem
,
noch semitischem Charakter — unterschieden werden miissen, die

sich aufeinander im Hattilande wie in dessen Eroberungsgebieten gefolgt sind.

Fur die Bezeichnungsweise des alten Orients wurden diese nattirlich zusammen-
fallen, da diese die Volker nach ihrer politischen aber nicht sprachlichen
oder ethnologischen Zugehdrigkeit benennt; 4. dafi noch indogermanische
Bestandteile diesen Bevolkerungselementen beigemischt gewesen sein diirften.

Inwieweit deren Benennung als Harri berechtigt, eine Gleichstellung mit den
im sudlichen Palastina erwahnten Haru der agyptischen Inschriften

,
den

H oritem der Bibel, anzunehmen, wird noch offene Frage bleiben miissen.

Von Bedeutung sind diese Tatsachen fur die vom AT voraus-

gesetzten Bevolkerungsverhaltnisse zur Vaterzeit. Neben Amoritern
ist das Vorkommen von Hittim hiernach kein Anachronismus einer

spateren Geschichtsdarstellung. Die betreffenden Erzahlungen der

Vaterlegende scheinen hierin ebenso wie in ihrer Zugrundelegung der

Rechtssatzungen des Kodex Hammurabi (S. XI) vielmehr das ge-
schichtlich richtige zu haben, also auf alten guten Quellenbestand

zuriickzugehen.

Die Zeit der Kassitendynastie (17.
— 12. Jahrhundert) zeigt

Babylonien aus der Vormachtstellung verdrangt. Agypten ,
Hatti

und dann das emporkommende Assyrien stehen gleich machtig
oder machtiger neben ihm und es wird schlieftlich politisch in den

Hintergrund gedrangt.
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Palastina ist im Beginn dieser Zeit (18. und 19. Dynastie) von

Agypten erobert worden, das in seinen weitestgehenden Vorstofien

bis an den Euphrat vorgedrungen ist. Seit dem Ende des I5.jahr-
hunderts wird die agyptische Herrschaft dann wieder von einem
erneuten Vordringen der Hatti unter dem Konig Subiluliuma, dem
Zeitgenossen von Amenophis III. und IV., bedroht. Die Zeit kennen
wir genauer aus den Urkunden des Archivs von Tel-Am arn a, sowie

neuerdings aus dem der Hattikonige von Boghaz-koi. Die Nach-
richten der beiden Archive greifen in einander, betreffen teilweise

die gleichen Personen und Ereignisse, so dafi eine gegenseitige Er-

ganzung stattfindet.

Fiir Palastina selbst kommen besonders diejenigen Urkunden
von Tel-Amarna in Betracht

,
welche Berichte und Gesuche der

dortigen Fiirsten an den Grofikonig enthalten. Aus ihrer Zahl sind

die des Konigs
1 von Jerusalem mitgeteilt.

In ahnlicher Weise wie diese enthalten auch die der ubrigen Fiirsten

von Palastina und Phonizien Klagen iiber die Nachbarn und Bitten um Hilfe.

Es ist wohl anzunehmen, dafi die Urkunden, welche in Tel-Amarna gefunden
worden sind, die Akten der Untersuchungen und politischen Prozesse
waren, welche vor dem Konige gefiihrt wurden.

Einen Einblick in die Beziehungen der GroCstaaten gibt das
Stuck aus dem Briefe des Konigs von Babylon, Burraburias

,
an

Amenophis IV. (S. 13). Es zeigt eine Art Parallele zu der poli-
tischen Situation des Jahres 701 unter Sanherib.

Die „Kanaanaer" erscheinen gemeinsam handelnd, miissen also politisch
unter einer fuhrenden Macht geeint gewesen sein, wie 701 unter Juda (und
Sidon). Sie suchen Riickhalt bei Babylon, genau wie 701, nur dafi im Ietzteren
Falle Babylon losschlug. Sie wollen sich von ihrem Oberherrn losreifien —
damals Agypten wie 701 Assyrien.

Ein merkwiirdiger Zufall hat es gefiigt, daft noch an zwei
Stellen in Palastina selbst ahnliche Urkunden gefunden worden sind.

Die eine stammt aus Tel-Hesy, dem alten Lakis, und ist fast gleich-

zeitig mit den Tafeln von Tel-Amarna gefunden worden. Und
wunderbarerweise erwahnt dies vereinzelte Stuck zwei Fiirsten,
welche ebenfalls in Briefen aus Tel-Amarna genannt werden : Zim-

rida, den damaligen Fiirsten von Lakis, und Sipti-Ba
c

al.

Der Brief, der in manchen Einzelheiten dunkel ist, ist ein kurzes Schreiben
an den agyptischen Oberstatthalter (von Palastina) iiber eine Verschworung,
welche Sipti-Ba'al mit Zimrida angezettelt hat. Der Schreiber nennt sich
Pabi und ist sonst nicht bekannt. Man hatte sich das Auffinden der Tafel
in Tel-Hesy wohl so zu erklaren, dafi Pabi ein angesehener Burger der Stadt
und Gegner von Zimrida war, der selbst nach der Herrschaft trachtete. Der
Brief ware nicht abgesendet worden

,
vielleicht weil er in die Hande des

Machthabers (Zimrida) fiel. Es ist jedenfalls einer der merkwurdigsten Zufalle,
dafi eine Tafel dieses Inhalts kurz nach dem Bekanntwerden des Tel-Amarna-
Fundes gefunden wurde. An der Richtigkeit der Fundumstande besteht kein
Zweifel.

Auch in Tel-Ta
c

annek, dem alten Tac

anach sind ahnliche Ur-
kunden gefunden worden 2

. Etwa 8 davon sind Briefe, einige Stiicke

*) Uber dessen wohl als hattisch anzusehenden Namen s. S. 4 Anm. 1.
2
) Hrozny bei Sellin, Telf Ta'annek. Wien 1904. S. 113 ff.
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von Personenlisten. Der Inhalt der Briefe ist wenig bedeutend,
zum Teil auch noch dunkel. Die wichtigen sind gerichtet an Asirat-

jasur
— doch wohl den Fiirsten der Stadt — von Guli-Addi und

Ahijami:
Zu Asirat-jasur sprich: also Guli-Addi: Lebe wohlbehalten. Die Gotter

mogen sorgen fiir Dein Heil, das Heil Deines Hauses und Deiner Kinder.
Du hast an mich geschrieben wegen [Deines] Geldes; so will ich Dir geben
50 (Sekel) Geld Ferner: warum schicktest Du nicht Deinen Grufi

hierher} Jede Angelegenheit, die Du erfahrst, schreibe von dort, damit ich

Bescheid weifi. [Es folgen einige dunkle Zeilen, dann:] Ferner, was die

B'mti-Kamdu betrifft, welche in der Stadt Rubuti ist, so ist sie gut aufgehobcn.
Und wenn sie herangewachsen ist, sollst Du sie dem geben, damit sie

einem Gatten angehore.

Die Briefe von Tel-Amarna sind mit wenigen Ausnahmen in

babylonischer Sprache abgefaftt. Die Sprache der Keilschrift war
also damals das internationale Verstandigungsmittel und spielte eine

Rolle wie das Lateinische im Mittelalter. Die Konige der vorder-

asiatischen Staaten bedienen sich ihrer in dem Briefwechsel und
bei der Abfassung von Vertragen, die Fiirsten von Palastina schreiben

babylonisch an ihren Oberherrn, den Konig von Agypten, und dieser

selbst antwortet ihnen ebenso. Auch der Hattikonig und der Konig
von Agypten wechseln babylonische Briefe und fassen ihre Vertrage

babylonisch ab. Der beruhmte Vertrag von Karnak — zwischen

Ramses II. und Hattusil geschlossen
— ist die Ubersetzung eines

babylonisch abgefafiten Originals.
Diese Verbreitung der babylonischen Sprache und Schrift — und damit

natiirlich auch der babylonischen Wissenschaft — mufi aus den Zustanden
der fruheren Zeit erklart werden, wofiir oben die unmittelbaren Zeugnisse
angefuhrt sind. Die Urkunden des Hatti -Archivs zeigen den tiefgehenden
babylonischen Einflufi auch im Kultwesen, wie er nur in einer langen Kultur-

herrschaft sich durchgesetzt haben kann.

Seit etwa 1 300 v. Chr. beginnt Assyrien eine maftgebende Rolle

in Vorderasien zu spielen. Die Macht der Hatti und Agyptens gent

zuriick, und Babylonien hat ebenfalls dauernd keine herrschende

Rolle mehr gespielt. Nach schnellem Vordringen, namentlich gegen
die Hatti und Babylonien, erfahrt die assyrische Macht zunachst

noch einmal einen grofien Riickschlag etwa um 1250. Bis in die

Mitte des folgenden Jahrhunderts hinein sind deshalb samtliche Grofi-

staaten ohnmachtig und Palastina ist sich selbst iiberlassen. Es ist

die Zeit des Auftretens der Philister und der Ansatze zu nationalen

Staatenbildungen, die eben entstehen konnten, weil kein machtiger
Oberherr sie hinderte. Der Staat Davids und etwas spater der von
Damaskus konnten sich so befestigen.

Um 1 1 00 dringt Tiglat-Pileser I. zum ersten Male wieder bis

zum Mittellandischen Meere vor, hat indessen sich damit begniigt,
den nordlichsten der phonizischen Seehafen zu erreichen. Nord-

phonizien war bis dahin von den Hatti lehnsabhangig ,
welchen es

durch die Vertrage mit Ramses von Agypten abgetreten worden
war. Tiglat-Pileser berichtet in einer verstummelten Nachricht, daft

er den Hattikonig . . . -Tesub besiegt habe. Wenn er in einer andern
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Inschrift erzahlt, daft er in Arvad aufs Meer hinausgefahren sei und
daft er vom ,,K6nige von Agypten" Geschenke, worunter ein Kro-
kodil 1 und Affen, erhalten habe, so ist damit ausgedruckt, daft er

von Agypten als Rechtsnachfolger der Hatti anerkannt worden sei.

Das ist fur die Auffassung des AT von weittragender Bedeutung: die
israelitische Uberlieferung hat in der assyrischen Zeit Rechtsanspruche auf
das Land nachzuweisen. Die Hatti sind rechtmaftige Herren des Landes ge-
wesen, von diesen miissen auch die israelitischen Rechtstitel erworben worden
sein. Als Rechtsnachfolger der Hattikonige miissen die Assyrer diese an-

erkennen, wenn sie nicht durch irgendwelche Verstofie verwirkt worden sind.

Genau so wie die agyptischen und hattischen Archive miissen auch die

assyrischen solche Nachrichten enthalten. Die israelitische Darstellung will

ihrerseits zusammenstellen, was jene Nachrichten bestatigen miissen.

Nach Tiglat-Pileser I. hat zunachst ein abermaliger Riickgang
der assyrischen Macht stattgefunden ,

so daft etwa seit der Mitte

des 10. Jahrhunderts Assyrien das Verlorene aufs neue erobern

muftte. In dieser Zeit ist der Westen politisch sich selbst uberlassen

geblieben und es fallen in sie die Abhangigkeit und Verbindung
Israels mit Tyrus einerseits und seine Kampfe mit Damaskus andrer-

seits. Der erste Konig Assyriens, von dem wir wieder ausfuhrliche

Nachrichten haben, ist Assur-nasir-apli (883
—

861). Er ist nach

Niederwerfung Mesopotamiens wieder bis ans Mittelmeer vorge-
drungen (868?). Sein Zug hat ihn bis an die phonizische Kiiste

gefiihrt, wo er den Tribut der Phonizierstaaten erhalten hat. Israel

erwahnt er nicht. Dort hat damals Omri regiert, die spatere Be-

zeichnung Bet-humri deutet darauf, daft es zu jener Zeit oder doch
zur Zeit der Sonne Omris in Beziehungen zu Assyrien getreten ist,

wenngleich es vielleicht zunachst noch als von Tyrus abhangig
und nicht unmittelbar als assyrischer Vasallenstaat gait.

Der von Assurnasirpal auf seinem Zuge verfolgte Marsch ist ziemlich

genau zu verfolgen. In Syrien ist damals Patin im 'amk — dem Lande nord-
lich vom See von Antiochia — die Hauptmacht. Spater zerfallt dieses Gebiet
in seine Einzelgaue, wie Gurgum, Sam'al, Ja'udi. Von hier zieht A. westwarts
und in Phonizien dann sudlich. Vielleicht ist von den am Nahr-el-kelb ange-
brachten Denkmalern (vgl. S. 24 Anm. 4) damals eines von ihm (das erste?)
errichtet worden. Beachtenswert ist bei der Wahl seines Marsches, dafi er

offenbar Damaskus (und dem mit diesem verbiindeten Hamat) aus dem Wege
gegangen ist. An diese wagt sich erst sein Nachfolger Salmanassar II.

Salmanassarll. (861—825) hat auf fiinf Ziigen versucht, Damaskus
zu unterwerfen. Uber die Ausdehnung von dessen Macht gibt die

Nennung seiner Bundesgenossen in der Schlacht bei Karkar (S. 20)
Auskunft. Nach hattischem Muster ist das Reich ein Bundesstaat
unter Fiihrung von Damaskus.

Die drei ersten Ziige sind gegen Bir-'idri 2
gerichtet, der a lie

1
) namsuh, agypt. msh mit Plural -Artikel n.

2
) In der Bibel Ben-hadad I. Der Name wird keilinschriftlich geschrieben:

ilu IM-'id-ri. Die Lesung des ersten Teiles des Namens geht davon aus,
dafi das biblische ben Wiedergabe eines aramaischen Mr ist, welches als bar

,,Sohn" gefafit worden ist. Bir ist als Gottesname bezeugt und liegt vielleicht

auch im Eigennamen Bur-raman vor. Die neuerdings von Pognon, Inscriptions
de la Syrie etc. p. 156 veroffentlichte Stele des Konigs Zakir von Hamat gibt
den Namen des Konigs von Damaskus, welcher in der Bibel als Ben-hadad II.(!)
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drei Male an der Spitze seiner Bundesgenossen erscheint. Sie sind

trotz der angeblichen Siege ohne Erfolg gewesen.
Eine ganz andere Sachlage begegnet mit 842. Hazael ist Konig

in Damaskus geworden; es hat eine Umwalzung stattgefunden, denn
er ist (S. 25) nicht der Sohn seines Vorgangers, sondern ein Mann
aus dem niedern Volke. Und ebenso ist in Israel das Haus Omris
von Jehu ausgerottet worden. Jehu unterwirft sich Assyrien, Da-
maskus steht allein ohne seine

,,Bundesgenossen" im Widerstande.

Aber auch diesmal behauptet es seine Selbstandigkeit ,
denn Sal-

manassar vermag die Hauptstadt nicht zu erobern und kann nur

das offene Land pliindern.
Auch der nachste Versuch (839) hat offenbar keinen weiteren

Erfolg gehabt, und so ist Damaskus zunachst unabhangig geblieben
und hat die zu Assyrien iibergegangenen ehemaligen Bundesgenossen
wieder zu unterwerfen gesucht. In diesen Kampfen hat Israel

schwer gelitten. Salmanassar berichtet nichts mehr von einem

Eingreifen in diesen Gegenden, hat also offenbar seine Parteiganger
siidlich von Damaskus nicht zu schiitzen vermocht.

Von einem solchen Kampfe berichtet auch die neue Inschrift

des Konigs Zakir von Hamath. Sie erzahlt von einem Kriege des

Konigs Bir-hadad gegen Hazrak (biblisch Hadrak, keilinschrifthch

Hatarika). Dieser Bir-hadad ist der Ben-hadad II. der Bibel, der

als Nachfolger von Hazael erscheint.

Es ist fraglich, wie er zu dem in der nachsten keilinschrift-

lichen Nachricht genannten Konig von Damaskus steht. Dieser

wird von Adad-nirari III. Marf genannt. Wenn das nicht ein anderer

Name fur dieselbe Person ist, so mufite man in ihm wohl den

Nachfolger von Bir-hadad sehen. Er hat sich Assyrien unterwerfen

mussen und damit ist das ganze Gebiet bis an die Siidgrenzen
Palastinas ohne weiteres dem assyrischen Einflusse verfallen. In der

Inschrift Adad-niraris werden die einzelnen Lander aufgezahlt.

Es ist noch eine Inschrift von ihm mitgeteilt, die ein merkwiirdiges
Licht auf Ereignisse seiner Regierung zu werfen scheint. Die Rolie, in der

die Konigin Sammuramat in ihr ercheint, ist auffallend und der Statthalter,

welcher sie gesetzt hat, scheint eine Art major domus gewesen zu sein, denn
er besitzt eine ganze Anzahl Provinzen. Zudem enthalt der Schlufisatz einen

deutlichen Gegensatz gegen den Mardukkult von Babylon, deutet also auf

eine religiose Bewegung hin, welche politisch ausgenutzt wurde.

Die Folgezeit bringt einen Riickgang der assyrischen Macht.

Wir haben fur diese Zeit fast nur die Nachrichten der Eponymen-
chronik, welche allerdings von mehreren Unternehmungen wenigstens
zur Behauptung von Syrien spricht. Tatsachlich hat in dieser Zeit

Assyrien politisch keinen mafigebenden EinfluG auf Israel ausgeiibt.

Deshalb mufi bei dem Neuerstehen Assyriens unter Tiglat-Pileser III.

erscheint, als Bar-hadad. Danach miifite man annehmen, dafi beide Namen
verschieden sind und dafi in der Bibel eine Zusammenwerfung der zweiten

Bestandteile (mn und Tin) stattgefunden hat. Damit ist dann auch zu erwagen,
ob der erste Bestandteil nicht doch wie gewohnlich ilu IM = Addu oder —
was bei Damaskus naher liegt

— Ramman zu lesen ist. Dann ware allerdings
die Entstehung des Bar nicht recht erklarlich.
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(oder vielleicht IV. wie es jetzt scheint), dieser die Anerkennung
der assyrischen Oberhoheit in Syrien wie Phonizien und Palastina

erst neu erkampfen.
Im Jahre 738 unterwirft er das in seine verschiedenen Teile

(S. XV) zerfallende Patin im 'amk 1 und erscheint in Phonizien.

Damaskus unter Rason huldigt ihm in diesem Jahre, ebenso Mena-

hem von Israel.

Eine assyrische Provinz wird im nordlichen Phonizien eingerichtet, also

an das Gebiet von Damaskus anstoftend. Es ist das neue Verfahren Tiglat-

Pilesers, eine assyrische Verwaltung an die Stelle der alten Lehnsherr-

schaft zu setzen, welche den Unterworfenen die einheimischen Konige und
damit die eigene Verwaltung liefl. Dieses Verfahren wird auch von den

Nachfolgern beibehalten und ist ein Kennzeichen dieser Zeit. Damit ver-

bunden war die Verpflanzung der Bevolkerungen solcher neu eroberten

Provinzen nach entgegengesetzten Teilen des Reiches. Statt finden solche

Mafinahmen nur bei tatlichem Widerstande gegen die assyrische Oberhoheit,
also als Strafe fur „Emporung".

Die nachsten 3 Jahre war Tiglat-Pileser in Medien und Armenien

beschaftigt. Das benutzte Rason zu einem Versuche, die alte Macht-

stellung zuriickzugewinnen. Er gewann Israel und unternahm mit

diesem zusammen, auch Juda zum AnschluC zu zwingen (735)- Im

Jahre 734 erschien Tiglat-Pileser wieder im Westen, zuerst scheint

er in Philistaea eingegriffen zu haben. Es wird wohl auch in diesem

Jahre gewesen
2
sein, daft Israel der nordliche Teil seiner Besitzungen

—
das Gebiet von Manasse — abgenommen und ihm nur die Land-

schaft Samaria (Ephraim) gelassen wurde.

Im nachsten Jahre griff er bei einem erneuten Aufstande, durch

den Pekah gestiirzt wurde, aufs neue ein. Der neue Konig Hosea
unterwarf sich und rettete dadurch seine Selbstandigkeit, mufite aber

weiteres Gebiet abtreten 3
. Im gleichen und folgenden Jahre wurde

Damaskus belagert und erobert. Der Schluft des Berichtes hieriiber

in den Annalen Tiglat-Pilesers ist verloren gegangen, die Bibel er-

zahlt, daft Rason mit dem Tode bestraft wurde. Damaskus wurde

assyrische Provinz und blieb es. Vom damaligen Hattigebiete war
damit nur die Landschaft Samaria noch nicht als Provinz eingezogen

(abgesehen von einigen nordlichen syrischen Staaten wie Karkemis).
Das Gebiet sudlich von Samaria — Juda etc. — scheint als zum agyp-

tischen Interessengebiet gehorig gegolten zu haben — hier hat Assyrien niemals

Provinzen eingerichtet oder — wie in Philistaea — die einmal schon durch-

gefiihrte Mafiregel wieder riickgangig gemacht.

Auch Hosea wurde bald zum Aufstande gedrangt, unter Tiglat-
Pilesers Sohne und Nachfolger, Salmanassar IV. 4 Von diesem selbst

haben wir keine Inschriften. Das zusammenhangende Stiick der

limu-Chronik bricht mit seiner Regierung ab. Die Eroberung von

Samaria ist erst nach dem Tode Salmanassars unter seinem Nach-

J

)
Darunter Ja'udi unter seinem Konig Azrija'u; fruher irrtumlich fur

Juda und Azarja gehalten.
2
) S. 33 Zeile 227: „auf meinen friiheren Feldziigen", also 738 und 734,

sagt T.-P. im Jahre 733.
3
) s. ebenda.

4
) Er war Statthalter der 738 aus den eingezogenen nordphonizischen etc.

Gebieten eingerichteten Provinz Simirra gewesen (S. 36).

W i n c k 1 e r , Textbuch, 3. Auflage. B
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folger Sargon erfolgt, der sie in seinem Antrittsjahre 722 erzahlt

(S. 38 ff.). Damit war auch der Rest des Nordreiches assyrische
Provinz geworden (vgl. S. XVII). Im Jahre 720 unternahm in dem noch
nicht als Provinz eingezogenen Hamat ein Ja'u-bi'di und Ilu-bi'di

genannter Usurpator einen Versuch sich loszureifien, mit dem Erfolge,
daft auch dieses Gebiet als Provinz eingezogen wurde. Am Auf-
stande hatten sich die in den letzten Jahren errichteten Provinzen

Arpad — nordlich von Hamat — Damaskus, Simirra und Samaria

beteiligt. Es ist deren letzter Versuch gewesen sich loszureiften.

Im Zusammenhange damit hatte im Suden Gaza losgeschlagen,
das im Biindnis mit ,,Musur" stand, wo damals ein Sib'u genannter
,,Vezier" (turtan) die Politik des Landes bestimmt zu haben scheint.

Es ist der 2 K6 17, 4 genannte So' (1. Sew' und verbessere N10 in xno), der

,,Konig" von Misraim. Wahrscheinlich handelt es sich um den siidlich an
Palastina oder Edom anstoftenden Teil Arabiens, der ebenso wie Agypten
bezeichnet wird, und welcher bei Tiglat-Pileser III. (S. 33, Z. 226, vgl. S. 34,
Z. 240) erwahnt wird.

710 suchte Asdod abzufallen im Bundnisse mit dem ubrigen
Philistaea, Juda, Edom und Moab, wobei auf die Hilfe desselben
Musur gerechnet wurde, dessen Konig diesmal Pir'u 1

genannt wird.

Unter Sanherib 2 kam es wahrend der durch die fortwahrenden
Unruhen in Babylonien verursachten Schwierigkeiten zu dem letzten

ernsten Versuche sich von Assyrien loszureiften. Die Fiihrer waren
in Sidon und Tyrus Luli, in Juda Hiskia. Der Feldzug Sanheribs
wird von ihm selbst ausfuhrlich berichtet, wobei der biblische Be-
richt manches zur Beleuchtung beitragt. Die Belagerung von Lakis
ist eine ebenfalls in der Bibel (2 K6 18, 14) erwahnte Episode, welche
eine Bestatigung durch Relief und Inschrift (S. 47) erfahrt. Die Be-

lagerung von Jerusalem verlief ohne Ergebnis, den wahren Grund
bildete der Ausbruch neuer Unruhen in Babylonien. Jerusalem und

Juda rettete seine selbstandige Verwaltung, verlor aber einen grofien
Teil seines Gebietes (S. 45 Col. Ill, 13).

Die Angabe iiber Sanheribs Tod, welche bei Assurbanipal ge-

legentlich der Eroberung von Babylon gemacht wird, scheint voraus-

zusetzen, daft er in Babylon ermordet worden ist. Aufter der auf
Berossus zuriickgehenden Nachricht (S. 66) vgl. man zum biblischen

Berichte die babyl. Chronik III, 34—38 (S. 63).

Die Berichte aus Inschriften Sanheribs und Assarhaddons iiber Unter-

nehmungen gegen Nordarabien sind zum Teil aus Riicksicht auf die Frage
eines arabischen Gebietes Musur (Musri) mitgeteilt. Man beachte dazu, dafi

Herodot Sanherib als Konig der „Araber und Assyrer" bezeichnet, als er
ihn auf einem Zuge gegen Agypten von einem Ungliick betroffen werden laflt,

wie es auch 2 K6 19, 35 ff. berichtet. Auf jeden Fall konnen diese Unter-

nehmungen nicht ohne Widerhall in Juda und Palastina gewesen sein. Sie
fallen in die Zeit der langen Regierung des Konigs Manasse.

Der Zug Assarhaddons nach Musur (S. 52), welcher in Verbindung
mit der Unterwerfung Agyptens erzahlt wird, zeigt in seiner Schilde-

rung des Landes Beriihrung mit Jes 30, 6.

J
) Nicht etwa = Pharao. 2

) Der Name ist vielleicht besser — wie
von Ungnad vorgeschlagen

— Sin-ahhi-ri-ba (nicht er-ba) zu lesen.
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Die Liste der Vassallenkonige Assarhaddons (S. 51), welche ebenso sich

bei Assurbanipal im Anfange von dessen Regierung findet, zeigt die Reihe
der Fiirsten von Palastina und Cypern, und beweist ebenfalls, dafi Assyrien
siidlich von Samaria (vgl. S. XVII) kein Gebiet eingezogen hat.

Aus Assurbanipals Regierungszeit
— etwa urn 645 •— ist eine

kurze Erwahnung eines Aufstandes mitgeteilt (S. 54), welchcr in

unmittelbarer Nachbarschaft des ehemalig israelitischen Gebietes

stattfand. Usu ist die Stadt, welche der Insel Tyrus gegeniiber
auf dem Festlande lag und seit Sanheribs (701 vgl. S. 43, Z. 40)
und Assarhaddons Zeit unter assyrische Verwaltung gekommen war,
wahrend die Insel Tyrus selbstandig blieb. Ebenso wie Akko liegt

es im Vorlande von Nord-Israel.

Der Zeit der assyrischen Oberhoheit iiber Palastina gehoren
zwei Urkunden an, welche in den Ruinen des alten Gezer gefunden
worden sind 1

. Sie sind beide zu verschiedener Zeit gefunden
worden, so daft die Annahme, es handle sich lira verschleppte Stticke,

die in einer anderen Gegend geschrieben worden seien, ausgeschlossen
erscheint. Es sind beides Geschaftsurkunden und betreffen a) den
Verkauf von Sklaven, b) den Verkauf eines Feldes. Von b) ist nur der

Anfang und das Datum erhalten. Datiert sind: a) 17 Ijjar, v
limu nach

dem von Asur-dur-usur, Statthalter von Barhabri, b) 4 Sebat, limu

von Ahi-ilai, saknu von Gargamis. Beide gehoren der Regierungs-
zeit Assurbanipals an, wohl nach 650. Die Datierung von a) beweist,
daft man bei der Abfassung in Gezer noch nicht Nachricht hatte, wer
fur das betreffende Jahr in Assyrien zum limu ernannt worden war.

Die Datierung nach assyrischer Weise wiirde vermuten lassen, dafi Gezer
zu assyrischem Provinzgebiete gehorte, da man fur die Tributarstaaten eine
heimische Datierung voraussetzen wiirde. Dazu stimmt auch, dafi die meisten
der genannten Zeugen und Beamten assyrische Naraen tragen. Jedoch ware
schliefilich auch das andere Verfahren denkbar, besonders wenn man annimmt,
dafi ganz allgemein auch in der Konigszeit in Juda die Geschaftsurkunden
in Keilschrift und nach assyrischem Schema abgefafit wurden 2

.

Die politischen Verhaltnisse in der Zeit des Sturzes Ninives und
des Ubergangs der Herrschaft an die letzte chaldaische Dynastie
von Babylon werden von den gleichzeitigen Nachrichten noch

wenig aufgehellt. Das wichtigste erfahren wir noch immer aus den
bei Eusebius erhaltenen auf Berossus zuriickgehenden Angaben.
Nebukadnezars sehr zahlreiche und auch umfangreiche Inschriften

berichten fast nur von seinen Bauten, mit denen er Babylon um-

gestaltet und fast alle bedeutenden Stadte neu geschmiickt hat. Eine
kurze allgemein gehaltene Angabe iiber seine Feldziige, die Nach-
richt iiber die zum Fallen der Zedern im Wadi Brissa getroffenen
Maftregeln und eine in einem Tontafelbruchstiicke erhaltene Angabe,
die seinen Zug nach dem Westen in seinem 3. Jahre (602) betrifft,

sind alles, was bis jetzt angefiihrt werden kann. Selbst die Wadi-

*) Veroffentl. v. Th. G. Pinches in Quarterly Statement of the Palestine

Exploration Fund 1904 p. 229 ff. 1905 p. 206 ff.

2
) S. iiber Beispiele bei Jesaia und Jeremia: Winckler, Altorientalische

Forschungen III S. 168 ff. und vgl. Benzinger, Bibl. Archaol. 2. Aufl. S. 2906°.



XX Einfuhrung.

Brissa-Inschrift und die damit gleichlautende, welche am Nahr-el-kelb

zu denen der fiinf Assyrerkonige kam 1

(vgl. S. 55), enthalten nichts

Naheres iiber die MaCnahmen im Westen, trotzdem sie wohl damals

eingemeiselt wurden.

Fur die Ereignisse der spateren Jahre liegen noch keine keilinschrift-

lichen Nachrichten vor. Fur die letzten Jahre von Juda und Jerusalem ist

man ausschliefilich auf die biblischen Quellen angewiesen.
Das gleiche gilt von den Juda betreffenden Ereignissen bis zur Wieder-

herstellung des Staates unter Kyros. Die verfiigte, aber nicht durchgefiihrte
Einsetzung Jojachins durch Amel-Marduk

,
die Erlaubnis zur Riickkehr unter

Kyros waren auch keine Ereignisse, welche man in Inschriften finden zu
konnen hoffen diirfte, selbst wenn wir ausfuhrlichere Nachrichten iiber jene
Zeiten hatten.

Von Bedeutung fur biblische Verhaltnisse ware vielleicht noch die Ur-

kunde, in welcher Kyros berichtet, dafi er Babylon ohne Widerstand und im

Auftrage seines auf die friihere Herrschaft erziirnten Gottes Marduk besetzt

habe. Eine unmittelbare Beziehung auf Juda hatte das indessen nicht, wenn-

gleich das Ereignis vom Judentume gehofft und mit Jubel begriifit wurde.

Von mythologischen Text en sind die Sintflutlegende und
die Weltschopfungsstiicke mitgeteilt. Es sind diejenigen Erzeugnisse

babylonischer Dichtung, welche am deutlichsten die unmittelbare

Ideenverwandschaft und das Abhangigkeitsverhaltnis der biblischen

von der altorientalischen Vorstellungswelt zeigen.
Es handelt sich dabei nicht um literarische Heriibernahme im Sinne einer

Nachahmung des babylonischen uns vorliegenden Musters, sondern um
Darstellung desselben Stoffes, welcher Allgemeingut altorientalischer Welt-

anschauung und Wissenschaft war, nach den gleichen literarischen Grund-
satzen. Dafi es dabei oft zu gradezu wortlicher LFbereinstimmung kommen
kann, tritt an vielen Stellen zu Tage. Deshalb braucht aber noch nicht der
uns vorliegende babylonische Text das Muster des biblischen gewesen zu sein.

Die gesamte babylonische Vorstellungswelt und Literatur war dem gebildeten
Dichter und ,,Sprecher" Palastinas ebenso bekannt wie etwa die lateinische dem
literarisch gebildeten Kleriker des Mittelalters. Er dachte und sprach in ihren
Formen. Dafi er bei Darstellung des gleichen Stoffes sich dann auch von selbst

an die Muster anschlofi, an denen er sich gebildet hatte, ist selbstverstandlich.

So zeigen die gesamten mythologischen Erzeugnisse Babyloniens, welche
wir kennen, die mythisch-religiose Vorstellungswelt, welche iiberall im Orient

begegnet und auch in der Ausdrucksweise und zahllosen Anspielungen des
AT durchschimmert. Fur die Stoffe und Anschauungsweise hat es dabei

ebensowenig einen Unterschied der Volker gegeben wie etwa zwischen
Griechenland und Italien. Der ganze Orient ist ein Kulturgebiet. Wenn man
alles anfiihren wollte, was von mythologischer Literatur Beriihrungen mit ge-
legentlichen Anspielungen des AT zeigt, so miifite man iiberhaupt alle be-
kannten Texte anfiihren. Es sind deshalb nur diejenigen ausgewahlt, welche
in Stoff und Darstellung in sich geschlossen das gegenseitige Verhaltnis ver-
anschaulichen.

Zu den Schopfungslegenden ist zu bemerken, daft die als

,,Bericht" bezeichnete (S. 91) wohl die Einleitung zu einer Be-

schworungsformel bildete. Sie spricht ganz unpersonlich, sozusagen
materialistisch, ohne jede mythologische (personliche) Einkleidung,
welche das Kennzeichen der andern Legende ist, die den Charakter
des Epos tragt.

x
) Aber auf dem andern Ufer des Flusses.



A. Konigsinschriften.

I. Sargon von Akkad.

I. Omentafel.

.... Sargon, der nach [Amujrru zog,
6Amurru unterwarf, die vier

Weltgegenden eroberte.

[.
. . . Sargojn, der unter diesem Vorzeichen (1) nach Amurru

[

u
zog,

Amurru unterwarf], die vier [Weltjgegenden eroberte.

[.
. . . Sargon, der unter diesem Vorzeichen nach] Amurru zog

17
. . . .

.... sein schlug er, seine Edlen 18
[

aus] der Mitte ,2) holte er ihn heraus.

2. Eine weitere Omentafel.

.... Sargon, der unter diesem Vorzeichen 22
[mit dem Ringed

der Istar] sich erhob, einen ebenbiirtigen Gegner nicht hatte, seinen

Schrecken iiber die [Lander
24

ausgoft, nach den Insel]n
(i) des

.... Sarru-ukin sa a-na [(matu) Amjurru illi-ku ma 6
(ma.tu) Amurru i-ni-ru

kibrat irbitti kat-su iksu-du

[. . . . Sarru-uk]in sa ina siri an-ni-i a-na (matu) Amurru 14
[illi-ku ma (matu)

Amurru i-ni-ru kibjrat irbitti kat-su iksu-du
16

[. . . . Sarru-ukin sa ina siri an-ni-i a-na] (matu) Amurru illi-ku ma 17

?-su imha-as asariduti-su 18 kabli usesi-su

.... (I) sarru-ukin sa ina siri an-n[i-i
23 ina pali (ilu) istar] i-la-am-ma sa-

ni-na mahi-ri ul isi sa-lum-mat-su eli [matati
24 it-bu-ku kaba\W) tamti sa ereb

*) Das betreffende Vorzeichen ist

jedesmal vorher angegeben.
2
) Wohl aus derMitte des Meeres.

Es wird sich um die Eroberung einer
der Inselstadte Phoniziens (Arvad,
Tyrus) und die Gefangennahme ihres

Konigs handeln; vgl. S. 42 Anm. 2.

^
3
) Die Legende lafit Sargon als

Gatten der Gottin erkennen, die ihm
also die Weltherrschaft verliehen hat.

Die Bedeutung ,,Ring" fur palu ist

Winckler, Textbuch, 3. Auflage.

geraten; wenn sie sich bestatigen
sollte, vgl. man die Zeremonie der

Vermahlung des Dogen von Venedig
mit dem Meere und beachte, dafi S.

hier die Herrschaft iiber das Meer
gewinnt.

4
) Wenn so zu erganzen! Vom Zei-

chen kabal (auch \ki-ri\b ist denkbar)
ware ein Rest erhalten. Zur Bedeu-

tung vgl. Anm. 2.



2 I. Sargon von Akkad.

Meeres des Westens iibersetzte. Nach drei Jahren im Westen
25

[bis ans Ende] eroberte, einheitlich organisierte, seine Bildsaulen

im Westen 26
[errichte]te, ihre Gefangenen nach der Kiiste^ des

Meeres iiber Meer fuhrte.

3. Chronik.

1
Sargon, Konig von Akkad, erhob sich mit dem Ringe der

Istar,
2 einen ihm gewachsenen Gegner hatte er nicht, seinen

Schrecken iiber die Lander 3
goft er aus; das Meer im Osten ,2)

iiberschritt er, in 11 Jahren
(3) das Land des Westens bis an sein

Ende eroberte er,
5
organisierte er einheitlich. Seine Bildsaulen im

Westen errichtete er,
6 die Gefangenen nach der Kiiste^ fuhrte er

iiber Meer.

4. Die Legende.
1
Sargon, der machtige Konig, Konig von Akkad, bin ich.

|

2 Meine Mutter war eine Vestalin, mein Vater ist unbekannt, |

3 der

Bruder meines Vaters bewohnte das Gebirge. |

4Mein Heimatsort ist

Azu-pirani, das am Ufer des Euphrat gelegen. |

5Es empfing mich

meine Mutter unvermahlt, gebar mich im Geheimen. 6 Sie legte mich

in einen Korb aus Binsen, mit Erdpech verschlofi sie meinen Deckel.
|

7 Sie setzte mich in den Flufi, der nicht
|

8Es trug mich fort

der Fluft, zu Akki, dem Wasserschopfer, brachte er mich.
|

9
Akki,

der Wasserschopfer, mit dem Schopfgerat hob er mich heraus.
|

samsi i-bi-ru ma sattu 3 kam ina ereb samsi - h
\_adi ki-ti-hi kat-]su iksu-du

pi-su a-sar iste-en u-ki-nu salmi-su ina ereb samsi 26
[us-zi-i]z-zu sal-la-su-nu

ina ma-a-ti tamta u-se-bi-ra

(I) sarru-ukin sar a-ga-de (ki) ina pali (ilu) is-tar i-lam-ma 2 sa-ni-na u

ma-hi-ri ul i-si sa-lum-mat-su eli matati 3it-bu-uk tamta ina set samsi i-bi-ir ma
* sattu 11 (kam) mat ereb samsi a-di ki-ti-su kat-su iksu-ud 5

pi-i-su a-na is-tin

u-kin salmi-su ina ereb samsi us-zi-iz 6 sal-lat-su-nu ina a-ma-a-ti u-se-bi-ra

1 sarru-ukin sarru dan-nu sar a-ga-de (ki) a-na-ku 2um-mi e-ni-tum a-bi

ul i-di 3 ah abi-ia i-ra-mi sa-da-a *a-li (alu) a-zu-pi-ra-a-ni sa i-na a-hi (naru)

Puratti sak-nu 5 i-ra-an-ni um-mu e-ni-tum i-na bu-us-ri u-lid-an-ni 6 is-kun-

an-ni i-na kup-pi sa su-ri (Var. su-u-su) i-na iddi babi-ia ip-hi
7 id-dan-ni (Var.

id-dan-an-ni) a-na nari sa la e-li-e-a 8 is-sa-an-ni naru a-na eli (I) ak-ki (amelu)

nak me u-bil-an-ni 9
(I) ak-ki (amelu) nak me i-na hi-ip-?-li lu-u u-se-la-an-ni

x

) Das ware die phonizische Kiiste,

vgl. denselben Ausdruck in der Le-
gende Z. 18.

2
) Aber nicht: das Meer desOstens!

3
)
Beachte die Abvveichung der Zahl

der Jahre in Nr. 2.



II. Hammurabi.

10
Akki, der Wasserschopfer, als Kind \nahm mich an] er zog

mich auf.
|

11
Akki, der Wasserschopfer, zu seinem Gartner (1) machte

er mich.
|

12Als ich Gartner war, gewann Istar mich lieb.
|

13
. . 4 Jahre

habe ich regiert.
14 Die schwarzkopfigen

<2)
[Menschen] habe ich

beherrscht, habe 15
Gewaltige Gebirge mit Hacken aus

Bronze habe ich dn\rchzogen], J

16 habe erstiegen hohe Gebirge, |

17habe durchzogen tiefe Gebirge (Taler),
18
[das Gestjade des

Meeres habe ich erobert, dreimal. 19 Dilmun hat
|

20
[Nack] Dur-ilu, dem grofien, \zog ick,] habe

|

21 habe abgesetzt |
(Der Rest ist verstummelt,

sodaj? ein Zusammenhang nicht erkennbar ist.) \

II. Hammurabi.

Aus einer Chronik.

Hammurabi, Konig von Babylon, bot seine Krieger auf,
9
zog gegen

Rim-Sin, Konig von Ur. 10 Ur und Larsa eroberte er.
u Ihre

Habe brachte er nach Babylon.
12

? ?[nach ]

brachte er.

10
(I) ak-ki (amelu) nak me a-na ma-ru-ti-su u-rab-ban-ni n

(I) ak-ki

(amelu) nak me a-na (amelu) urku-ti-su lu-u is-kun-an-ni 12 i-na (amelu) urku-

ti-ia (ilu) is-tar lu i-ra-man-ni 13 _ 4 sanati sarru-u-ta lu-u e-bu-us 14
[nisi] sal-

mat kakkadi lu a-be-el lu-u as- 15
[sadi-]e dannuti ina ag-gul-la-te sa eri

lu-u ub- 16
[Iu-u] e-til-li sa-di-i e-lu-[ti] "[lu-u] at-ta-bal-ka-ta sa-di-i sap-

[lu-ti]
ii
[a-ma-]ti ti-amat lu-u al-ma-a 3-su

19Dilmun lu-u ik- 20
[a-na]

dur-ilu (ki) rabi-i [lu-u e-li] lu-u 21 ni lu-u-nak-kir ma

(I) ha-am-mu-ra-bi sar babili sabi-su id-ki-e ma 9 a-na eli (I) rim-(ilu)sin sar

uri il-lik ma 10uru u larsa ka-as-su ik-su-ud "bu-sa-su-nu a-na babili il-ka-a
12

? ki is-hup ki u-bil-la

J

) Die Ausiibung eines solchen Be-
rufes ist im alten Babylonien meist
mit der Pacht des betreffenden Be-
sitzes verbunden, sodafi (ebenso wie
der „Hirt" als selbstandiger Unter-
nehmer der Ausnutzung der Herden
eines Grofibesitzers) der betreffende
als ein Pachter oder Unternehmer er-

scheint. Demnach ist wohl auch der
, ,Wasserschopfer" Akki nicht als ein
niederer Tagelohner, sondern als ein
Besitzer der Wassergerechtsame
(von dem das Wasser fur die Bewas-
serung der Felder bezogen werden

mufi), zu denken, denn er hat Grund-
besitz, den er zur Bewirtschaftung*
seinem Adoptivsohne uberlafit.

2
) Die „Schwarzk6pfigen" als Aus-

druck fiir
, ,
Menschen" bedeutet wohl

nicht den Gegensatz schwarzhaariger
„Semiten" gegen eine anders behaarte

Bevolkerung, sondern bezeichnet die

„Mannschaft", die im Mannesalter

stehenden, im Gegensatz zu den „weifl-

haarigen", den Greisen. Es ist ur-

sprunglich die wehrfahige Mannschaft,
als deren Fiihrer der Konig erscheint.



III. Tel-Amarna.

III. Tel-Amarna.

I. Ein Brief Abd-hibas, Konigs von Jerusalem.

*An den Konig meinenHerrn: 2Abd-hiba (1)
,
dein Diener. 3 Zu

Fiifien meines Herrn, des Konigs,
4 sieben und siebenmal falle ich.

5Was habe ich getan wider den Konig, meinen Herrn? 6Man ver-

leumdet mich
|

usdru {2) 7 vor dem Konig, meinem Herrn (wenn man

sagt): „Abd-hiba
8
ist abgefallen von dem Konig, seinem Herrn".

9
Siehe, mich hat weder mein Vater 10 noch meine Mutter gesetzt

X1 an diesen Ort. 12 Der machtige Arm des Konigs
13 hat mich ein-

gefuhrt in mein vaterliches Gebiet (3)
.

14Warum sollte ich da be-

gehen
15 ein Vergehen gegen den Konig, meinen Herrn? 16 So wahr

der Konig lebt,
17 weil ich sage dem Beamten des Konigs, meines

Herrn: 18„Warum bevorzugt ihr 19 die Habiru, ,4) und die (ansas-

sigen Lehns)fursten
20

benachteiligt ihr?", deshalb 21verleumden sie

mich beim Konig.
22 Weil ich sage: „es wird zugrunde gerichtet

J
[a-]na sarri beli-ia ki-bi ma 2 um-ma (I) abd-hi-ba ardu-ka ma 3 a-na

2 sepi beli-ia sarri(ri)
4
7 ta-am u 7 ta-am am-kut mi 5ma-an-na ib-sa-ti a-na

sarri beli-ia 6 i-ka-lu ka-ar-si-ja |

u-sa-a-ru 7 i-na pa-ni sarri beli-z'<z (I) abd-hi-ba
8
pa-ta-ar mi a-na sarri(ri) beli-su 9 a-mur a-na-ku la-a (amelu) a-bi-ia 10u la-a

(ameltu) u-mi-ia
|

sa-ak-na-ni n i-na as-ri an-ni-e 12 zu-ru-uh sarri(ri) dannu
13 u-se-

ri-ba-an-ni a-na bit (amelu) a-bi-ia 14 am-mi-nim-mi a-na-[ku] e-bu-us 16
|

ar-na a-na

sarri beli-z'a
16 a-di sarru beli-ia ibalut 17 a-ka-bi a-na (amelu) rabis sarri beli[-ia]

18 am-mi-nim-mi ta-ra-ia-mu 19
(amelu) ha-bi-ri u ameluti ha-zi-[a-nu-ti]

20 ta-za-

ia-ru u ki-na-an-na 21 u-sa-wa-ru i-na pa-ni sarri beli-ia "e-nu-ma ji-ka-bi hal-

J

) Der Name ist mit dem Ideogramm
fur „Diener" geschrieben. Es ist mog-
lich, dafi er nicht abd, sondern in einer

nichtsemitischen Sprache zu lesen ist.

Der zweite Teil des Namens (hiba) ist

der Name einer hethitischen Gottin.
2
)
Der senkrechte Strich entspricht

in diesen Briefen einem im Original
stehenden schragen Keil, welcher an-

deutet, dafi das darauf folgende Wort
die kanaanaischeErklarung des vorher-

gehenden babylonischen Ausdruckes

(auch Lesung eines Ideogrammes) ist,

oder dafi iiberhaupt ein kanaanaisches
Wort statt eines solchen steht. Hier
wird also akalu karsi mit TUB erklart.

3
) Er ist, wie bei den fortwahrenden

Streitigkeiten haufig, vom Pharao als

Konig in Jerusalem eingesetzt worden.
Da dieses sein

, .vaterliches Erbe (Ge-

biet)" ist, so hat er der Konigsfamilie
angehort, mufi also bei Streitigkeiten— etwa mit einem Bruder, oder weil
dieser sich bei Hofe mifiliebig ge-
macht hatte (ebenso abgefallen war,
wie man von ihm jetzt behauptet)

—
vom Pharao an dessen Stelle gesetzt
worden sein. fjber ,,Vater und Mutter"

vgl. zu Nr. 3, 6.

4
) Die Habiru bilden also einen

Gegensatz zu den hazanuti. Diese sind
die Fiirsten und die sonstigen Ober-

haupter (bis herab zuden Dorfschulzen,

(den Hauptlingen) der ansassigen Be-

volkerung, der Ortschaften. Danach
miissen also die Habiri das Gegenteil,
also nichtansassige, Eroberer, ,,Bedu-
inen"sein. ha-bi-ru kann sowohlWieder-

gabe eines Konsonantenbestandes "^39

wie "an sein.



Briefe Abd-hibas.
5

23 das Gebiet des Konigs, meines Herrn", deshalb 24 verleumden sie

mich beim Konig, meinem Herrn.
25 Es wisse der Konig, mein Herr,

26 daft der Konig, mein Herr,

gestellt hatte 27
Besatzung, aber es hat genommen

28

(sie) Janhamu*
1

*.
29 30 31

Agypten
32

Konig, mein Herr .... 33 nicht ist da Be-

satzung.
34Es sorge der Konig far sein Land, 33

[es sorge der Konig]
fur sein Land: abgefallen

36
ist das gesamte Gebiet des Konigs,

meines Herrn; Ili-milku (2) 37 richtet zugrunde das ganze Gebiet des

Konigs.
38 Darum moge sorgen der Konig, (mein) Herr, fur sein

Land. 39 Ich denke: „ich will zu Hofe ziehen 40 zum Konig, meinem

Herrn, und sehen 41 die Augen (Antlitz) des Konigs, meines Herrn,

aber die Feinde 42 sind machtig iiber mich und ich vermag nicht
43 zu Hofe zu ziehen zum Konig, meinem Herrn. 44 Darum befinde

der Konig, mein Herr, fur gut,
45 zu schicken Besatzung,

46 damit

ich zu Hofe ziehen und sehen kann die Augen
47 des Konigs, meines

Herrn.

So wahr der Konig, mein Herr,
48

lebt, wenn auszieht (3) ein

Beamter' 41
,

49
pflege ich (stets) zu sagen: zu grunde geht das Land

des Konigs.
50Wenn ihr nicht auf mich hort,

51 so sind alle Lehns-

fursten verloren,
52und der Konig, mein Herr, wird keinen Lehns-

fiirsten mehr haben. 53
(Darum) sei bedacht der Konig auf die

ka-at mi 23matat sarri beli-ia ki-na-an-na 24 u-sa-wa-ru a-na sarri beli-ia 25 u Ii-te

mi (I) sarru beli-ia 26 e-nu-ma sa-ka-an sarru beli-ia 27
[ame]luta ma-sar-ta

la-ki mi 28 _ _ _ (I) e-en-ha-mu 29_ ______ -es 30 _ _ 31

mi-]is-ri (k[i]
32 sarri beli(ri)

33
[ia-n]u mi ameluta ma-sar-ta 34

[u li-i]s-ki-en

sarru a-na mati-su 35
[li-i]s-[kin] s[ar-]ru a-na mati-su pa-ta-ra-at

36
[mata]t sarri

beli gab-sa (I) i-li-mil-ku 37 i-hal-li-ik gab-bi mat sarri(ri)
38 u li-is-kin sarru belu

a-na mati-su 39 a-na-ku a-ka-bi e-ru-ub mi 40
it-ti sarri(ri) beli-ia u la-mur mi

41 2 ena sarri beli-ia u nakrutu 42dannu a-na mu-hi-ia u la a-la-'-e 43 e-ra-ba

is-tu sarri beli-ia 44 u li-it-ru-us i-na pa-ni sar[ri beli-ia]
45 lu-ma-se-ra ameluta

ma-sar-ta 46 u \\-rtt-ub u la-mu-ur 2 e[na]
4T sarri beli-ia

|

e-nu-ma sarru beli-[ia]
48 ibalut e-nu-ma it-ta-zu-u (amelu) ra[bisu]

49 a-ka-bi hal-ka-at mi matat sarri(ri)
50 la ta-sa-mi-u a-na ia-a-si 51 hal-ku mi gab-bi (ameluti) b.a-zi-a-nu-ti

52 ia-a-nu

mi (amelu) ha-zi-a-nu a-na sarri beli 53 li-din sarru pa-ni-su a-na (ameluti) pi-da-ti

J

) Janhamu — Wiedergabe eines taW— war derjenige Beamte, welchem ein
Teil des Delta-Landes und die kanaa-
naischen Besitzungen unterstanden,
eine Art Vizekonig.

2
) Sonst Milk-ill

(-jb
_-£« = bx-^_ba)

genannt, Gegner Abd-hibas.

3
) asu (X-*1

)
vom Kommen aus Agyp-

ten, erebu (eraba _1S Z. 39, 43) vom
Hinziehen nach Agypten (zu Hofe).

4
) rabisu ist der die Aufsicht fuh-

rende Beamte, der ..Resident", im

Assyrischen spater kepu; phonizisch

(bibl.) -)_o.
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Truppen
54 und es mogen ausziehen Truppen (1) 55 des Konigs, meines

Herrn. Nicht besitzt (noch) Gebiet der Konig,
56 die Habiru verwiisten

alles Gebiet des Konigs.
57 Wenn da sein werden Truppen

58 in

diesem Jahre, so wird verbleiben das Gebiet 59 dem Konig, meinem

Herrn, wenn aber keine Truppen da sind,
60 so ist das Gebiet des

Konigs, meines Herrn, verloren.

61An den Schreiber des Konigs, meines Herrn: Abd-hiba,
62 dein

Diener. Trage vor die Worte 63 rein (unverfalscht) dem Konig,

meinem Herrn: ,,Zugrunde geht
64 das ganze Gebiet des Konigs,

meines Herrn."

2. Ein zweiter Brief Abd-hibas.

J
[An den Konig] meinen Herrn[:

2

Ab]d-hiba, dein Dien[er.
3 Zu

Fiifien] meines Herrn siebenmal und siebenmal falle ich. 4
[Es ver-

nehme der Kojnig alle Worte [seines Dieners,
5welche man br]ingt

zu \ihm
6
Siehe,] die Tat, welche man verfubt

7 was soil

ich . . ?
8 Nachricht 9 10

(abgebrochen)
11 haben

sie nach der Stadt \Kelti\ gebracht. Es wisse der Konig,
12 alle

Staaten haben geschlossen gegen mich Feindschaft,
13 darum sorge

der Konig fur sein Land.
14
Siehe, das Gebiet von Gazri, das von Askalon 15 und die

Stadt Lakis haben ihnen gegeben
16
Speise, Ol und alien ihren

Bedarf
|

D-nona (2)
.

17 Darum sehe der Konig nach den Truppen (3)

und 18 schicke Truppen gegen die Fiirsten,
19 welche sich vergehen

* 4 u lu-si mi ameluti sabi pi-da-ti
55 sarri beli-ia ia-a-nu mi matati a-na sarri

80
(ameli) ha-bi-ru ha-bat gab-bi matat sarri "sum-ma i-ba-as-si (amelu) sabi

pi-da-ti
58 i-na satti an-ni-ti i-ba-as-si matat 59 sarri beli u sum-ma ia-a-nu mi

(amelu) sabu pi-dati
60 hal-ka-at matat sarri beli-ia 61

[a-na] dup-sar sarri beli-ia

um-ma (I) abd-hi-ba 62 ardu-ka ma
|
se-ri-ib a-wa-tu pi.

os ba-na-ta a-na sarri

beli-ia hal-ka-at 64
[g]ab-bi matat sarri beli-ia

*a-na sarri](ri) beli-ia [ki-bi ma 2 um-ma (I) ab]d-hi-ba ardu-k[a ma 3 a-na

sepi] beli-ia 7-[ta-am 7-ta-am am-kut mi *ji-is-mi sarru] gab a-wa-tu [pi. ardi-su
5 sa u-se-r]u-bu-ni a-na 6

a-mur] ib-sa
|

sa e-[bu-su
7 eru kak

u-tag-ga I

8
a-wa-[tu

9 10
(abgebrochen).

n a-na

(al[u) ki-el-\ti (ki) u-se-ru-bu li-te s[arr]u(ri)
12
gab-bi matati sa-li-mu a-na ia-a-si

nakrutu 13 u li-is-kin sarru(ri) a-na mati-su 14 a-mur mat (alu) gaz-ri (ki) mat

(alu) as-ka-lu-na (ki)
15 u (alu) l[a-ki-s]i (ki) i-din-nu a-na sa-su-nu 10 akalisamni

u mi-im-ma
|

ma-ah-zi-ra-mu 17 u li-is-kin sarru(ri) a-na sabi pi-da-ti 11
18 lu-ma-

se-ra sabi pi-da-ti a-na ameluti 19 sa ib-bu-su ar-na a-na sarri(ri) beli-ia
20 sum-ma

') (sabi) pidati agyptisches Wort,
Bogenschiitzen, Soldaten.

2
) Ableitung von "ion; vgl. "ncna

Dt. 15, 8, Ri 19, 26.

3
) Versehen fur: nach seinemLande

(ana ma-ti-su) aus den folgenden Wor-
ten zu erklaren.



Briefe Abd-hibas. y

gegen den Konig, meinen Herrn. 20 Wenn es gibt in diesem Jahre
21
Truppen, dann verbleiben Land und 22 LehnsfiirsU'7z dem Konig,

meinem Herrn. 23 Wenn es aber keine Truppen gibt, dann bleiben

auch 24 nicht Lander und Lehnsfursten dem Konig.
25
Siehe, dieses Land Jerusalem,

26 weder mein Vater noch meine

Mutter 27 hat es mir gegeben; der miichtige Arm des Konigs
28 hat

es mir gegeben.
29

[Siehe], diese Tat ist eine Tat Milki-ils' 1 ' 30und

eine Tat der Sohne Lapajas,
31 welche ausliefern das Land den

Habiru. 32
Siehe, o Konig, mein Herr, ich bin unschuldig

33 betreffs

der Kasi ,2)
. Es frage

34 der Konig die Beamten, ob sekr fest ist

das HauS. 35Und sie haben geladen auf sich grofie Schuld. 36 Sie

haben ihre Gerate genommen und 37
. . . . ? ?

38
. . .

schickte(n) nach dem Lande 39 die ziehen hinauf(?)

zu 40
. . . Diener, es moge sorgen [der Konig]

41 fur sie, daft

sie stutzen 42 die Lander durch (in?) ihre Hand. 43Es frage der

Konig, sie haben 44 viel Speise, viel 01, viele Kleider.

45 Bis heraufzog Pauru, der Beamte des Konigs,
40 nach Jerusalem,

war abtriinnig geworden (abgezogen)
47
Adaja samt der Besatzung,

dem Offizier,
(3) 48

[den einjgesetzt hatte der Konig. Es wisse der

Konig,
49 es hatte zu mir gesprochen Adaja:

50
,,[Siehe,] er (Pauru?) hat

mich im Stiche gelassen." Verlafi du sie (die Stadt) nicht,
51 in

diesem Jahre schicke mir Besatzung.
52Den Beamten des Konigs

schicke 53 schickte ich an den Konig, meinen Herrn,

i-ba-as-si i-na satti an-ni-ti 21 sabi pi-da-tum u i-ba-as-si matati 22
[u] (amelu)

ha-zi-a-nu a-na sarri(ri) beli-ia 23
[u] sum-ma ia-nu sabi pi-da-tum ia-a-nu mi

24
[matat]i u (ameluti) ha-zi-a-nu-ti a-na sarri[(ri)]

26 a-mur mat (alu) u-ru-sa-lim

an-ni-ta 26 la-a (amelu) abu a-ni la-a um-mi-i[a]
27
[n]a-at-na-an-ni |

kat
|

zu-

ru-uh [sarri(ri) dajnnu
28
[n]a-at-na-an-ni a-na ia-a-si 29

[a-mur] ib-sa an-ni-u

ib-si (I) mil-ki-ili 30 u ib-si mari la-ap-a-ja
31 sa na-at-nu mat sarri(ri) (ameluti)

ha-bi-ri 32 a-mur sarru beli-ia sa-du-uk a-na ia-a-si 33 as-sum ameluti ka-si-wa

li-is-al mi 3
*sarru(ri) (amelu) rabisuti e-nu-ma danan bitu dannis 35 u u-ba-'-u

ar-na kab-ta raba. 3e
[la]-ka-hu u-nu-tu-su-nu u be-l[u- _ 37

e-til u-ri-e
| ga-

ag-gi-w[/ _]
38 u-ma-se-ru i-na mat 39_ pi. ti-ta-lu it-ti

40_ ardani

li-is-kin m\i
'

sarru(ri)]
41 a-na sa-su-nu

| ta-za-ka-[/w]
* 2 matati i-na ka-ti-su-n(u u)

43
li-is-al mi sarri(ri) a-na sa-su-[nu]

44 ma-ad akali ma-ad samni ma-ad lubsdti
46 a-di e-til-li (I) pa-u-ru (amelu) rabis sarri(ri)

4li a-na mat (alu) u-ru-sa-lim (ki)

pa-ta-ar
47

[(I) a]d-da-ja a-di ameluti ma-sar-ti (amelu) u-e-u 48
[sa i-]din sar-ri

li-te mi sarru(ri)
49

[ji-ik-]bi a-na ia-a-si a-da-ja
b0
[a-mu}r pa-at-ra-an-ni la ti-zi-

ib-si 51
[satta] an-ni-ta mu-se-ra-an-ni (amelu ) ma-sar-ta an-ni-ka-nu 52

[amelu]
rabis sarri(rij mu-se-ra 53_ h]i.a, mu-se-ir-ti a-na sarri(ri) be[li-i]a

64
(ameluti)

') Vgl. zu i Z. 36.
2
) kasi kann sowohl kassu Kassit

(d. i. damals Babylonier) sein als

Kusit (Nubier).
3
) Agyptisches Wort.
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5i asiru -Leute 5000 (?) . . .

55
3 18 Trager. Die Karawane des Konigs

56 hat man beraubt im Gefilde
|

mir 57 von Ajalon. Es wisse der

Konig, mein Herr, daft 58 ich (deshalb) nicht vermag zu befordern

eine Karawane 59an den Konig, meinen Herrn. Daft du es wissest!

60
Siehe, der Konig hat gelegt seinen Namen 61 nach Jerusalem auf

ewig
(1)

.

62 Deshalb kann er nicht verlassen 63 das Gebiet von

Jerusalem.
64An den Schreiber des Konigs, meines Herrn: 65

Abd-hiba,

dein Diener. 66 Zu deinen Fiissen falle ich, dein Diener bin ich.

67
Bringe die Worte rein (unverfalscht)

68 vor den Konig, meinen

Herrn: 69
,,Ein Offizier des Konigs bin ich". 70

(Heil) viel sei dir.

71Und eine schlimme Tat haben veriibt 72
gegen (mich) die Kas,

73 beinahe ware ich getotet worden 7 *durch die Kas 75 in meinem

Gebiete. Es stelle an eine Untersuchung
76 der Konig, mein

Herr, gegen sie.
77 siebenmal und siebenmal . . .

78
[der K6n]ig mir.

3. Ein dritter Brief Abd-hibas.

xAn den Konig, meinen Herrn, meine Sonne: 2
Abd-hiba, dein

Diener. 3Zu Fiiften des Konigs, meines Herrn, siebenmal 4 und

siebenmal falle ich.
5
Siehe, der Konig, mein Herr, hat gelegt

6 seinen Namen auf den Osten 7 und den Westen (2)
.

a-si-ru 5 li-im 58
[j/]<? ameluti u-bi-li mi harranat sarri 56 la-ki-hu i-na u-ga-ri |

sa-te-e 57
(alu) ja-lu-na li-te mi sarru(ri) beli-ia 58 la-a a-la-'-i

|

mu-se-ra harrana
59 a-na sarri(ri) beli-ia as-sum la-ma-te-ka 60 a-mur sarru(ri) sa-ka-an sumi-su
61 i-na mat u-ru-sa-lim (ki) a-na da-ri-is 62 u la-a i-li-'-e e-za-bi sa 63 matat (alu)

u-ru-sa-lim (ki)
64 a-na dup-sar sarri(ri) beli-ia 85 ki-bi ma um-ma abd-hi-ba ardu-ka ma

66 a-na II sepi-[&z] am-kut mi ardu-ka a-nu-ki 67 se-ri-ib a-wa-tu pi. ba-na-ta
68 a-na sarri(ri) beli-ia 69

(amelu) u-e-wa sarri(ri) a-nu-ki 70 ma-at-ti a-na ka-/?^

71 u ti-ib-pa-sa ib-sa la-am-na 72 a-na muh-hi ameluti (matu) ka-si 73
[u]-ba-

na la-a Gaz
| te-k[u-t\i

74
[i-n]a kat ameli (matu) ka-si 75

[i-na] lib-bi biti-ia
|
li-

[is-al me 76_ sarru(ru) a-na sa-su-[nu
77
VII-]ta-am u Vll-ta-am 78

[sarri(r]i)

beli-ia a-na ia-[a-si

*a-]na sarri(ri) beli-ia samsi-[ia ki-bi ma]
2 um-ma abd-hi-ba ardu-ka ma

3 a-na 2 sepi sarri beli-ia 7 ta-am *u 7-ta-am am-kut mi 5 a-mur sarri(ri) beli-

ia sa-ka-an 6 sumi-su a-na mu-si samsi 7 u ir-bi samsi ha-an-pa
8 sa ih-nu-pu

*) Der Konig (Amenophis IV.) hat
seinen Kult als Gott in Jerusalem ein-

gefuhrt; vgl. zu 3, 6.
2
) Vgl. Nr. 2, Z. 60. Anspielung auf

den Kult Amenophis' IV. als Inkar-
nation des Sonnengottes als alleiniger

Gottheit. Man vergleiche die zufallige

Benihrung desAusdruckes mitMuham-
meds „Gottes ist der Orient" und be-

achte das fur die gleiche aufierliche

Beriihrung des Ausdruckes in Nr. 1,9;
2

.
2 5; 3. 13 mit Hebraerbrief 7, 3.
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Verleumdung ist es,
8was man mir nachredet. 9

Siehe, ich bin

kein Fiirst,
10 ein Offizier (1) bin ich dem Konig, meinem Herrn;

11 siehe ich bin ein Offizier des Konigs,
12 einer der ihm Tribut bringt

bin ich.
13 Nicht mein Vater und nicht meine 14

Mutter, der starke

Arm des Konigs
15 hat mich eingesetzt in das Gebiet meines Vaters.

16
[Als N. N.

,
der Beamte des Konigs,]

17 zu mir kam, habe ich

10 Sklaven 18
gegeben [an ihn].

19
(Als) Suta, der Beamte des Konigs,

zu mir kam,
20habe ich 21 Sklavinnen,

21 8o asiru gegeben
22 an

Suta als Geschenk fur den Konig, meinen Herrn. 23Es sorge der

Konig fur sein Land. 24Es geht verloren das ganze Gebiet des

Konigs, "man hat sich feindlich gestellt gegen mich.
26 Bis an das Gebiet Seri, bis nach Ginti-kirmil 27 haben sich

zusammengetan insgesamt Landherren 28und sind feindlich gegen
mich. 29 Ich bin geworden wie ein Sehender,

30 der nicht sieht das

Antlitz des Konigs,
31 meines Herrn, weil Feindschaft 32

gegen mich

herrscht. 33 Ich bin geworden wie wenn ein Schiff auf dem Meere ist.

34Es konnte der machtige Arm des Konigs
35 besetzen Nahrima 36und

Kas (2)
,
aber jetzt

37 besetzen die Stadte des Konigs
38 die Habiru.

39 Nicht ein Landesfurst verbleibt 40dem Konig, meinem Herrn, sie

gehen alle zugrunde.
41
Siehe, Turbasa ist erschlagen worden 42 im

Tore von Zilu (3)
,
und der Konig bleibt untatig.

43
Siehe, Zimrida

von Lakis,
44 es haben ihn seine Diener zu 45

Japtih-

Addi ist erschlagen
46 im Tore von Zilii, und der Konig bleibt

a-na mu-hi-ia 9 a-mur a-na-ku la-a (amelu) ha-zi-a-nu 10
(ame!u) u-e-u a-na

sarri(ri) beli-ia n a-mur a-na-ku (amelu) ru-hi sarri(ri)
12 u u-bi-il biltu sarri(ri)

a-na-ku 13 ia-a-nu mi (amelu) abu a-ni ia-a-nu mi 14
(ameltu) um-mi-ia zu-ru-uh

sarri(ri) dannu 15
sa-ak-na-[an-ni] i-na bit (amelu) abi [a-ni] '"[e-nu-ma

(amelu) rabis sar-ri 17
k]a-sa-ad a-na mu-hi-ia 10 [(amelu) arduti 18 na-

at-na-ti l9
(I) su-u-ta (amelu) rabis sarri(ri) ka-[sa-ad

20
a-]na mu-hi-ia 21 (ameltu)

marati 21
[8]o (amelu) a-si-ri na-at-na-ti 22

[i-]na ka-ti (I) su-u-ta kistu sarri

beli-ia 23 li-im-li-ik mi sarru(ri) a-na mati-su 24 hal-ka-at mat sarri(ri) gab-ba-sa
25 sa-ba-ta-ni nakrutu a-na ia-a-si 26 a-di matat se-e-ri a-di (alu) gin-ti-ki-ir-mi-il
27 sal-mu a-na gab-bi (ameluti) ha-zi-a-nu-ti 28 u nakru a-na ia-a-si 29 ib-sa-ti

e-nu-ma (amelu) a-mi-ri 30 u la-a a-mar 2 ena sarri 31 beli-ia ki-i nakru 32 a-na

muh-hi-ia sa-ak-na-ti 33 e-nu-ma elippu i-na lib-bi tamti 34
(katu) zu-ru-uh sarri

dannu 35 ti-li-ik-ki (matu) na-ah-ri-ma 36 u (matu) ka-cx-si u i-na-an-na 37 alani

sarri(ri)
38 ti-li-ki-u (ameluti) ha-bi-ru 39 ia-a-nu mi isti-en (amelu) ha-zi-a-nu *°a-na

sarri(ri) beli-ia hal-ku gab-bu
41 a-mur (I) tu-ur-ba-zu dik te-[k]a

42 i-na abulli

(alu) zi-lu-u ka-al sarru(ru)
48 a-mur (I) zi-im-ri-da (alu) la-ki-si 44

ig-gi-u-su ardani

ib-su a-na 45
(I) ja-ap-ti-ih-(ilu)addi dik te-ka 46

[i-na] abulli (alu) zi-lu-u ka-al

') S. zu 2,47 und 1, 13. I

Kas = Babylonien imBesitze derKassu

) Nahrima = Naharina Mesopota-
'

(Kassiten).

mien, damals im Besitze der Mitani; 1

3
) Einemsbo(oderS>bs)entsprechend.

2
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untatig.
47

zog zur Verantwortung. [

48
Es] sorge der

K6ni[g fiir sein Land 49
und] wende seine Aufmerksamkeit 50

[auf]

Truppen fiir das Land [von Jerusalem.
51
Denn] wenn keine

Truppen kommen 52 in diesem Jahre, dann ist verloren
(
51_

ox)
53 das

ganze Gebiet des Konigs, meines Herrn. 54Weil (wenn) man es

nicht sagt vor dem Konig, meinem Herrn,
55 dafi zugrunde geht

das Land des Konigs, meines Herrn,
56 deshalb (dann) gehen zu-

grunde alle Fiirsten. 57Wenn es keine Truppen gibt
58 in diesem

Jahre, dann schicke der 59
K6nig seinen Beamten, damit er abhole

60 mich saint meinen Geschlechtsgenossen und wir 61 sterben beim

Konig, unserm Herrn.
62An den Schreiber des Konigs, meines Herrn: 63

Abd-hiba,
dein Diener: Zu deinen Fiiften 64

falle ich. Bringe die 65Worte
rein (unverfalscht) vor den Konig, meinen Herrn: 66

,,Ein Diener [des

Konigs und] dein Sohn bin ich".

4. Ein vierter Brief Abd-hibas.

xAn den Konig, meinen Herrn: 2
Abd-hiba, dein Diener. 3Zu

den Fiifien meines Herrn, des Konigs,
4 siebenmal und siebenmal

falle ich.
5
Siehe, Milki-il sagt er sich nicht los (1} 6 von den Sohnen

Lapajas und von 7 den Sohnen Arzajas, um zu beanspruchen
8 das

Land des Konigs von ihnen? 9 Ein Landesfiirst, der diese Tat ver-

iibt,
10 warum zieht ihn der Konig nicht zur Verantwortung?

11 Siehe

Milki-il und Tagi,
12 die Tat, welche sie begangen haben, ist diese:

sfarru
* 7 i-sa-al-su 48

li-]is-kin sar-[ru a-na mati-su 49 u l]i-din

sarru(ru) pa-ni-su?
50 sabi pi-da-ti a-na mat 51

u] sum-ma
ia-a-nu mi sabi pi-da-tum

52 i-na satti an-ni-ti hal-ka-at a-ba-da-at
|

53
gab-bi

matat sarri(ri) beli-ia 54 Ia-a i-ka-bi-u a-na pa-ni sarri beli-ia 55 e-nu-ma hal-

ka-at mat sarri(ri) beli-ia 56 u hal-ku gab-bi (ameluti) ha-zi-a-nu-ti "sum-ma
ia-a-nu mi sabi pi-da-tum

58 i-na satti an-ni-ti lu-ma-se-ir B9
sarru(ru) (amelu)

rabisu u li-il-ki-a-ni 80a-na ia-a-si adi ahhi u nimut 61 ni-mu-tum it-ti sarru(ru)

beli-nu e2
[a-na am]elu dup-sar sarri(ri) beli-ia 63

[um-ma] abd-hi-ba ardu-[^fl]

ma a-na II sep[i-ka
64
am-kut] mi se-ri-ib a-wa-tu pi.

6B
ba-Jan-na-ti a-na sarri(ri)

66
(amelu) arad [sarri(ri) u] maru-ka a-na-ku

1

[a-nja sarri(ri) beli-ia [ki-bi ma]
2umma (I) abd-hi-ba ardu-k[a ma]

3 a-na

2 sepi beli-ia s[arri]
4
7-ta-am 7-ta-am a[m-kut mi]

B a-mur (I) mil-ki-lim la-a

i-pa-at-[ta-ar]
6 is-tu mari la-ap-a-ja u [is-tu]

7 mari ar-za-ja a-na e-r\-s[i]
8 mat

sarri(ri) a-na sa-su-nu 9
(amelu) ha-zi-a-nu sa e-pa-as ib-sa an-ni-wa 10 am-mi-

nim sarri(ri) la-a sa-al-su n a-mur (I) mil-ki-lim u (I) ta-gi
12 ib-su sa e-bu-su

l

) Er hat diesen seinen Nachbarn Fehde angesagt, um ihr Gebiet an

sich reifien zu konnen.



Briefe Abd-hibas. 1 1

13 namlich sie (?) hatten genommen die Stadt Rubuti 14und jetzt

Jerusalem.
15Wenn gehort dieses Land 16dem Konig, warum

denn(?)
17 stellt sich Gaza gegen (?) den Konig?

18
Siehe, Gintikirmil

19
gehort Tagi und die Leute von Ginti (Gat)

20 sind als Besatzung

in bit-sani.
21Und wir werden noch dahin kommen, dafi

22
Lapaja

23 auch das Land Sichem iiberliefert 24 den Habiri. 25 Milkili hat

geschrieben an Tagi
26und Sohne: „ ,

27
gebet alle ihre

Wiinsche 28 den Leuten von Kelti (Ke'ila?)
29Und wir wollen er-

obern Jerusalem.
30 Die Besatzungstruppen, welche du schicktest

31 durch Haja, den Sohn von Miare,
32 hat genommen Addaja, hat

(sie) gelegt
33 in sein Gebiet in Gaza. 34

[und 2]o Leute nach Agypten
3n hat er gesandt. Es wisse der Konig,

36 daft nicht ist eine Be-

satzung des Konigs bei mir. 37
Daher, so wahr der Konig lebt :

38 wenn Puru (1) zu ihm zu Hofe kommt: 39 er hat mich verlassen,
40 er ist in Gaza. 41 Das moge ihm der Konig gedenken !

42 Und es

schicke der Konig 50 Mann
43 als Besatzung, um zu verteidigen das

Land. 44 Das ganze Land des Konigs ist abgefallen.
45 Schicke Jan-

hamu (2)
,

46 damit er untersucht das Land des Konigs.
47An den Schreiber des Konigs:

48
Abd-hiba, dein Diener. 49 Die

Worte rein 50
laft vernehmen den Konig. Viel (Heil) gar sehr 51 sei

dir. Ich bin dein Diener.

an-ni-wa 13e-nu-ma la-ki-si (alu) ru-bu-fl?[a]
14 u i-na-an-na (alu) u-ru-sa-lim

15 sum-ma i-ba-as-si matu an-ni-tu 16 a-na sarri(ri) am-mi-nim e-nu-ma ,7
(alu)

ha-za-ti a-na sarri(ri) sa-ak-na-at 18 a-mur mat (alu) gin-ti-ki-ir-mi-il (ki)
,9 a-na

(I) ta-gi u amelut (alu) gin-ti (ki)
20 ma-sar-tu i-na bit-sa-a-ni i-ba-as-si 21 u lu

ni-bu-us mi e-nu-ma 22
(I) la-ap-a-ja

23 u (matu) sa-ak-mi i-din-nu 24 a-na (ameluti)

ha-bi-ri (ki)
25

(I) mil-ki-lim sa-par a-na (I) ta-gi
26 u mari \u-u 2 mi la tu nu

27 id-nu mi gab-bi e-ri-is-ti-su-nu 28 a-na amelut ki-el-ti (ki)
29 u lu-u ni-ip-tu-ur

(alu) u-ru-sa-lim (ki)
30 amelut ma-sar-tu (pi.) sa tu-ma-se-ir 31 i-na kat (I) ha-ja

mar mi-ia-ri-e 32 la-ki mi (I) ad-da-ja sa-ka-an 33 i-na biti-su i-na (alu) ha-za-ti

34
[u 2]o ameluti a-na (matu) mi-is-ri (ki)

35
u-ma-se-[i]r lu-u [i-]te-mi sarri(ri)

36 ia-a-nu mi ameluti ma-sar-tum sarri(ri) it-ti-ia
37 ki-na-an-na li-ib-lu-ut sarri(ri)

38 lu-u ir-bi-su (I) pu-ru-u
39
pa-ta-ar i-na ma-ah-ri-ia 40i-na (alu) ha-za-ti i-ba-

as-si 41 u li-iz-kur sarri(ri) i-na pa-ni-su
* 2 u lu-ma-se-ir sarru 50 ameluti 43 ma-

sar-ta a-na na-sa-ar mati 44
gab-bi mat sarri(ri) pa-ta-r[a-at]

45 mu-se-ra (I)

ji-'-en-ha-mu
46 u li-te mat sarri(ri)

47 a-na (amelu) dup-sar sarri(ri)
48 um]-ma (I)

abd-hi-ba ardu-[ka ma]
49 a-wa-tu pi. ba-n[a-tu]

BO i-din mi a-na sarri(ri) ma-

at-ti dannis 51
[aj-na ka-tu ardu-ka a-na-ku

») Nr. 2,45. !

2
) Nr. 1,28.
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5. Ein funfter Brief Abd-hibas.

*An den Konig, meinenHerrn: 2
>
3
[Abd-]hiba, dein Diener. Zu

den Fiifien 4 des Konigs, meines Herrn, siebenmal und siebenmal

falle ich. 5
Siehe, die Tat, welche veriibt haben 6 Milki-il und Suar-

data 7
gegen das Land des Konigs, meines Herrn: 8 sie haben

gedungen die Krieger von Gazri (Gezer) ,

9von Gimti (Gat)
10 und

Kelti uund genommen das Gebiet von Rubuti. 12 Es ist verloren

gegangen das Gebiet des Konigs
13 an die Habiri. 14 Und jetzt ist

sogar
15 eine Stadt des Gebietes von Jerusalem, mit Namen 16 Bit-

Ninib,
17 eine Stadt des Konigs, verloren gegangen

18 an die Leute

von Kelti (Ke'ila?)
19 Es hore der Konig auf Abd-hiba, deinen

Diener,
20 und schicke Truppen,

21damit ich zuriickbringe das Land
des Konigs an den Konig.

22 Denn wenn keine Truppen da sind,
23

geht verloren das Land des Konigs an die 24 Habiru. 25 Dies . . .

die Tat 26 des Sohnes Milki-ils. 27
'
28

abgebrochen
29und es

sorge der Konig fur sein Land.

6. Ein sechster Brief Abd-hibas.

x
[An den Konig, meinen Herrn: 2

A]bd-h[iba, dein Diener. 3
Zu]

den Fiifien des Konigs
4 siebenmal und siebenmal falle ich. 5

Siehe,

ich bin kein Landesfurst,
6
(sondern) ein Offizier (1) bin ich von dem

Konig, meinem Herrn. 7 Warum hat seinen Boten 8 nicht

gesandt der Konig
9 10 11

. .

12 ich 13 es hore] der Konig

1

a-n]a sarri(ri) beli-ia 2
[ki]-bi ma um-ma 3

[(I) abd-]hi-ba ardu-ka ma a-na

2 sepi
4
[sarri](ri) beli-ia 7-ta-am u 7-ta-am am-kut 5

[a-m]ur i[b-s]a |

sa e-bu-su-ni
6
(I) mil-ki-lu u (I) su-ar-da-tum 7 a-na mat sarri(ri) beli-ia 8 mu-hi-ru sabi (alu)

ga-az-ri(ki)
9 sabi (alu) gi-im-ti(ki)

10 u sabi (alu) ki-il-ti(ki)
u sa-ab-tum mat (alu)

ru-bu-te(ki)
12
pa-ta-ra-at mat sarri(ri)

13 a-na (ameluti) ha-bi-ri 14 u i-na-an-na

ap-pu-na ma 15 alu mat u-ru-sa-lim(ki) su-mu-sa 16
(alu) bit-(ilu)nin-ib

1T al sarri(ri)

pa-ta-ra-at
18

[a-]sar amelut (alu) ki-il-ti(ki)
19 li-is-me sarri(ri) a-na (I) abd-hi-ba

ardi-ka 20 u lu-ma-sir sabi pi-da-ti
21 u lu-ti-ra mat sarri(ri) a-na sarri(ri)

22 u

sum-ma ia-a-nu sabi pi-da-tum
23
pa-ta-ra-at mat sarri(ri) a-na (ameluti)

24 ha-

bi-ri 25 ib-su ? an-ni-u 26
? ? ka mar (I) mil-ki-[li

27 »
28

(abgebrochen)
29 u li-is-ki-i[n]

30
sarri(ri) a-na mati-su

!

[a-na sarri(ri) beli-ia ki-bi ma]
2
[um-ma (I) a]bd-h[i-ba ardu-ka ma]

3
[a-na]

2 sepi [sarri(ri) beli-ia]
*
7-ta-am u 7-ta-[am am-kut mi]

6 a-mur a-na-ku la-a

(amelu) [ha-zi-a-nu]
6
(amelu) u-i-u a-na-ku a-na [sarri(ri) beli-ia]

7 am-mi-nim

mar (amelu) sipri
8 la-a u-ma-se-ra sarru[(ru) beli-ia]

9
[k]i-na-a[n-n]a u-ma-

s[e-ra-]
10 mu e ll 12 a-na-ku 13

sarru(ru)

l
) Nr. 2, 47.



Burraburias an Amenophis IV.
13

14
[auf Ab]d-hiba, seinen Diener. 15

. . . . nicht sind 16
Truppen.

17 Es schicke der Konig, mein Herr,
18 einen Beamten, der hole

19
[mich und] diese mit mir 20 der Konig

21 22 und Leute 23

welche sind 24 der Beamte des Konigs
2S

sein ihr Haus 26 es sorge der Konig
27 fur sie

28 und schicke seinen Boten 29
eilends, denn 30

7. Aus einem Briefe des Konigs Burraburias von Babylon
an Amenophis IV. (Niphururia) (1)

.

Zur Zeit Kurigalzus, meines Vaters, schickten die Kanaanaer

allesamt an ihn: „Nach der Grenze des Landes' 2 ' wollen wir hinab-

ziehen, uns auflehnen, uns auf deine Seite schlagen". Mein Vater

antwortete ihnen folgendermaften : „Unterlafi es dich auf meine Seite

zu stellen (3)
. Wenn ihr etwas feindliches gegen den Konig von

Agypten, meinen Bruder, unternahmet, es mit einem anderen hieltet :

wiirde ich dann nicht kommen und euch auspliindern? Denn er ist

mein Bundesgenosse". Mein Vater hat deines Vaters wegen sie

nicht erhort : jetzt aber betreffs der Assyrer, meiner Vasallen, habe

ich dir da nicht geschrieben? Warum sind sie in dein Land ge-
kommen? Wenn du mich liebst, so mogen sie kein Geschaft aus-

fiihren (4)
, Mifierfolg lafi ihnen zu teil werden.

14
[a-na (I) abd-]hi-ba ardi-su 16

i]a-a-nu mi 16
[sabi] pi-da-tu

17
[lu-ma-se-

r]a sarru(ru) beli-ia 18
[amelu rabisu] u Ii-il-ki 19

[(ameluti) ha>i]-a-nu-ti it-ti-su
20

pi. sarru(ru)
21 ru ma 22 ni u ameluti 23

sa i-ba-su-u 24
(amelu) rabis sarri 25_ ra-su biti-su-nu 26 u li-is-ki-in

sarru(ru)
27a-na sa-su-nu 28 u lu-ma-se-ra mar (amelu) sipri-[su

29
[h]a-mu-tam

e-nu-[ma _ 30

i-na ku-ri-gal-zu a-bi-ia ki-na-ha-ai-u ga-ab-bi-su-nu I a-na mu-uh-hi-su

el-ta-ap-ru-ni um-ma-a a-na ka-an-ni mati
] [?m-ur]-da-a.m-ma. i ni-ba-al-ki-ta-

am-ma
| [//-//-]ka i ni-sa-ki-in a-bu-u-ai an-ni-ta el-ta-ap-ra-su-nu-ti |

um-ma-a
|

mu-us-se-ir it-ti-ia a-na na-as-ku-u-ni
|
sum-ma it-ti sarri sa mi-is-ri-i a-hi-ia

ta-at-ta-ak-ra ma
|
it-ti sa-ni-im-ma ta-at-ta-as-ka-na

|
a-na-ku ul al-la-ka-am-ma

ul a-ha-ba-at-ku-nu-si-i
|
ki-i it-ti-ia na-as-ku-nu a-bu-u-ai

|

as-sum a-bi-ka ul

is-mi-su-nu-ti
|

i-na-an-na as-su-ra-ai-u da-gi-il pa-ni-ia |
a-na-ku ul as-pu-ra-

ak-ku ki-i ti-mi-su-nu
|

a-na mati-ka am-mi-ni el-li-ku-u-ni
|

sum-ma ta-ra-ah-

ma-an-ni si-ma-a-ti mi-im-ma
|

la ib-bu-u-su ri-ku-ti-su-nu ku-us-si-da-su-nu-ti

J
) Das Schreiben setzt ein gemein-

sames Unternehmen der „Kanaanaer"
voraus, also in gleicher Weise wie es

spater Sanherib im Jahre 701 schildert

(S. 43). Sie wenden sich ebenso an

Babylonien urn Hilfe gegen ihren

Lehnsherrn, den Pharao, wie 701
Hiskia und Tuba'al gegen Assyrien.

2
) Gegen Agypten.

3
) Er lehnt es ab

,
die angebotene

Oberhoheit iiber sie anzunehmen.
4

) Es konnten ebensogut Handels-

geschafte wie politische gemeint sein.

Der Konig treibt erstere in grofitem
Umfange und sie sind von den poli-
tischen nicht getrennt.



14 IV. Die assyrische Zeit.

IV. Die assyrische Zeit.

i. Assurnasirpal. (883—861.)

Im Monat Ijjar am 8. Tage brach ich von Kalhi auf, den Tigris
57 uberschritt ich, nach Karchemis im Hattilande machte ich mich

auf (1)
. An Bit-Bazunni zog ich heran, den Tribut des Bazunriaers:

metallbeschlagene Streitwagen, Pferde, Silber,
58
Gold, Zinn, Kupfer,

Gefafie aus Kupfer, empfing ich. Streitwagen, Reiter, Leibwache

des Bazzmriaers gesellte ich mir bei (= stellte ich in mein Heer

ein). Von Bit-Bazunni brach ich auf,
59
zog an Bit-Asalli heran.

Den Tribut von Addu-'ime, dem Sallaer: metallbeschlagene Streit-

wagen, Pferde, Silber, Gold, Zinn, Kupfer,
60 Gefafie aus Kupfer,

Rinder, Schafe, Wein empfing ich. Streitwagen, Reiter, Leibwache

gesellte ich mir bei. Von Asalla brach ich auf, zog an Bit-Adini ,2)

heran. 61 Den Tribut von Ahuni, dem Adinaer: Silber, Gold, Zinn,

Kupfer, Gefafie aus Kupfer, Schalen aus Elfenbein, Ruhebetten aus

Elfenbein, pitnu aus Elfenbein,
62 Sessel aus Elfenbein, mit Silber

und Gold gefafit, Ringe von Gold, sa'ru aus Silber mit einer Fiillung

von gagi aus Gold, einen goldenen Dolch, Rinder, Schafe, Wein

als seinen Tribut empfing ich.
63 Die Streitwagen, Reiterei, Leib-

wache Ahunis gesellte ich mir bei. — Gleichzeitig den Tribut

ina (arhu) airu umu 8 (kam) ultu (alu) kal-hi at-tu-mus (naru) diglat
67 e-te-bir a-na (alu) gar-ga-mis sa (matu) hat-te a-sa-bat ar-hu a-na bit-ba-

zun-m ak-ti-rib ma-da-tu sa mar ba-zun-ni (isu) narkabati ra-ki-su sisi kaspi
58 hurasi annaki siparri ummari siparri am-hur (isu) narkabati bit-hal-lu (amelu^

zu-ku sa mar ba-z?/«-ni i-si-ia a-si-kin ultu bit-ba-s«»-ni at-tu-mus 59 a-na

(matu) a-sal-li ak-ti-rib ma-da-tu sa (I) addu-'i-me (matu) sal-la-a-ia (isu)

narkabati ra-ki-su sisi kaspi hurasi annaki siparri
60ummari siparri alpi seni

karani at-ta-har (isu) narkabati bit-hal-lu (amelu) zu-ku i-(Var. ia-)si-ia a-si-kin

ultu (matu) a-sal-li at-tu-mus a-na bit-a-di-ni ak-ti-rib ei ma-da-tu sa (I) a-hu-ni

mar a-di-ni kaspi hurasi annaki siparrz ummari siparri passur sinni (isu)

maiali sinni (isu) pitni sinni 62
(isu) kussi sinni kaspi hurasi uhhuzuti harri

hurasi sa-'-ru kaspi sa tam-li-te ga-gi hurasi patar hurasi alpi seni karani

ma-da-ta-su am-hur 63
(isu) narkabati bit-hal-lu (amelu) zu-ku sa (I) a-hu-ni

i-si-ia a-si-kin ina u-me-su-ma ma-da-tu sa (I) ha-bi-ni (alu) til-abna-ai 4 ma-na

') Karchemis war also urspriinglich
als Ziel des Zuges (oder Ausgangs-
punkt fiir eine Regelung der Bezie-

hungen zu Syrien) in Aussicht ge-
nommen. Es wird als Hauptstadt des

,,yattilandes" angesehen und deshalb

ergeben sich aus seinem Besitz An-

spriiche auf das gesamte Gebiet, das
als „yatti" gilt.

2
) Der Aramaerstaat, der in der

Gegend von Ha r ran liegt, aber auch
iiber denEuphrat nach Westen reicht.

Hieraus ergibt sich die ungefahre Lage
der beiden vorhergenannten Fiirsten-

tiimer.



i. Assurnasirpal. jc

Habinis von Tilabna: 4 Minen Silber, 400 Schafc empfing ich;
64 10 Minen Silber fur das Jahr als Tribut legte ich ihm auf. Von
Bit-Adini brach ich auf, den Euphrat bei Hochwasser aus Fahr-

zeugen aus Hammelhauten 65 iiberschritt ich, an Karchemis" zog
ich heran (1)

. Tribut von Sangara, Konig von Hatti: 20 Talentc

Silber, sa'ri von Gold, Ringe von Gold, Dolche von Gold, 100 Talente
66
Kupfer, 250 Talente Eisen, Gefafte aus Kupfer, haridti (Gefafie)

aus Kupfer, Schalen aus Kupfer, Feuerbecken aus Kupfer, die zahl-

reichen Gerate seines Palastes, deren Gewicht 67 unbestimmbar

ist
,
Ruhebetten aus urkarinu - Holz

,
Sessel aus urkarinu -

Holz,

Schiisseln aus urkarinu - Holz mit (Elfen)bein ausgelegt ,
200 Mad-

chen
, gewirkte Stoffe,

68 leinene Stoffe, dunklen und hellen Pur-

pur, Steine aus Elfenbein
,
einen Lasurstein -Streitvjagen,

einen goldenen Ruhesessel, ausgelegt, sein Konigsgerat (den Thron-

sessel) empfing ich von ihm. Die Streitwagen ,

69
Reiterei, Leib-

wache von Karchemis gesellte ich mir bei. Die Konige aller

(jener) Lander kamen zu mir und ergriffen meine Fufle. Ich nahm
Geiseln von ihnen. 70 Mein Gesicht erhob ich nach dem Libanon

zu ziehen. Von Karchemis brach ich auf, zwischen den Bergen

Munzigani und Hamurga zog ich hindurch,
71 den Ahanu liefi ich

zur Linken. An c

Azaz, welches Lubarna von Patin gehorte, zog ich

heran. Gold, Stoffe, Leinen empfing ich. 72 Ich zog weiter, iiber-

schritt den Afrin, machte Halt. Vom Ufer des Afrin brach ich auf,

kaspi 400 sen! am-hur-su 64 io ma-na kaspi ina satti i(kam)-su ma-da-tu ina

muh-hi-su as-kun ul-tu bit a-di-ni at-tu-mus (na.ru) puratta ina meli-sa ina

elippi (masku) tah-si-e lu-u 65 e-bir a-na (matu) gar-ga-mis ak-ti-rib ma-da-tu

sa (I) sa-an-ga-ra sar (matu) hat-te 20 biltu kaspi sa-'-ri hurasi harrz hurasi patri

hurasi 100 biltu 6e
siparri 250 biltu parzilli ummari siparri ha-ri-a-te siparri

nir-ma-ka-te siparri kinun siparri u-nu-tu ekalli-su ma'dati sa sukulti-sa 67 la-a

sab-ta-at maiali (isu) urkarini kussi (isu) urkarini passuri (isu) urkarini sinni

uhhuzate 200 batulati (lubustu) lu-bul-ti bir-me 68
(lubustu) kiti argamanu

takiltu (abnu) Sir.Nu.Ma sinni piri narkabtu ib-bi-tu (isu) ni-mat-ti hurasi sa

tam-li-te si-mat sarru-ti-su am-hur-su (isu) narkabati 69 bit-hal-la (amelu) zu-ku

sa (alu) gar-ga-mis i-si-ia a-si-kin sarra-ni sa matati kali-su-nu a-na eli-ia illi-

ku-ni sepa-a is-sab-tu li-ti-su-nu as-bat 70
pa-na-tu-ia uk-ti-lu a-na (sadu) lab-

na-na ala-ku ultu (matu) gar-ga-mis at-tu-mus ina bi-rit (sadu) mun-zi-ga-ni

(sadu) ha-mur-ga a-sa-bat 71
(sadu) a-ha-a-nu a-na sumeli-ia u-ta-sir a-na (alu)

ha-za-zi sa (I) lu-bar-na (matu) pa-ti-na-ai ak-ti-rib hurasi (lubustu) lu-bul-ti

(lubustu) kiti at-ta-har 72 e-te-tik (naru) ap-ri-e e-te-bir a-sa-kan mit-tak ultu

eli (na.ru) ap-ri-e at-tu-mus a-na (alu) ku-nu-lu-a al sarru-ti-su sa (I) lu-bar-na

x

) Die Flufiiiberschreitung findet bei

Biredjik statt, er zieht also im Gebiet
von Bet-Adini siidwarts.
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zog an Kunulua, die Hauptstadt Lubarnas von Patin 73 heran. Vor den

gewaltigen Waffen, meiner Schlacht fiirchtete er sich, um sein Leben
zu retten ergriff er meine Fiifie. 20 Talente Silber, 1 Talent Gold,
74 IOO Talente Zinn, 100 Talente Eisen, 1000 Rinder, 10000 Schafe,

1000 gewirkte Stoffe, Leinwand, Ruhesessel aus urkarinu -Holz,
mit Fiillung

75
eingelegt, Ruhebetten aus urkarinu -Holz, Ruhebetten

mit Fiillung eingelegt, Schalen aus Elfenbein und urkarinu -Holz,

viele, Gerate seines Palastes viele, deren Gewicht 76unbestimmbar

ist, 10 Madchen in Menge, einen groften ku (1)
-Affen,

edle Vogel als seinen Tribut erupting ich. Ihm selbst Gnade 77
lieiS

ich werden. Die Streitwagen, Reiterei, Leibwache des Patinaers

gesellte ich mir bei, seine Geiseln nahm ich. Damals den Tribut

von Gusi 78von lahana: Silber, Gold, Zinn, , Rinder,

Schafe, gewirkte Stoffe, Leinwand empfing ich. Von Kunulua, der

Hauptstadt Lubarnas 79 von Patin, brach ich auf. Den \Orori\tes

iiberschritt ich, am Ufer des Orontes machte ich Halt. Vom Ufer

des Orontes brach ich auf, zwischen 80 den Bergen Iaraki und Ia'turi

zog ich hindurch, den Berg . . . ku iiberschritt ich, am Ufer des

Sagur machte ich Halt. Vom Sagur brach ich auf, zwischen 81 den

Bergen Saratini und Kalpani zog ich hindurch, am Ufer des [Meer]es
{2 >

machte ich Halt, in die Stadt Aribua, die Festung Lubarnas von

Patin zog ich ein, nahm die Stadt fur mich. Das Getreide und

(matu) pa-ti-na-ai
73 ak-ti-rib ultu pa-an kakki iz-zu-te tahazi-ia sit-mu-ri ip-lah

ma a-na su-zu-ub napsati-su sepa-a is-bat 20 biltu kaspi 1 biltu hurasi 74 ioobiltu

annaki 100 biltu parzilli 1000 alpi 10000 seni 1000 (lubustu) lu-bul-ti bir-me

(lubustu) kiti (isu) ni-mat-ti urkarini sa tam-li-te 75 uh-hu-za-te (isu) maiali

urkarini (isu) maiali sa tam-li-te uhhuzuti passuri sinni urkarini ma'duti u-nu-tu

ekalli-su ma'dati sa sukulti-sa 76 la-a sab-ta-at 10 binati kan ma-]'-di

pa-gu-ta rabi-tu issuri rabiiti ma-da-tu-su am-hur-su a-na su-a-su ri-mu-tu
77 as-ku-na-su narkabati bit-hal-lu (amelu) zu-ku sa (matu) pa-ti-na-ai i-si-ia a-si-

kin li-ti-e-su as-bat ina u-me-su ma ma-da-tu sa (I) gu-u-si
78
(matu) ia-ha-na-ai

kaspu hurasu annaki alpi seni (lubustu) lu-bul-ti bir-me (lubustu) kiti

at-ta-har ul-tu (alu) ku-nu-lu-a al sarru-ti-su sa (I) lu-bar-na 79
(matu) pa-ti-na-ai

at-tu-mus (naru) a[ra-an]-tu e-te-bir ina eli (naru) a-ra-an-te asaka-an mit-tak

ultu eli (na.ru) a-ra-an-te at-tu-mus ina bi-rit 80
(sadu) ia-ra-ki (sadu) ia-'-tu-ri

a-sa-bat (sadu) -ku a-ta-bal-kat ina eli (naru) sa-an-gu-ra asaka-an ultu eli

(naru) sa-gu-ra at-tu-mus ina bi-rit 81
(sadu) sa-ra-ti-ni (sadu) kal-pa-a-ni a-sa-bat

ina eli \tam\ati asaka-an a-na (alu) a-ri-bu-a al dan-nu-ti-su sa (I) lu-bar-na

(matu) pa-ti-na-ai eru-ba 82 alu a-na ra-me-ni-ia as-bat se'i u Se.In.Nu sa (matu)

a

) Der agyptische Artikel (pa) des
Wortes zeigt dessen Herkunft.

2
) Der See von Antiochia oder das

Mittellandische Meer? Die Erganzung
ist unsicher, da der Plural bei tamtu

(A.Ab.Ba) ungewohnlich ware.



i. Assurnasirpal. \y

Korn von Luhuti erntete ich ab und speicherte es darin auf. Ein

Einweihungsfest (1) veranstaltete ich in ihrem Palaste, lieft assyrische

Burger
83 darin wohnen. Wahrend ich mich in Aribua aufhielt,

eroberte ich die Ortschaften von Luhuti, richtete ein grofies

Gemetzel an, verwiistete, zerstorte,
84
verbrannte; die am Leben

gebliebene Mannschaft nahm ich gefangen und hing sie an Pfahle

angesichts ihrer Ortschaften. Damals zog ich langs des Libanon

hin und stieg zum grofien
85Meere von Amurri hinauf (2)

. Im grofien

Meere reinigte ich meine Waffen, Opfer opferte ich den Gottern.

Den Tribut der Konige der Kiiste des Meeres: 86 der Tyrer, Sidonier,

Byblier, Mahallataer, Maisaer, Kaisaer, Amurraer* 3 * und von Arvad,
87 welches inmitten des Meeres liegt: Silber, Gold, Zinn, Kupfer,

Gefafie aus Kupfer, gewirkte Gewander, Leinen, einen grofien und

kleinen i^-Affen,
88 usu- und urkarinu -Holzer

,
Zahne des Wales

(Fischbein), des Geschopfes des Meeres (4)
,

als ihren Tribut empfing

ich; sie ergriffen meine Fiifie. Auf den Amanus stieg ich hinauf,

Balken von Zedern, Zypressen, taprani^\ <£&raiz' (5)-Baumen hieb ich

ab, Opfer opferte ich den Gottern. Eine Ruhmessaule errichtete

ich, stellte sie dort auf. 90 Balken von Zedern vom Amanus ?

? ? fur das E-sarra, das E-iasmaku, die Festes-

halle, fur den Tempel des Sin und Samas, der leuchtenden Gotter.

lu-hu-ti e-si-di ina libbi atbu-uk ta-si-il-tu ina ekalli-su asku-un ameli-e (matu)

as-su-ra-ai 83 ina lib-bi u-se-sib ki-i ina (alu) a-ri-bu-a us-ba-ku-ni ala-ni sa

(matu) lu-hu-ti aktasa-ad tiduki-su-nu ma'duti-su-nu a-duk ab-bul ak-kur ina

isati 84
as-ru-up sabi baltuti ina kati u-sab-bi-ta ina (isu) zi-ki-bi ina pu-ut alani-

su-nu u-za-kip ina u-me-su ma si-di (sadu) lab-na-na lu as-bat a-na tam-di
88 rabi-te sa (matu) a-mur-ri lu-u e-li ina tamti rabi-te kakki-a lu-u-lil (kirru)

niki a-na ila-ni lu as-bat ma-da-tu sa sarra-ni sa si-di tamti 86 sa (matu) sur-

ra-ai (matu) si-du-na-ai (matu) gu-bal-ai (matu) ma-hal-la-ta-ai (matu) ma-i-sa-ai

(matu) ka-i-sa-ai (matu) a-mur-ra-ai u (alu) ar-ma-da 87 sa kabal tamti kaspi

hurasi annaki siparri ummarz siparri (lubustu) lu-bul-ti bir-me (lubustu)

kiti pa-gu-tu rabi-tu pa-gu-tu si-hir-tu 88
(isu) usi (isu) urkarini sinni na-hi-ri

bi-nu-ut tam-ti ma-da-ta-su-nu am-hur sepa-ia is-bu-tu a-na (sadi-e) ha-ma-ni

lu-u e-li (isu) gusuri
89

(isu) e-ri-ni (isu) sur-man (isu) tap-ra-ni (isu) burasi lu-u

ak-kis (kirru) niki a-na ila-ni-ia lu as-bat a-zu-me-tu sa kur-di ebu-us ina

lib-bi as-kup
90

(isu) gusuri (isu) e-ri-ni is-tu (sadu) ha-ma-ni na sa ku du al a-na

e-sar-ra a-na e-ia-asma-ku bit hi-da-te a-na bit(ilu) sin u (ilu) samas ilani elluti

1
) Die Stadt ist assyrische Kolonie

geworden und mufi deshalb neu ge-
weiht werden, da sie alsNeugriin-
dung gilt.

2
) „hinauf" bei nordlicher oder west-

licher Richtung, „hinab" ostlich und
sudlich.

3
) Amurri (Amoriter) hier im lokal

Winckler, Textbuch, 3. Auflage.

beschrankten Sinne von der Bevolke-

rung des Hinterlandes etwa des nord-
lichen Phonizien. Ahnlich schon in

der Tel-Amarna- und tJatti-Zeit.
4
) oder (nicht als Apposition vom

vorigen) ein weiterer Tributgegen-
stand: Meereserzeugnis d. h. Perl en?

B
) Ebenfalls Nadelholzer.



1 8 IV. Die assyrische Zeit.

Nach dem Lande des mihru-Holzes zog ich, das Land des mihru-

Holzes nach seinem Umfange eroberte ich. Balken von mihru-Holz

hieb ich ab, nach Ninive 92 brachte ich sie, schenkte sie der Istar,

der Herrin von Ninive.

2. Salmanassar II. (860—825.)

854-

Inschrift des Obelisken.

Im sechsten meiner Regierungsjahre zog ich an die Stadte im

Gebiete des Balihflusses 55 heran. Giammu, ihren Fiirsten, hatten

sie getotet.
56 Ich zog in Til-mar-ahi ein. 57 Ich iiberschritt den

Euphrat bei hohem Wasserstande und 58
empfing den Tribut der

Konige des Hatti-Landes 59 allesamt. Damals vertrauten Bir-idri,
60
K6nig von Damaskus, Irhulina von Hamat sowie die 61

K6nige des
62Hatti-Landes und der Meereskuste zur Hilfsleistung gegenseitig

aufeinander 62 und zogen urn Kampf und Schlacht zu liefern 63 mir

entgegen. Auf Befehl Assurs, des grofien Herrn, meines Herrn,
64
kampfte ich mit ihnen und besiegte sie. 65 Ihre Streitwagen, ihre

Streitrosse, ihr Schlachtgerat nahm ich ihnen weg
66 und erschlug

20500 ihrer Krieger mit den Waffen.

Inschrift des Monolithen.

Im Eponymenjahr des Daian-Asur (854) im Monat Aim, am

14. Tage, brach ich von Ninua auf, iiberschritt den Tigris, naherte mich

den Stadten 70 des Giammu vom Balih(gebiete). Vor meiner furcht-

erweckenden Herrschaft, dem Schrecken meiner gewaltigen Waffen

91 a-na mat (isu) me-ih-ri (pi) a-lik mat (isu) me-ih-ri (pi) ana si-hir-ti-sa ak-sud

(isu) gusuri sa (isu) me-ih-ri (pi) a-ki-si a-na (alu) ni-nu-a 92 ub-la a-na (ilu)

istar be-lit (alu) ni-na-a belti-ia akis

ina 6 pali-ia a-na ala-ni sa si-di (naru) ba-li-hi 53 ak-ti-rib (I) gi-am-mu
hazani-su-nu idu-ku 56 a-na (alu) til-mar-a-hi eru-ub 57

(na.ru) purattu ina mi-

li-sa e-bir 58 ma-da-tu sa sarra-ni sa (matu) hat-ti 50 ka-li-su-nu am-hur ina u-mi-

su-raa (I ilu) bir-id-ri 60 sar (matu) imeri-su (I) ir-hu-li-na (matu) a-mat-ai a-di

sarra-ni 61 sa (matu) hat-ti u a-hat tam-ti a-na idan a-ha-mis 62 it-tak-lu ma a-na

e-bis kabli u tahazi 63 a-na irti-ia it-bu-ni ina ki-bit (ilu) asur belu rabu beli-ia
6 *it-ti-su-nu am-dah-hi-is apikta-su-nu as-kun 65 narkabati-su-nu bit-hal-la-su-nu

u-nu-ut tahazi-su-nu e-kim-su-nu 68 2oooo + 5oo sabi ti-du-ki-su-nu ina kakki

u-sam-kit

ina li-me (I) daian-asur arah airu umu 14 (kam) istu (alu) ninua at-tu-

mus (naru) diglat e-te-bir a-na ala-ni 79 sa (I) gi-am-mu (naru) balihi ak-ti-rib

pul-ha-at belu-ti-ia na-mur-rat kakki-ia iz-zu-te ip-la-hu ma ina kakki ra-ma-
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furchteten sie sich und erschlugen mit ihren eigenen Waffen Giammu,
ihren Herrn. 80 In Kitlala und Til-sa-mar-ahi zog ich ein. Meine

Gotter Heft ich in seine Palaste einziehen, hielt ein Freudenfest in

seinen Palasten ab (1)
.

81 Seinen Vorrat tat ich auf, besah seine

Schatze
;
seine Habe und Besitz fiihrte ich fort

,
brachte ich nach

meiner Stadt ASsur. Von Kitlala brach ich auf, naherte mich Kar-

Sulman-asarid;
82 auf Schiffen aus Hammelhauten iiberschritt ich

zum zweiten Male den Euphrat bei Hochflut. Den Tribut der

Konige von jener Seite des Euphrat, des Sangar
83 von Karchemis,

des Kundaspi von Kummuh, des Arame von Bit-Gusi, des Milidaers

Lalli, des Haiani ,2) von Gabar,
83 des Patinaers Kalparuda (3)

,
des

Gurgumaers Kalparuda (3)
, Silber, Gold, Blei, Kupfer, kupferne Kessel

85
empfing ich in Asur-utir-asbat am jenseitigen Ufer des Euphrat,

und zwar am Sagur, welche (Stadt) die Hatti Pitru (4) 86 nennen. Vom
Euphrat brach ich auf, naherte mich Halman (Aleppo). Sie fiirch-

teten meine Schlacht, umfafiten meine Fiifte.
87 Silber und Gold

empfing ich als ihren Tribut. Opfer brachte ich dar dem Hadad
von Halman.

Von Halman brach ich auf, zwei Stadten 88 des Irhulini von

Hamat naherte ich mich: Adennu, Barga; Argana, seine Konigs-

ni-su-nu (I) gi-am-mu beli-su-nu 80 i-du-ku a-na (alu) kit-la-la u (alu) til-sa-mar-

a-hi lu eru-ub ilani-ia ana ekallati-su lu u-se-ri-ib ta-si-il-tu ina ekallati-su lu

as-kun 81 na-kan-te lu ap-ti ni-sir-tu-su lu a-mur makkuri-su busa-su as-lu-la

a-na mahazi-ia assur ub-la istu (alu) kit-la-la at-tu-mus a-na (alu) kar-(ilu)sul-

ma-nu-a-sa-rid 82 ak-ti-rib ina elippi masak tah-si-e sa sani-te-su (naru) purattu
ina me-li-sa e-bir ma-da-tu sa sarrani sa sidi am-ma-te sa (naru) purattu sa

(I) sa-an-gar
83

(alu) gar-ga-mis-ai sa (I) ku-un-da-as-pi (alu) ku-mu-ha-ai sa (I)

a-ra-me mar gu-si sa (I) lal-li (alu) me-li-da-ai sa (I) ha-ia-ni mar ga-ba-ri
8 *sa (I) kal-pa-ru-da (matu) pa-ti-na-ai sa (I) kal-pa-ru-da (matu) gur-gu-ma-ai

kaspu hurasu anaki siparru ummari siparri
85

(alu) asur-ut-tir-as-bat sa sidi

am-ma-te sa (na.ru) purattu sa eli (naru) sa-gu-ri sa nisi-e (matu) hat-ta-ai

(alu) pi-it-ru
86 i-ka-bu-su-ni ina lib-bi am-hur istu eli (naru) purattu at-tu-mus

a-na (alu) hal-man ak-ti-rib tahazi e-du-ru sepa. is-bu-tu 87
kaspu hurasu ma-da-

ta-su-nu am-hur niki ana pan (ilu) adad sa (alu) hal-man epu-us istu (alu)

hal-man at-tu-mus a-na 2 mahaza-ni 88 sa (I) ir-hu-li-e-ni (matu) a-mat-ai ak-

ti-rib (ala) a-di-en-nu (alu) Bar(mas?)-ga-a (alu) ar-ga-na-a mahaz sarru-ti-su

J
) Die Stadt wird „neu begriindet",

erhalt assyrischen Kult und wird da-
mit eine assyrische Stadt. Sie verliert

also ihre alte Nationalitat. Deshalb
das Einweihungsfest. Vgl. S. 17 Anm. 1.

2
) Der Vater des x^n "a labs der

Inschriften von Sam'al-Sendsirli?

3
) Beide Personen sind vvohl iden-

tisch; Gurgum (oa"ia der Inschriften von

Sendsirli) ist ein Teil von Patin, vgl.
S. 30, Z. 152.

4
) Das biblische Pethor (die angeb-

liche Stadt Bileams) Nu 22, 5.
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stadt eroberte ich; seine Beute, Habe,
89 den Besitz seiner Palaste

brachte ich heraus, legte Feuer an seine Palaste. Von Argana brach

ich auf, Karkar naherte ich mich;
90
Karkar, seine Konigsstadt,

verheerte, zerstorte ich, verbrannte sie mit Feuer. 1200 Wagen,
!20oReiter, 20000 Leute des Bir-idri 91 von Damaskus, 700 Wagen,
700 Reiter, IOOOO Leute des Irhuleni von Hamat, 2000 Wagen,
10000 Leute des Ahab von 92

Israel, 500 Leute des Guaers (1)
,

1000 Leute des Musraers (2)
,
10 Wagen, 10000 Leute des Irkanataers,

93 200 Leute des Arvadaers Matinu-ba'li, 200 Leute des Usanataers,

30 Wagen, 1 0000 Leute 94 des Sianaers Adunu-ba'li, 1000 Kamele

des Arabers Gindibu', ?ooo Leute 95 des Amanaers' 3 ' Ba'sa von Bit-

Ruhubi — diese 12 K6nige ,4) nahm er sich zur Hilfe, um 96Kampf
und Schlacht zu liefern zogen sie wider mich. Mit der erhabenen

Macht, die Asur, der Herr, verliehen, mit den gewaltigen Waffen,

die Nergal, der vor mir wandelt,
97
geschenkt hat, kampfte ich mit

ihnen, von Karkara bis Gilzau richtete ich ihre Niederlage an.

14000
98 ihrer Krieger warf ich mit den Waffen nieder; wie Hadad

liefi ich Unwetter uber sie regnen, haufte auf ihre Leichen, "fiillte

die Oberflache der Ebene. Ihre zahlreichen Truppen erschlug
(5)

ich mit den Waffen, ihr Blut liefi ich fiieften iiber die Fldche des

Gefildes. 10 ° Zu klein war das Feld fur das Gemetzel, die breite

Flur reichte nicht aus, sie zu begraben. Mit ihren Leichen

aksu-ud sal-la-su busa-su 89 makkuri ekallati-su u-se-sa a a-na ekallati-su isati

addi(di) istu (alu) ar-ga-na-a at-tu-mus a-na (alu) kar-ka-ra ak-ti-rib 90
(alu) kar-

ka-ra mahaz sarru-ti-su ab-bul ak-kur ina isati asru-up 1000 + 200 narkabati

1000 + 200 bit-hal-lu 20000 sabi sa (I ilu) bir-'-id-ri 91
[sa (matu)] imeri-su 700

narkabati 700 bit-hal-lu 10000 sabi sa (I) ir-hu-li-e-ni (matu) a-mat-ai 2000

narkabati 10000 sabi sa (I) a-ha-ab-bu
92
(matu) sir-'-la-ai 500 sabi sa (matu) gu-ai

1000 sabi sa (matu) mu-us-ra-ai 10 narkabati 10000 sabi sa (matu) ir-ka-na-ta-ai

93 200 sabi sa (I) ma-ti-nu-ba-'-li (alu) ar-ma-da-ai 200 sabi sa (matu) u (samr)-

sa-na-ta-ai 30 narkabati 10000 sabi 94 sa (I) a-du-nu-ba-'-li (matu) si-a-na-ai

1000 (imeru) gam-ma-lu sa (I) gi-in-di-bu-' (matu) ar-ba-ai ?ooo sabi 95 sa (I)

ba-'-sa mar ru-hu-bi (matu) a-ma-na-ai 12 sarra-ni an-nu-ti a-na niraru-ti-su

il-ka-a a[-na epis]
96 kabli u tahazi ana irti-ia it-bu-ni ina idat sirate sa asur

belu iddi-na ina kakki dannute sa nergal a-lik mahri-ia 97 is-ru-ka it-ti-su-nu

am-dah-hi-is istu (alu) kar-ka-ra a-di (alu) gil-za-u apikta-su-nu lu as-kun 14000

sabi 98 ti-du-ki-su-nu ina kakki u-sam-kit kima (ilu) adad eli-su-nu ri-hi-

il-ta u-sa-az-nin u-ma-si sal-ma-te-su-nu "
pa-an na-me-e u-sam-li rapsate

ummanate-su-nu ina kakki u-sar-di dami-su-nu har-pa-lu sa na-gu
100 i-me-is

seru a-na sum-kut napsate-su nab-ra-ru-u rapsu a-na kub-bu-ri-su-nu ih-li-ik ina

!) Kue = Kilikien.
2
) Musri im Taurus (Teil Kappa-

doziens).
3
) Ammoniter.

*) Es sind nur elf aufgezahlt.
5
) Die Ubersetzung nimmt an

,
dafi

usamkit hinter ina kakki ausgefallen
ist.
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101 dammte ich den Orontes wie mit einer Briicke. Mitten in jener

Schlacht nahm ich ihnen ihre Wagen, Reiter,
102

Rosse, das Gespann
ihres Joches (Plur.

= ihre Gespanne).

850 und 849.

Inschrift des Obelisken.
85 Im zehnten meiner Regierungsjahre iiberschritt ich zum achten

Male den Euphrat und eroberte die Stadte Sangaras von Karchemis.
86An die Stadte Arames zog ich heran und eroberte Arne, seine

Konigstadt, samt 100 seiner Ortschaften.

87 Im elften meiner Regierungsjahre iiberschritt ich zum neunten

Male den Euphrat und eroberte Stadte ohne Zahl. Nach den Stadten

des Hatti-Landes 88 und von Hamat stieg ich hinab und eroberte

89 Ortschaften. Bir-idri von Damaskus und zwolf Konige von Hatti-

Land 89 stellten sich zur Hilfsleistung beisammen auf
;
ich besiegte sie.

Stierinschrift.

Im zehnten meiner Regierungsjahre iiberschritt ich zum achten

Male den Euphrat. Die Stadte Sangars von Karchemis zerstorte,

verwiistete und verbrannte ich. Von den Stadten des Karchemisensers

brach ich auf, naherte mich den Stadten Arames. Arne, seine

Konigstadt, eroberte ich, samt 100 Ortschaften in seiner Umgebung
zerstorte, verwiistete, verbrannte ich. Ich richtete unter ihnen ein

Gemetzel an und schleppte ihre Gefangenen fort. Damals (1) ver-

trauten Bir-idri von Damaskus, Irhulini von Hamat samt 12 Konigen

J>agrz-su-nu
101

(naru) a-ra-an-tu kima ti-tur-ri ak-sir ina ki-rib tam-ha-ri su-a-ti

narkabati-su-nu bit-hal-la-su-nu 102 sisi-su-nu sinda-at ni-ri-su-nu e-kim-su-nu

85 ina 10 pali-ia 8-su (naru) purattu e-bir ala-ni sa (I) sa-an-ga-ra (alu)

gar-ga-mis-ai aksu-ud 86 a-na ala-ni sa (I) a-ra-me ak-ti-rib (alu) ar-ni-e mahaz
sarru-ti-su adi 100 ala-ni-su ak-su-ud 87 ina 11 pali-ia 9-su (naru) purattu e-bir

ala-ni a-na la ma-ni aksu-ud a-na ala-ni sa (matu) hat-ti 88 sa (matu) a-mat-ai

at-rad 60+ 29 ala-ni ak-su-ud (I) bir-id-ri (matu) imeri-su 12 sarra-ni sa (matu)

hat-ti 89 a-na idi a-ha-mis iz-zi-zu apikta-su-nu as-kun

ina 10 pali-ia 8-su (naru) purattu e-bir ala-ni sa (I) sa-an-gar (alu) gar-

ga-mis-ai ab-bul a-kur ina isati as-ru-up istu ala-ni sa (alu) gar-ga-mis-ai
at-tu-mus a-na ala-ni sa (I) a-ra-me ak-ti-rib (alu) ar-ni-e mahaz sarrii-ti-su

aksu-ud a-di 100 ala-ni sa li-me-tu-su ab-bul a-kur ina isati as-ru-up dikta-su-nu

a-duk sal-la-su-nu as-lu-la ina u-me-su ma (I) bir-id-ri sa (matu) imeri-su (I)

J

) Dieser Bericht steht nur in den
Inschriften der Stiere und ist wohl

versehentliche Wiederholung aus dem
11. Jahre.
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vom Ufer des Meeres auf gegenseitige Hilfe und zogen urn Kampf
und Schlacht zu liefern mir entgegen. Ich kampfte mit ihnen und
brachte ihnen eine Niederlage bei. Ihre Streitwagen, Reiterei,

Schlachtgerate nahm ich ihnen weg; urn ihr Leben zu retten,

flohen sie.

Im elften meiner Regierungsjahre brach ich von Ninive auf und

iiberschritt zum neunten Male den Euphrat bei Hochwasser. 97 Ort-

schaften Sangars eroberte ich, 100 Ortschaften Arames eroberte,

zerstorte, verwiistete, verbrannte ich. Langs des Amanus zog ich

entlang, das Gebirge Jaraku durchzog ich; zu den Stiidten der

Hamatenser stieg ich hinab, die Stadt Astamaku samt 97 Ortschaften

eroberte ich. Ein Gemetzel richtete ich unter ihnen an, ihre Ge-

fangenen schleppte ich fort.

Damals vertrauten Bir-idri von Damaskus, Irhulini von Hamat
samt 12 Konigen vom Ufer des Meeres auf gegenseitige Hilfe und

zogen um Kampf und Schlacht zu liefern mir entgegen. Ich kampfte
mit ihnen nnd brachte ihnen eine Niederlage bei. 10000 ihrer

Krieger erschlug ich mit der Waffe, ihre Streitwagen, Reiterei,

Schlachtgerate nahm ich ihnen weg. Auf meinem Riickwege eroberte

ich Apparasu, die Festung Arames. Damals empfing ich den Tribut

Kalparundis von Patin, Silber- und Goldsachen, Pferde
, Rinder,

Kleinvieh, Stoffe und Gewander. Nach dem Amanus stieg ich

hinauf, Balken aus Zedernholz fallte ich.

ir-hu-li-ni (matu) a-ma-ta-ai a-di 12 sarra-ni sa si-di tam-di a-na id a-ha-mis

lt-tak-lu ma a-na e-pis kabli u tahazi a-na ir-ti-ia it-bu-ni it-ti-su-nu am-dah-

hi-si tahta-su-nu as-kun narkabati-su-nu bit-hal-la-su-nu u-nu-ut tahazi-su-nu

e-kim-su-nu a-na su-zu-ub napsati-su-nu e-li-u ina 11 pali-ia istu (alu) ni-nu-a

at-tu-mus 9-su (naru) purattu ina mi-li-sa e-bir 60 + 37 ala-ni sa (I) sa-an-

ga-ar aksu-ud 100 ala-ni sa (I) a-ra-me ak-su-ud ab-bul a-kur ina isati asru-up
si-di (sadu) ha-ma-ni as-bat (sadu) ia-ra-ku at-ta-bal-kat a-na ala-ni sa (matu)

a-mat-ai at-tar-da (alu) as-ta-ma-ku a-di 60 -\- 37 ala-ni aksu-ud dikta-su-nu

a-duk sal-la-su-nu as-lu-la ina u-me-su ma (1) bir-id-ri sa (matu) imeri-su (I)

ir-hu-li-ni (matu) a-ma-ta-ai a-di 12 sarra-ni sa si-di tam-di a-na idat a-ha-mis

it-tak-lu ma a-na e-bis kabli u tahazi ina irti-ia it-bu-ni it-ti-su-nu am-dah-hi-si

tahta-su-nu as-kun 10000 sabi ti-du-ki-su-nu ina kakki u-sam-kit narkabati-su-nu

bit-hal-la-su-nu u-nu-ut tahazi-su-nu e-kim-su-nu ina ta-ia-ar-ti-ia (alu) ap-pa-
ra-su mahaz dan-nu-ti-su sa (I) a-ra-me ak-su-ud ina u-me-su-ma ma-da-tu sa

(I) kal-pa-ru-un-di (matu) pa-ti-na-ai kaspi hurasi sisi alpi seni lu-bul-ti kiti

am-hur a-na (sadu) ha-ma-ni e-li gusuri (isu) e-ri-ni a-kis

-
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846.

Inschrift des Obelisken.

Im vierzehnten meiner Regierungsjahre bot ich das Land auf,

uberschritt den Euphrat. 12 Konige zogen mir entgegen,
92 ich

kampfte mit ihnen, bereitete ihnen eine Niederlage.

Stierinschrift.

Im vierzehnten meiner Regierungsjahre bot ich das weite Land

in zahlloser Menge auf. Mit 120000 meiner Truppen uberschritt ich

den Euphrat bei Hochwasser. Damals boten Bir-idri von Damaskus,
Irhulini von Hamat samt 12 Konigen vom Gestade des Meeres oben

und unten (1) ihre zahlreichen Truppen ohne Zahl auf und zogen mir

entgegen. Ich kampfte mit ihnen und brachte ihnen eine Nieder-

lage bei, ihre Streitwagen und Reiterei vernichtete ich, ihre Schlacht-

gerate nahm ich ihnen weg; urn ihr Leben zu retten, flohen sie.

842.

Inschrift des Obelisken.

Im achtzehnten meiner Regierungsjahre uberschritt ich den

Euphrat zum sechzehnten Male. Hazael von Damaskus zog zur

Schlacht aus. 1121 seiner Streitwagen, 470 von seiner Reiterei

nebst seinem Feldlager nahm ich ihm weg.

Stuck einer Annaleninschrift.

Im achtzehnten meiner Regierungsjahre uberschritt ich zum
sechzehnten Male 2 den Euphrat. Hazael von Damaskus 3-5 ver-

liefi sich auf die grofie Zahl seiner Truppen und bot seine Truppen

ina 14 pali-ia matu ad-ki (naru) purattu e-bir 12 sarrani ina irti-ia it-bu-ni

[it-ti-su-nu]
92 am-dah-hi-is apikta-su-nu as-kun

ina 14 pali-ia ma-a-tu rapas-tu a-na la ma-ni ad-ki it-ti 120000 ummanati-ia

(naru) purattu ina mi-li-sa e-bir ina u-me-su ma (I) bir-id-ri sa (matu) imeri-su

(I) ir-hu-li-ni (matu) a-ma-ta-ai a-di 12 sarra-ni sa si-di tam-di elis u saplis

ummanati-su-nu ma'dati "a-na la ma-ni id-ku-ni a-na irti-ia it-bu-ni it-ti-su-nu

am-dah-hi-si tah-ta-su-nu as-kun narkabati-su-nu bit-hal-la-su-nu a-si-' u-nu-ut

tahazi-su-nu e-kim-su-nu a-na su-zu-ub napsati-su-nu e-li-u

ina 18 pali-ia 16-su (naru) purattu e-bir (I) ha-za-'-ilu sa (matu) imeri-su

a-na tahazi it-ba-a 1000+ 100+ 21 narkabati-su 400+ 60+10 bit-hal-lu-su it-ti

02 us-ma-ni-su e-kim-su

J ina 18 pali-ia 16-su (naru) purattu
- e-bir (I) ha-za-'-ilu sa (matu) imeri-

su 3 a-na gi-bis ummanati-su 4 it-ta-kil ma ummanati-su 6a-na ma-'-dis id-

') d. i. Nord und Slid; vgl. S. 17 Anm. 2.
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in Menge auf. 6 Den Saniru (1)
,

einen Bergkegel
7 an der Front (2)

des Libanon, machte er zu seiner Festung.
8 Ich kampfte mit ihm

und 9
besiegte ihn. 6000 10 seiner Krieger erschlug ich mit den

Waffen;
ll ii2i seiner Streitwagen,

12
470 seiner Streitrosse sowie

sein Lager
13nahm ich ihm weg.

14 Er machte sich davon, um sein

Leben zu retten. Ich setzte ihm nach 15 und schloft ihn in Damas-

kus, seiner Hauptstadt ,
ein. 16 Ich schlug seine Parks nieder und

ZOg(3) bis zu den Bergen
17 des Hauran. Stadte 18 ohne Zahl zer-

storte, verwiistete,
19 verbrannte ich und fuhrte 20 zahllose Gefangene

weg.
21 Bis zu den Bergen des Ba'li-ra'si**',

22 einem Vorgebirge,

zog ich und stellte mein Konigsbild
23 dort auf. Damals 24

empfing
ich den Tribut der Tyrer,

25 Sidonier und Jauas
26von Bet-Omri (5)

.

Obelisk, Uberschrift zu den Abbildungen.
Tribut Jaus von Bet-Omri: Silber und Goldbarren, saplu

{6)

aus Gold, zukut aus Gold, Becher (?) aus Gold, daldni aus Gold,

Bleibarren, kukutiu (Holzgegenstande!) fur die Hand des Konigs,

budilhdti (Holzgegenstande!) empfing ich von ihm.

ka-a 6
(sadu) sa-ni-ru uban sadi-e 7 sa pu-ut (sadu) lab-na-na a-na dan-nu-ti-su

8 is-kun it-ti-su am-dah-hi-is 9
apikta-su as-kun 6000 10sabi ti-du-ki-su ina kakki

n u-sam-kit 1000 + ioo-(-2i narkabati-su !2
400-}-6o-f-io bit-hal-lu-su it-ti us-

ma-ni-su 13 e-kim-su a-na su-zu-ub 14
napsati-su e-li arki-su ar-te-di 18 ina (alu)

di-mas-ki mahaz sarru-ti-su e-sir-su 16 kireti-su ak-kis a-di sadi-e 17
(sadu) ha-u-

ra-ni a-lik ala-ni 18 a-na la ma-ni a-bul a-kur 19 ina isati asru-up sal-la-su-nu

20 a-na la ma-ni as-lu-la 21 a-di sadi-e (sadu) ba-'-li-ra-'-si
22sa ris tam-di a-lik

sa-lam sarru-ti-a 23 ina lib-bi as- (1. az)kup ina u-me-su-ma 2 *ma-da-tu sa (matu)

sur-ra-ai 25
(matu) si-du-na-ai sa (I) ia-u-a 26 mar hu-um-ri-i am-hur

ma-da-tu sa ia-u-a mar hu-um-ri-i kasp! hurast sap-lu hurasu zu-ku-ut

hurasi ka-bu-a-te hurasi da-la-ni hurasi annaki (isu) hu-kut(tar ?)-tu sa kat sarri

(isu) bu-dil-ha-ti am-hur-su

J
) -P3iu = Hermon Dt. 3, 9.

2
) putu ist die Frontseite eines Grund-

stucks oder dergl. Unter Libanon
wird hier also der Antilibanon einbe-

griflfen, dessen sudlicher
, ,
Front" der

Hermon vorgelagert ist.

3
) Damaskus wurde also nicht ge-

nommen und Hazael unterwarf sich

nicht.
4
) d. i. ttJS-rbsa oder WNTbrn? Fiir

letzteres wiirde auch im Phonizischen
eine hebraischem ros entsprechende
Aussprache rus (rus) zu erwagen sein;

vgl. Tel-Amarna 189 |

ru-su-nu ,,unser

Kopf
'

(allerdings in einem Briefe aus
sudlicherer Gegend). Das betreffende

Vorgebirge ist das am Nahr-el-Kelb,
wo die agyptischen und (fiinf) assy-
rischen Konigsbilder (das letzte von
Assarhaddon 671/70 errichtet) ange-
bracht sind.

5
) So wird Israel von jetzt ab be-

zeichnet nach der Dynastie, welche
herrschte als es zu Assyrien in Be-

ziehungen trat (S. 20, Z. 91).

8
) Fufischemel? Koh. 10,6.
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854—842.

Aus der Inschrift einer Statue aus Assur.

u Bir-idri von Damaskus 15 samt 12 Fiirsten, seinen Bundes-

genossen,
16
besiegte ich, 20800 17

kriegstiichtige seiner Krieger warf

ich nieder wie Getreideschwaden. 18 Den Rest seiner Truppen
19hinter dem Orontes 20 verschanzte er,

21 um 22 zu retten 23 ihr Leben

flohen sie.

24 Bir-idri starb (l)
, Haza'el, von niederer Herkunft (2)

,

26 bemach-

tigte sich des Thrones. Seine Truppen in Menge
27 bot er auf, um

zu liefern
28 Treffen und Schlacht zog er mir entgegen.

29
>
30 Mit

ihm kampfte ich, ich besiegte ihn. 31 Sein befestigtes Lager nahm

ich weg (3)
,

32um zu retten sein Leben 33 entfloh er, bis 34
Damaskus,

35seiner Hauptstadt, verfolgte ich (ihn).

839-

Inschrift des Obelisken.

Im einundzwanzigsten meiner Regierungsjahre iiberschritt ich

zum einundzwanzigsten Male (4) den Euphrat. Gegen die Stadte

Hazaels von Damaskus zog ich. Vier seiner Stadte eroberte ich ,5)
.

Den Tribut der Tyrier, Sidonier, Byblier empfing ich.

14
(I ilu) bir-id-ri sa (matu) imeri-[su]

15 a-di 12 mal-ki (pi) ri-si-su

16 abikta-su-nu as-kun ma 20000+ 800 17
a-li-li mun-da^-si-su u-ni-li ki-ma su-bi

18 si-ta-at ummanati-su-nu a-na 19
(naru) a-ra-an-te 20

is-pu-uk
21 a-na 22 su-zu-ub

23
napsati-su-nu e-li-u 2t

(I ilu) bir-id-ri sada-su e-mi-id 25
(I) ha-za-'-ilu mar

la ma-ma-na 28
(isu) kussa is-bat ummanati-su ma-'-du 27 id-ka-a a-na e-bis

28 kabli u tahazi a-na irti-ia it-ba 29 it-ti-su am-dah-hi-is abikta-su 30as-kun

31 duru us-ma-ni-su e-kim-su 32 a-na su-zu-ub napsati-su
33 e-li a-di 34

(alu) di-ma-

as-ki 35 mahaz sarru-ti-su ar-di

ina 21 pali-ia 21-su (naru) purattu e-bir a-na ala-ni sa (I) ha-za-'-ilu

sa (matu) imeri-su a-lik 4 ma-ha-zi-su ak-su-ud ma-da-tu sa (matu) sur-ra-ai

(matu) si-du-na-ai (matu) gu-bal-ai am-hur

J
) Der Ausdruck wird von einem

natiir lichen Tode gebraucht; vgl.
2 Kg 8, 14. 15.

2
) „Sohn eines Niemands" d. h. ein

P 1 e b e
j
e r

,
der keinem der Ge-

schlechter (gentes) oder Gewerke an-

3
) Vgl. den vorigen Bericht iiber

die Befestigung des Hermon und die

folgenden Ereignisse.

*) so (falsch) das Original.
6
) Vgl. Eponymenchronik unter 839:

,,nach Danabi", d. i. das Danaba von

gehort. I

Ptolemaeus in der Palmyrene?
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3. Adad-nirari III. (812—783.)

Steinplatten-Inschrift aus Kalah (Nimrud).
1 Palast Adad-niraris, des grofien Konigs, des machtigen Konigs,

des Konigs der Welt, des Konigs von Assyrien, des Konigs, welchen

als sein Kind Assur, der Konig der Igigi, ersehen und ihn mit

einem Reich 2 ohne gleichen belehnt hat; dessen Herrschaft er

(Assur) wie das Lebenskraut (1) flir die Einwohner von Assyrien

gemacht,
3und dessen Thron er festgegriindet hat; der erlauchte

Priester, der Esara ausstattete, der nicht weicht, der versorgt (?) den

Kult von Ekur;
4 welcher in dem Dienste Assurs, seines Herrn, einher-

geht und die Fiirsten der vier Gegenden
5 seinen Fufien unterworfen

hat; der da erobert hat von Siluna,
6 welches gen Sonnenaufgang

gelegen, die Lander Sab[a/z], Ellipi, Harhar, Arazias,
7
Mesu, Madai,

Gizilbunda in seinem ganzen Umfange,
8
Munna, Parsua, Allabria,

Abdadana,
9 Nairi seiner gesamten Ausdehnung nach, Andiu, welches

ferngelegen ist,
10 den Gebirgsabhang in seiner ganzen Ausdehnung

bis zum Ufer des grofien Meeres
11 des Sonnenaufgangs ;

vom Ufer des

Euphrats an unterwarf ich das Hattiland, Amurru in seinem ganzen

Umfang,
12
Tyrus, Sidon, Omriland, Edom, Palastu 13 bis zum Ufer

des grofien Meeres des Sonnenuntergangs meinen Fufien,
14
legte

ihnen Tribut und Abgabe auf. Gegen Damaskus zog ich, schloft

Mari', den Konig von Damaskus,
16 in Damaskus, seiner Hauptstadt,

ein;
17 die Furcht vor dem Glanz Assurs, meines Herrn, streckte

*ekal (I) adad-nirari sarru rabu sarru dan-nu sar kissati sar (matu) assur

sarru sa ina mari-su asur sar (ilu) igigi ut-tu-su ma mal-kut 2
la sa-na-an

u-mal-lu-u ka-tus-su re'u-su kima sam balati eli nise (matu) assur u-ti-bu ma
3 u-sar-si-du kussa-su sangu ellu za-nin e-sar-ra la mu-par-ku-u mu-kil paras
e-kur *§a ina tukul-ti (ilu) asur beli-su ittala-ku ma mal-ki sa kib-rat irbit-ti

5 u-sik-ni-su a-na sepa-su ka-sid istu (sadu) si-lu-na 6 sa na-pah (ilu) sam-si

(matu) sab[-ban] (matu) el-li-pi (matu) har-har (matu) a-ra-zi-as 7
(matu) me-su

(matu) ma-da-ai (matu) gi-zil-bu-un-da ana si-hir-ti-su 8
(matu) mu-un-na (matu)

par-su-a (matu) al-lab-ri-a (matu) ab-da-da-na 9
(matu) na-'-ri ana pat gim-ri-sa

(matu) an-di-u sa a-sar-su ruku 10 nad-bak sadu-u a-na pat gim-ri-su a-di eli

tam-dim rabi-ti n sa na-pah (ilu) sam-si istu eli (naru) purattu (matu) hat-ti

(matu) a-mur-ri ana si-hir-ti-sa 12
(matu) sur-ru (matu) si-du-nu mat hu-um-ri-i

(matu) u-du-mu (matu) pa-la-as-tu
13 adi eli tam-dim rabi-ti sa sul-mu (ilu)

sam-si a-na sepa-ia
l4 u-sik-nis biltu ma-da-tu eli-su-nu u-kin a-na 1:i matu sa

imeri-su lu-u a-lik (I) ma-ri-' sarru sa (matu) imeri-su 16 ina (alu) di-ma-as-ki

mahaz sarru-ti-su lu-u e-sir-su 17
pul-hi me-lam-me sa (ilu) asur beli-su (!) is-

J

)Das Kraut des Lebens, welches ewigesLebenverleiht, Tote lebendigmacht.
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ihn zu Boden, er umfafite meine Fiifie 18und unterwarf sich.

2300 Talente Silber, 20 Talente Gold,
19
3000 Talente Kupfer,

5000 Talente Eisen, bunte Gewander, Kleiderstoffe,
20 ein Bett aus

Elfenbein
,

eine Sanfte aus Elfenbein mit eingclegter Einfassung,
seinen Besitz, seine Habe 21 in ungemessener Zahl in Damaskus,
seiner Hauptstadt, nahm ich mitten in seinem Palast entgegen.
22 Die samtlichen Konige des Landes Kaldu leisteten Unterwiirfig-

keit, Tribut und Abgabe legte ich ihnen fiir
23 die Zukunft auf.

Babylon, Borsippa und Kuta 24 brachten die Orakel des Gottes

Bel, Nebo, Nergal, reine Opfer
25

(Der Rest der Inschrift ist

abgebrochen.)

Statue Nebos aus Kalah (Nimrud).

Nebo, dem verheerenden 111
, erhabenen, dem Kinde von Sagil

(2)
,

dem majestatischen Fuhrer,
2 dem starken Fiirsten, dem Sohne

Nugimmuts (Eas), dessen Befehl erhaben ist, Mem planereichen

Gotterboten, der waltet iiber der Gesamtheit von Himmel und Erde,

der alles kennt,
4dem weithorenden, welcher halt das Schreibrohr,

der erfafit die Hand (hilft) des Gefangenen, dem barmherzigen, dem

Orakelkundigen,
5 der zu reinigen und beschworen vermag, dem

Geliebten Illils, dem Herrn der Herren,
6 dessen Macht nicht be-

stritten wird, ohne den im Himmel nichts beraten wird,
7 dem barm-

herzigen, vergebenden, dessen Zuneigung (dem Menschen) heilvoll

ist, welcher bewohnt Zida ,3)
,
das in Kalhi ist,

8dem grofien Herrn,

seinem Herrn
,

fiir das Leben Adad-niraris, des Konigs von Assur,

hup-su ma sepa-ia is-bat 18 ar-du-ti epu-us 2000+ 300 bilat kaspi 20 bilat hurasi
19
30oo bilat siparri 5000 bilat parzilli lu-bul-ti bir-me kiti 20 irsu sinni ni-mat-ti

sinni ih-zi tam-li-e busu-su makkuri-su 21 ana la ma-ni ina (alu) di-ma-as-ki

mahaz sarru-ti-su ina ki-rib ekalli-su am-hur 22 sarra-ni sa (matu) kal-di kali-

su-nu ar-du-ti e-pu-su biltu ma-da-tu a-na u 23 -um sa-ti eli-su-nu u-kin babilu

bar-sip kutu 24 ri-hat (ilu) bel (ilu) nabu (ilu) nergal lu-u is-su-ni niki ellu[ti

a-na (ilu) nabu da-pi-ni sa-ki-e mar (e) sag-gil igigalli sit-ra-hu 2 rubi

kas-ka-su apil (ilu) nu-gim-mut sa ki-bi(t)-su si-rat 3 abkal nik-la-a-ti pa-kid kis-

sat sami-e irsi-tim mu-du-u mimma sum-su 4
rap-sa uz-ni ta-me-ih kan dup-pi

a-hi-zu kat ka-mi ri-me-nu-u mus-ta-lu 5 sa su-par-du u su-su-pu ba-su-u it-ti-su

na-ra-am (ilu) enlil bel beli-e 6 sa la is-sa-na-nu dan-nu-su sa ba-lu-us-su ina

sami-e la is-sa-ka-nu mil-ku ' ri-me-nu-u ta-ia-a-ru sa na-as-hur-su tabu a-sib

(e) zi-da sa ki-rib (alu) kal-hi 8 beli rabi beli-su a-na balat (I ilu) adad-nirari

x
) Als Gott der Winterhalfte des

Jahres, der Unterwelt und des Toten-
reiches (Hermes, der die Seelen der
Toten geleitet).

2
)Sagil(NamedesTempelsvon Baby-

lon) stellt die obere Halfte des Welt-
alls, die Sommerhalfte des Jahres, dar.

3
) Name des Gegenstiickes zu Sagil

und als Tempel Nebos in Borsippa
(und in Kalhi).
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seines Herrn, und fur das Leben 9 der Sammuramat, der Palastfrau,

seiner Herrin, hat Bel-tarsi-ilu-ma (1)
,
Statthalter 10

vonKalhi, Hamedi,

Sirgana, Temeni, Ialuna u
fiir sein Leben, lange Dauer seiner Tage,

Vermehrung seiner Jahre, das Heil seines Hauses und seiner Unter-

tanen, damit nicht entstehe Krankheit seiner Nachkommenschaft,
12

(dieses) angefertigt und geschenkt.

Jeder Spatere : auf Nebo vertraue, auf einen anderen Gott ver-

traue nicht!

4. Tiglat-Pileser III. (745—727.)

738. Annalen 103 ff.

103 Im Verlauf meines Feldzuges [empfing ich] den

Tribut der K6n[ige von Hattiland
104

Azrijau von Ja'udi gleich
105

Azrijau Ja'udi in

106 ohne Zahl zum Himmel hochragen
107 mit Augen, als ob vom Himmel herab . . . .

108 vermittelst des Angriffes der zuk-sepa (Truppen)

109
[den Andrang] der gewaltigen [Truppen] Assurs

horten sie, es fiirchtete sich ihr Herz
110

[ihre Stadte] zerstorte, verwiistete, [verbrannte

ich mit Feuer]
111

ergriffen fur Arzri]jau Partei und verstarkten ihn

sar (matu) assur beli-su u balat 9
(ameltu) sa-am-mu-ra-mat amelit ekalli belti-

su (I) bel-tar-si-ilu-ma (amelu) sakin 10
(alu) kal-hi (matu) ha-me-di (matu) sir-

ga-na (matu) te-me-ni (matu) ia-lu-na n a-na balat napsati-su arak umi-su sum-

ud sanati-su sul-mu biti-su u nisi-su la basu murus pirhi-su
12 u-se-bis ma ikis

ma-nu ar-ku-u a-na (ilu) nabu na-at-kil ana ili sa-ni-ma la ta-tak-kil

103
ina] me-ti-ik girri-ia ma-da-at-tu sa sar[rani

104

(I) az-ri]-ia-a-u (matu) ia-u-da-ai kima 105
a]z-ri-ia-a-u (matu)

ia-u-di ina 106
a-n]a la ni-bi ana sami-e sa-ku-u sur-

107 ina ena ki-i sa ul-tu sami-e 108
i]-na mit-^u-us zu-ki

sepa ku 109 asur gab-sa-te is-mu ma ip-lah libbi-[§u-nu
110 ab-bul ak-kur ina [isati as-ru-up _ 111 ana (I) az-ri-i]a-

J
) limu des Jahres 798; s. limu-Liste.

Uber ein Siegel eines seiner Offiziere

(saku) s. Oriental. Literaturzeitung 1900,

434.
—

Auffallig ist die grofie Anzahl

seiner Provinzen, die Nennung der Sam-
muramat (Name identisch mit Semi-
ram i s) und der Schlufisatz der Inschrift

mit seiner monotheistischen Tendenz.
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112
gleich Weinstocken

113
[wo der Weg] schwierig war . .

114 verschlossen (?) und hoch war .

115
gelegen war und seinen Aus-

gang [versperrten sie

116 machte er tief und
117 seine Waffen ordnete er gegen

118
liefi er sie tragen und

119 seine groften wie eine

Mauer
120-122

(zersfort.)

123
Azrijau meinen

koniglichen Palast [baute ich darin]
124 Tribut gleich

(dem) [der Assyrer legte ich ihnen auf.]
125

Ku\[/anz seines Biindnisses

126 Die Stadte Usnu, Siannu, Si[mirra], . . . .
(1) an der

Kiiste des Meeres nebst den Stadten bis hin zum Berg Saui,
127 einem Berge, welche an den Libanon stoften und den Berg-

zug Ba'lisapuna
12 ' bis hin zu dem Gebirge Ammana ,3)

,
dem Gebirge

des urkarinu-Holzes, und Sau in seiner Gesamtheit, den Bezirk der

Stadt Kar-Dadda

a-u e-ki-mu u-da-ni-nu-su ma 112 kima (isu) gab-ni
113 sum-ru-sa-at 114 id-lit-ma sa-ka-at

m
-ti sit-ku-nu ma mu-sa-su 116

u]-sa-pil-ma ka-? 117 kakki-su u-ra-kis a-na 118

Hi. A u-sa-az-bil-su-nu-ti-ma U9 -su rabuti

kima kar
123

(I) az-ri-a-a-[u] ekal sarru-ti-ia.
124

_ -u-ti ina ma-da-at-tu ki-i sa [as-su-ri e-mid-su-nu-ti]
12s ma

(alu) kul-[/a-«z' kit-ri-su 126
(alu) us-nu-u (alu) si-an-nu

(alu) si-mir-ra (alu) ka- _( J
) -bu-na [sa a-ah] tam-dim a-di ala-ni a-di (sadu) sa-u-e

127 sadi-e sa ina (sadu) lab-na-na ma it-tak-ki-pu-ni (sadu) ba-'-li-sa-pu-na a-di

(sadu) am-ma-na sadu (isu) urkarinu (matu) sa-u a-na gi-mir-ti-su pihat (alu)

x
) i?a-[as]-pu-na zu lesen? vgl. S. 34

L. 5-
2
) d. i, ein phonizisches "ll&S^a.

3
) Amanna = Antilibanon; vgl. HL

4,8.
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128 die Stadt Hatarikka (Hadrach), den Bezirk der Stadt Nuku-

dina, den Berg Hasu nebst den Stadten der Umgebung, die Stadt

Ara, [die Stadte] in ihrer Doppelreihe
129 nebst den Stadten ihrer Umgebung, den Berg Sarbua seinem

Umfange nach, die Stadte Ashani, Jadabi, den Berg Jaraku in

seinem Gesamtumfange,
130 die Stadte Ellitarbi, Zitanu bis zum Gebiet der

Stadt Atinni, die Stadte , Bumami, 19 Bezirke

131 von Hamat nebst den Stadten ihrer Umgebung an der Kuste

des Meeres des Untergangs der Sonne, welche in Frevel und Ver-

gehen Partei fur Azrijau ergriffen hatten,
132

schlug ich zum Gebiet von Assyrien. Meine Beamten setzte

ich als Statthalter iiber sie. 30300 Leute
133 ihren Stadten und siedelte sie in dem Bezirk

der Stadt Ku . . an. 1223 Leute siedelte ich in dem Gebiet von

Ulluba an.

150 Den Tribut des Kustaspi von Kummuh, Reson von Damas-

kus, Menahem von Samaria,
151 Hirom von Tyrus, Sipittibi'l von Gebal, Urikki von Kue,

Pisiris von Karchemis, Eni-il

152 von Hamat, Panammu von Sam'al, Tarhulara von Gurgum,
Sulumal von Melid, Dadilu

153 von Kasku, Uassurmi von Tabal, Ushitti von Tun, Urballa

von Tuhan, Tuhammi von Istunda,

kar-(ilu)daddi
128

(alu) ha-ta-rik-ka pihat (alu) nu-ku-di-na (sadu) ha-su a-di

ala-ni sa si-hir-ti (alu) a-ra-a [ala-ni] ki-lal-li-su-nu 129 a-di alani sa si-hir-ti-su-nu

(sadu) sa-ar-bu-u-a sadu-u a-na gi-mir-ti-su (alu) as-ha-ni (alu) ia-da-bi (sadu)

ia-ra-ku sadu-u a-na gi-mir-ti-su
130

(alu) -ri (alu) el-li-ta-ar-bi (alu) zi-ta-

a-nu a-di lib-bi (alu) a-ti-in-ni (alu) (alu) bu-ma-me 19 na-gi-e
131 sa (alu)

ha-am-ma-at-ti a-di ala-ni sa si-hir-ti-su-nu sa a-hi tam-dim sa sul-mu (ilu)

sam-si sa ina hi-it-ti kul-lul-ti a-na (I) az-ri-ia-a-u e-ki-i-mu 132 a-na mi-sir (matu)

assur utir-ra-a (amelu) su-par-saki-ia (amelu) bel pihati eli-su-nu as-kun

30000+ 300 nisi 133 alani-su-nu ma pihat (alu) ku u-sa-as-bit

1 000 -\- 200 -f~ 23 nisi ina pihat (matu) ul-lu-ba u-se-sib

150 ma-da-at-tu sa (I) ku-us-ta-as-pi (alu) ku-um-mu-ha-ai (I) ra-sun-nu

(matu) sa-imeri-su-ai (I) me-ni-hi-im-me (alu) sa-me-ri-na-ai 151
[(I) hi-ru-um-mu]

(alu) sur-ra-ai (I) si-bi-it-ti-bi-'-li (alu) gu-ub-la-ai (I) u-ri-ik-ki (matu) ku-u-ai

(I) pi-si-ri-is (alu) gar-ga-mis-ai (I) e-ni-ilu 152
[(alu) ha-am-ma-]ta-ai (I) pa-na-

am-mu-u (alu) sa-am-'a-la-ai (I) tar-hu-la-ra (matu) gur-gu-ma-ai (I) su-lu-ma-al

(matu) me-li-da-ai (I) da-di-i-lu 153
(alu) kas-ka-ai (I) u-as-sur-me (matu) ta-bal-ai

(I) us-hi-it-ti (matu) tu-na-ai (I) ur-bal-la (matu) tu-ha-na-ai (I) tu-ha-am-me
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154 Urimme von Hubisna, Zabibi, der Konigin von Arabien,

Gold, Silber, Blei, Eisen, Elephantenhaut, Elfenbein,
155

buntgewirkte Gewander, linnene Stoffe, violettblauen und

roten Purpur, usu-Holz, urkarinu-Holz, alles Kostbare, den Konigs-

schatz, fette (?) Schafe, deren Fell
156

rotpurpurn gefarbt, gefiederte Vogel des Himmels, deren

Fliigel violettpurpurn gefarbt, Pferde, Maultiere, Rinder und Klein-

vieh, Kamele,
185Kamelinnen nebst ihren Jungen empfing ich

733. Annalen 195 ff.

195 seine Krieger nahm ich gefangen warf

ich mit meinen Waffen nieder
196 vor ihm
197 die Wagenlenker und zerbrach ihre Waffen
198

[ihre Streitwagen] und ihre Pferde erbeutete ich . . . (Zahl?)

seiner Kampfer, die Bogen trugen, [und . . . (Zahl?)]
199

[semer Kampfer] die Schilde und Speere trugen, nahm ich

mit der Hand gefangen und ihre Schlachtordnung
200

zersprengte ich. Jener fioh, um sein Leben zu retten, allein und
201

gleich einer Gazelle betrat er das Tor seiner

Stadt. Seine Anfiihrer lebendig
202

liefi ich pfahlen und stellte sie seinem Lande zur Schau;

45 Krieger aus dem Feldlager _

203 seiner Stadt brachte ich auf, und gleich einem Kafig-

vogel
(1) schlofi ich ihn ein; seine Baumpflanzungen

(alu) is-tu-un-da-ai 164
(I) u-ri-im-me (alu) hu-bi-is-na-ai (ameltu) za-bi-bi-e sar-

rat (matu) a-ri-bi hurasu kaspu anaku parzillu masak piri sin piri
155 lu-

bul-ti bir-me kitu (sipatu) ta-kil-tu (sipatu) ar-ga-man-nu (isu) usu (isu) urkarinu

mimma ak-ru ni-sir-ti sarru-u-ti kirri pal-ku-ti sa sipati-su-nu
156

ar-ga-man-nu

sar-pat is-sur sami-e mut-tap-ri-su-ti sa a-gap-pi-su-nu a-na ta-kil-te sar-pu
sisi pare alpi u si-e-ni gamali

157
(Sal) a-na-ka-a-te a-di ba-ak-ka-ri-si-na am-hur.

195
(amelu) ku-[ra-di]su ak-[sud] u-sam-kit ina (isu)

kakki-ia 196
pa-ni-su

197
(amelu) bel narkabati u

_ _ _ _ kakki-su-nu u-sab-bir-ma 198 narkabati-su-nu sisi-su-nu as-[bat

(amelu) mun]-dah-si-su na-si kasti _ _ 199
[na]-si ka-ba-bi as-ma-ri-e

ina kata u-sab-[bit]-su-nu-ti-ma tahazi-su-nu 200
[u-pat-]tir su-u a-na su-zu-ub

napsati-su e-[di]-nu-us-su ip-par-si-id-ma
201 kima (Sal) na'lu abullu

mahazi-su e-ru-ub (amelu) asariduti-su bal-tu-us-su-nu 202
[a-na (isu)] za-ki-pa-

a-ni u-se-li-ma u-sad-gi-la mat-su 45 sabi us-ma-ni 203 _ _ _ _ _ at ali-su

J
) Vgl. S. 46 Anm.
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204 seine Anpflanzungen, die nicht zu zahlen waren,

hieb ich nieder und liefi nicht eine einzige iibrig.

205
. . . . i?z?]-Hadara, das Stammgebiet des Reson von Da-

maskus
206

[worinnen] er geboren war, umschloft, eroberte ich. 8oo Leute

nebst ihrem Besitz

207 ihre Rinder und ihr Kleinvieh fuhrte ich fort.

750 Gefangene der Stadt Kurussa
208

. . . Gefangene der Stadt Irma, 550 Gefangene der Stadt

Metuna fuhrte ich fort. 591 Ortschaften

209 von 16 Bezirken von Damaskus zerstorte ich

wie einen Sintfiuthugel
(1)

210 Samsi, Konigin von Aribi, welche den Schwur

bei Samas (2) iibertreten hatte

211 Stadt
212 Stadt Ezasi

213 Aribi im Gebiete Sa- sie selbst samt]
2U ihren Leuten in ihrem Feldlager vor meinen

machtigen Waffen
215

beugte sie sich, Kamele, Kamelsstuten

216
. . . . als ihren Tribut brachte sie vor mich. Einen Auf-

sichtsbeamten (3) 217 uber sie setzte ich.

Die Bir'a 218 unterwarf ich mir. Die Mas'a, die Stadt Tema,

ak-sur-ma kima is-sur ku-up-pi e-sir-su (isu) kireti-su 204
sip-pa-a-te

sa ni-i-ba la i-su-u ak-kis ma isti-en ul e-zib 205 ha-a-da-ra bit abi-su

sa (I) ra-sun-ni (matu) imeri-su-ai 206 i-'-al-du al-me ak-sud 800 nisi

a-di mar-si-ti-su-nu 207
alpi-su-nu si-e-ni-su-nu as-lu-la 700+ 50 sal-

la-at (alu) ku-ru-us-sa-a 208 _ _ sal-la-at] (alu) ir-ma-a-ai 500 + 50 sal-la-at (alu)

me-tu-na as-lu-la 500 + 60 + 31 alani 209 sa 16 na-gi-e sa (matu) sa

imeri-su ki-ma til a-bu-bi u-ab-bit 210
(ameltu) sa-am-si sar-rat (matu)

a-ri-bi sa ma-mit (ilu) sa-mas te-ti-ku ma 2U
(alu)

212

a-]na(alu) e-za[-si
213

(matu) a-ri-bi i-na (matu) sa-
214

[nisi-sa

i-]na karasi-sa [la-pa-an kakki-ia 215
dannuti] tas-hu-ut ma [gamali a-na-

ka-a-te 216 _ _ ma-datta-sa] a-d[i mah-ri-ia tas-sa-a (amelu) ki-e-pu
217 ina eli-sa as-]kun ma (am[elu) bir-'-ai

218 ana sep]i-ia u-sak-[nis (alu) ma-

x
) Bezeichnung derRuinenhiigel alter

Stadte, welche als von der Sintflut

herriihrend bezeichnet werden. Vgl.
iyn (d. i. der Ruinenhugel: ha-

c

i) den
Namen des biblischen Ai.

2
) Wortspiel mit dem Namen der

Konigin Samsi
(d.^i. Samsijje, die

Sonnige) und Samas.
3
) kepu heifien die Beamten des

Konigs, welche am Hofe der Lehns-
fiirsten leben, um diese zu beobachten.

..Resident".
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219 die Saba, Hajappa (ws), Badana, ^Hatti* 1
*,

Idiba'il' 2 "

_ _ _
221im Gebiete der Lander des Westens (3) von fernem Wohn-

sitz,
222 die Herrlichkeit meiner Herrschaft [iibte ich aus iiber sie

Tribut 223 der Herrsckafi]: Gold, Silber, Kamele,

Kamelstuten,
224

Spezereien
,4) aller Art als ihren Tribut einhellig

vor mich brachten sie 225 und kiifiten meine Fiifie ihre

meinenKonigspalast erbaute ich,
226

[mein konigliches Bildnis

stellte ich darin auf\. Idibi'il als Aufsichtsbeamten iiber das Land
Musri setzte ich.

22n
\Bit-Omri\ dessen gesamte Stadte ich auf meinen fruheren

Feldziigen zum Gebiete meines Landes gezogen hatte 228

? in die Gefangenschaft gefiihrt hatte, die Stadt Samaria

ihm allein iibrig gelassen hatte, [Pekah], ihren Konig [stiirzten sie

Liicke ?

229
. . . wie ein Sturmwind 230

655 Gefangene
von einem Bezirke von Bet- fuhrte ich fort (?)

231
Gefangene der Stadt . . ba-ra-a, 625 Gefangene der Stadt

232
Gefangene von Hinaton, 650 Gefangene von K\ana .

233
40Q Gefangene von . . at-bi-te, 650 Gefangene von Ir . .

as-'-ai (alu) te-ma-ai 219
(amelu) sa-ba]-'-ai (alu) ha-ai-[ap-pa-ai (alu) ba-da-na-ai

220
(alu) ha-at-]ti-ai (amelu) [i-di-ba-'-il-ai

221 sa mi-]sir matati sa

sulum sam-[si sa a-sar-su-nu ru-u-ku 222
ta-nit-]ti be-lu-ti-ia al-

223
be-lu-ti] hurasu kaspu gam[ali (Sal) a-na-ka-a-te 224

ri]kki kala-ma ma-da-ta-

su-nu ki [isti-en a-di mah-ri-ia u-bi-lu-nim-ma 225
u-na-as-]si-ku sepa-ia

-ni-su-nu ekal si-[mat sarru-ti-ia] ad-[di
2JS

(I) i-di-bi-'-i-lu

a-na (amelu) ki-[pu-u-]ti eli [(matu) mu-us-ri] ap-kid
227

i-]na gir-ri-te-ia

mah-ra-a-te gi-[m]ir alani-[su ana misir vtdti-ia] am-nu-u 228
-li-su

as-lu-lu ma (alu) sa-me-ri-na e-di-nu-us VL-vaas-\Hr-hi-ma (I) pakajta\ sarri-su-nu

Liicke ?

229
kima] im-ba-ri 230 6 X 100 + 55 sal-[lat sa na-gi-e sa

(matu bit- al-]ka(?)
231

sal-lat] (alu) _ -ba-ra-a

625 sal-lat (alu) a 232 .... sal-lat (alu) hi-na-tu-na 650 sal-lat

(alu) ka(?)-[na
233

4oo sal-lat (alu)] _ at-bi-te 650 sal-lat (alu) ir-

*) Wie die iibrigen ein arabischer

Stamm, haben nichts mit den Hatti-
Heta zu tun.

2
) Ein Stamm, nicht zu verwechseln

mit dem Scheich Idibi'il in Z. 226 und
240.

s
) Es handelt sich um arabische

Stamme, die siidlich mindestens bis
Mekka sitzen. Sie werden als in dem
Bereiche der westlichen Lander woh-

Winckler, Textbuch, 3.Auflage.

nend angesehen, weil sie ihren Ein-
flufi bis nach Philistaea ausuben und
in den dortigen Hafenplatzen (Gaza)
die Endpunkte ihrer Karawanen-
strafien haben. Hierdurch kommen
sie mit den Assyrern in Beriihrung.

*) Sie sind die Vermittler des Handels
mit Siidarabien und Indien, von wo
die Gewiirze und das Raucherwerk
kommen.
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234 die Leute samt ihren Herden [schleppte ich fort

die Stadte Aruma, Marum . .

235
.

,

Mitinti von Askalon hatte sich gegen meine Vertrage vergangen,

war von mir 236
abgefallen. Die Niederlage von Reson sah er, ver-

fiel in Geistesverwirrung.
237

Rukibtu, sein Sohn, setzte sich auf

seinen Thron. Um %z%
\zu retten sein Leben kam er vor mich\ und

fiehte mich an. 500
239

in seine Stadt zog ich ein, 15 Ortschaften in der Um-

gebung
2i0

[vom Gebiete seines Landes trennte ich ab und gab sie]

Idi-bi'il von Arubu.

Kleinere Inschriften I.

1 die Stadt Hatarika bis zum Berge Saua
2 die Stadte Gubli (I) Simirra Arka, Zimarra
3 die Stadte Usnu, Siannu, RPraba, Ri'sisu

4 Stadte am oberen Meere eroberte ich, sechs meiner

Beamten
3
[als Statthalter iiber] sie setzte ich; die Stadt Raspuna an der

Kiiste des oberen (2) Meeres.
6 oberen Meeres]. Die Stadt Gal' ... die Stadt

Abilakka (3)
,
welche am Eingange von Bet-Omri ,4)

7 das weite .... li in seinem Gesamtumfange

schlug ich zum Gebiet von Assyrien.

234 nisi a-di mar-si-ti-su-nu [as-lu-la (alu) a-ru-ma (alu)

ma-ru-um 235
(I) mi-ti-in-ti (matu)] as-ka-lu-na-ai i-na

a-di-[ia ih-ti ma it-ti-ia
226 it-ta-bal-kit tah-tu sa (I) ra-]sun-ni i-mur ma ina

mi-kit [temi im-kut 237
(I) ru-u-kib-tu mari-su] ina kussi-su u-sib a-na *••[«&>

napsati-su adi ma}i-ri-ia illik] ma u-sa-la-ni 500
239 ma a-na

ali-su eru-ub 15 alani [sa limeti-su iloultu mati-su abtnk ma ana] (I) i-di-bi-'-i-lu

(matu) a-ru-bu [addin

1
(alu) ha-ta-rik-ka a-di (sadu) sa-u-a 2

(alu) gu-ub-la (alu)

si-mir-ra (alu) ar-ka-a (alu) zi-mar-ra 3
(alu) us-nu-u (alu) si-an-nu (alu)

ri-'ra-ba-a (alu) ri-'si-su-u * alani sa [a-ah] tam-dim e-li-te a-bil 6 (amelu)

su-par-sak-ia
5
(amelu) pihati eli]-su-nu as-kun (alu) ra-as-pu-u-na sa a-ah tam-

dim e-li-ti
6 tam-di e-li-]ni-te (alu) ga-al-' (alu) a-bi-il-ak-ka sa

pat (matu) bit-hu-um-ri-a 7
-li rap-su a-na si-hir-ti-su a-na mi-sir (matu)

x
) d. i. hier Gabala, nicht Gebal (By-

blos), da letzteres selbstandig blieb.
2
) Die Parallelstelle Kl. Inschr. Ill

hat: ,,unteren": (alu) r[a-as-pu-u-na sa

a-ah tam-dim sap-li-ti II

(amelu) su-par-sak-ia (amelu) pihati
2 na a-di lib-bi (alu)

ga-al-'-za (?) [ana misir (matu)

assur] u-tir-ra (amelu) su-par-[sak-ia .

. . Daraus ergibt sich die Erganzung
in der folgenden Zeile.

3
) d. h. Abel (im Gebiete) von Akko?

4
) S. 24 Anm. 5.
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8Meinen Beamten setzte ich als Statthalter iiber sie. Hanunu

von Gaza
9war vor meinen Waffen geflohen und hatte sich nach Musri

gefliichtet: die Stadt Gaza
10 eroberte ich, seine Habe, seinen Besitz, seine Gotter [schleppte

ich fort]
und mein konigliches Standbild

11 stellte ich in der Mitte des Palastes [Hanunus auf]

und machte [den Dienst Assurs] zu Gottern ihres Landes.

12
Abgabe, Tribut legte ich ihnen auf warf ihn

nieder und gleich einem Vogel
13 brachte ihn an seinen Ort zuriick

14 Gold, Silber, buntgewirkte Gewander, linnene

Stoffe.
15 empfing ich. Das Land Bet-Omri

16 die Gesamtheit seiner

Leute
17

[ihren Besitz] fiihrte ich nach Assyrien fort. Pekah, ihren

Konig, stiirzten sie und Hosea
18 setzte ich [als Konig] iiber sie ein. 10 Talente Gold . . Ta-

lente Silber empfing ich als Geschenk.

Tontafel aus Nimrud.

57
[Tribut] des Kustaspi von Kummuh, Urikki von Kue, Sibit-

tibi'l von Gebal, Pisiris von Gargamis],
58 Eni-il von Hamat, Panammu von Sam'al, Tarhulara von Gur-

gum, Sulumal [von Melid, Dadilu von Kaska],

assur u-tir-ra
8
(amelu) su-par-sak-ia (amelu) pihati [eli-su-nu] as-kun (I) ha-a-

nu-u-nu (alu) ha-az-za-at-tai 9
[sa la-pa-an] kakki-ia ip-par-si-du ma a-na (matu)

mu-us-ri in-nab-tu (alu) ha-az-zu-tu 10
[ak-sud busi-su] makkuri-su ilani-su [as-

lu-la] ia u salam sarru-ti-ia 1J i-na ki-rib ekalli [sa (I) ha-

a-nu-u-nu ul-ziz] ma ilani mati-su-nu am-nu ma 12
[biltu ma-da-at-tu] u-kin-

su-nu-ti [is-hup-su-ma ki is-su-ri
13 a-na asri-su u-tir-

su-ma 14 hurasu kaspu lu-bul-ti bir-me kitu 15

(matu) bit-(I)hu-um-ri-a
16 il-lut (?) (amelu) _ pu-hur nisi-su 17

[mak-

kuri-su-nu a-na] (matu) assur u-ra-a (I) pa-ka-ha sarri-su-nu is-k[i]-pu-ma (I)

a-u-si-'
18
[a-na sarru-ti] i-na eli-su-nu as-kun 10 biltu hurasu _ biltu kaspu [ta-

mar(?)]-ti-su-nu am-hur-suma

57
[ma-da-at-tu] sa (I) ku-us-ta-as-pi (matu) ku-muh-ai (I) u-ri-ik-ki (matu)

ku-u-ai (I) si-bi-it-ti-bi-'-il (al[u) gu-ub-la-ai (I) pi-si-ri-is (matu) gar-ga-mis-ai]
68

(I) [e-ni]-ilu (matu) ha-am-ma-ta-ai (I) pa-na-am-mu-u (alu) sa-am-'-la-ai (I)

tar-hu-la-ra (matu) gur-gu-ma-ai (I) su-l[u-ma-al (matu) me-lid-da-ai (I) da-di-i-lu

3*
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59Uassurmi von Tabal, Ushitti von Tun, Urballa von Tuhan,
Tuhamme von [Istunda, Urimmi von Husimna,

60
Ma]tan-bi'l von Arvad, Sanipu von Bet-Ammon, Salamanu

von Moab,
61

MiJtinti von Askalon, Joahaz von Juda, Kaus-malak von Edom,
Mus- . . . [von

62
Ha]nunu von Gaza, Gold, Silber, Blei, Eisen, Zinn

,
bunt-

gewirkte Gewander, linnene Stoffe, Gewander ihres Landes, roten

Purpur
63

alles] kostbare, das Erzeugnis des Meeres und des Landes,

die Eigentiimlichkeiten ihres Landes, den Konigsschatz , Pferde,

Maultiere, Gespanne des Joches, [emp-

fing ich]

Salmanassars Einsetzung als Statthalter der

phonizischen Provinz (1)
.

fis. 7 Arka 8
[welche liegen an

der Seite des Gebirges Amanana 9

[meinen Beamten als St]atthalter

iiber sie setzte ich.
10
[Die BewohnerJ des oberen [Meeres] des

Untergangs der Sonne zu meinem Lande brachte ich.
12

liefi sie in Sicherheit wohnen,
lz
[unter die Verwaltung von Sal]-

manassar ^[meinem Sohne\ stellte ich sie.

(matu) kas-ka-ai 59
(I) u]-as-sur-me (matu) ta-bal-ai (I) us-hi-it-ti (alu) tu-na-ai

(I) ur-bal-la-a (alu) tu-ha-na-ai (I) tu-ha-am-m[e (alu) is-tu-un-da-ai (I) u-ri-im-me

(alu) hu-sim-na-ai 60
(I) m]a-ta-an-bi-'-iI (alu) ar-ma-da-ai (I) sa-ni-pu (alu) bit-

ara-ma-na-ai (I) sa-la-ma-nu (matu) ma-'-ba-ai (I)
61

(I) m]i-ti-in-ti (matu)

as-ka-lu-na-ai (I) ia-u-ha-zi (matu) ia-u-da-ai (I) ka-us-ma-la-ka (matu) u-du-

ma-ai (I) mu-us 82
(I) ha]-a-nu-u-nu (alu) ha-za-at-ai hurasu kaspu anaku

parzillu abarru lu-bul-ti bir-me kitu lu-bul-ti mati-su-nu argamanu
63 mimma

sum-su] ak-ru bi-nu-ut tam-dim na-ba-li si-bu-ta-at mati-su-nu ni-sir-ti sarru-tr

sisi pare sinda-at (isu) ni-[ri am-hurj

7
(matu) ar-ka-a 8 sa si]d-di (sadu) am-ma-

na-na 9
[amelu su-par-sak-ia amelu p]ihatu eli-su-nu as-ku-un 10

[nisi sa tamdi]

eliniti sa sulmu (ilu) sam-si "
su-bat] ne-ih-tu u-se-sib 12

[zna kdtd (I ilu)

sul]-ma-nu-asarid
u
[mdrt-za u-]ma-as-si

*) Brit. Museum 83—1— 18, 215. Siehe

Winckler, Altorient. Forsch. II S. 3.

Zur Provinz Simirra vgl. auch S. 39
Z. 25.
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5. Sargon (722—705).

Steinplatteninschrift aus Kalah (Nimrud).
Abgefafit 717.

7 Der erhabene Fiirst, welcher in der Vorstadt von Dur-ilu mit

Humbanigas, dem Konige von Elam, kampfte und ihm eine Nieder-

lage beibrachte. 8 Welcher das Land Jaudu
(1)

,
dessen Lage fern ist,

unterwarf, der Hamat ausrottete, dessen Hande Jaubi'di
(2)

,
ihren

Fursten, gefangen nahmen.

Zylinderinschrift.
Abgefafit 713.

19 Der niederwarf das weite Bet-Omri, welcher bei Rapihi

(Raphia) Musri eine Niederlage beibrachte, Hanunu, Konig von

Gaza, gefangen nach der Stadt Assur fuhrte.

Prunkinschrift.

Abgefafit 707.

Von Beginn meiner Herrschaft bis zum 15. meiner Regierungs-

jahre brachte ich Humbanigas von Elam in der Vorstadt von Dur-ilu

eine Niederlage bei; Samaria belagerte und eroberte ich;
24
27290 ihrer

Bewohner fuhrte ich fort, 50 Streitwagen hob ich von ihnen aus;

die iibrigen aber lieft ich ihren Landbesitz behalten, setzte meinen

Statthalter iiber sie ein und legte ihnen den Tribut des friiheren

25
K6nigs auf.

Hanunu, der Konig von Gaza, und Sib'e der turtan von Musri,

waren bei Rapihi wider mich gezogen, um Treffen und Schlacht zu

7 rubu na-'-du sa ina ri-bit (alu) dur-ilu it-ti (I) hum-ba-ni-ga-as sar (matu)

elamti in-nam-ru ma is-ku-nu tah-ta-su 8 mu-sik-nis (matu) ia-u-du sa a-sar-su

ru-u-ku na-si-ih (matu) ha-am-ma-te sa (I ilu) ia-u-bi-'-di ma-lik-su-nu ik-su-du

kata-su

19 mu-ri-ib (matu) bit-(I)hu-um-ri-a rap-si sa i-na (alu) ra-pi-hi tahtu-u

(matu) mu-us-ri is-ku-nu ma (I) ha-a-nu-nu sar (alu) ha-zi-ti ka-mu-us-su u-se-

ri-ba (alu) assur

ul-tu ris sarru-ti-ia a-di 15 pali-ia sa (I) hum-ba-ni-ga-as (amelu) elamu

i-na ri-bit (alu) dur-ilu as-ku-na tah-ta-a-su (alu) sa-me-ri-na al-me ak-sud
24
27000+ 200+ 60 + 30 nisi a-sib (ina) libbi-su as-lu-la 50 narkabati ina libbi-

su-nu ak-sur-ma u si-it-tu-ti i-nu-su-nu u-sa-hi-iz (amelu) su-par-sak-ia eli-su-nu

as-kun ma biltu sarri mah-ri-e 25 e-mid-su-nu-ti (I) ha-nu-nu sar (alu) ha-zi-ti it-ti

(I) sib-'-e (amelu) tar(Variante : tur)-ta-nu (matu) mu-su-ri ina (alu) ra-pi-hi a-na

a
) Juda oder Ja'udi im Amk? 2

) Vgl. zur Form des Namens An-
nalen 23 (S. 39).
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liefern;
26 ich brachte ihnen eine Niederlage bei. Sib'e fiirchtete

das Getose meiner Waffen
,

floh und ward nicht mehr gefunden ;

Hanunu, den Konig von Gaza, nahm ich gefangen.
27Den Tribut

von Pir'u, dem Konig von Musri, Samsi, der Konigin von Aribi,

It'amara dem Sabaer, Gold, Erzeugnisse der Berge, Pferde, Kamele,

empfing ich.

33 Iau-bi'di von Hamat, ein Bauer, der nicht zum Throne be-

rechtigt war, ein Hethiter' 1
',

ein schlechter Mensch, hatte auf das

Konigtum von Hamat seinen Sinn gesetzt, machte Arpad, Simirra,

Damaskus und Samaria von mir 34
abtriinnig, machte sie einig und

riistete sich zur Schlacht. Die Truppenmassen Assurs bot ich auf,

belagerte jenen samt seinen Kriegern in seiner Lieblingsstadt Karkar,
35 eroberte sie, verbrannte Karkar, zog ihm die Haut ab, totete in

jenen Stadten die Rebellen und fiihrte friedliche Zustande herbei.

200 Wagen, 600 Reiter 36hob ich unter den Bewohnern von Hamat

aus und fiigte sie meiner koniglichen Streitmacht hinzu.

722/21.

Annalen 10— 17.

Im [Anfang meiner Regierung (722) und in meinem ersten

Regierungsjahre (721)
1X

Samarjia belagerte und

eroberte ich.
12 ~u

abgebrocken.
15

[27 290 Einwohner schlepp]te ich

e-pis kabli u tahazi a-na tarsi-ia it-bu-ni 26
apikta-su-nu am-ha-as (I) sib-'-e

ri-gim kakki-ia e-durma in-na-bit ma la in-na-mir a-sar-su (I) ha-nu-nu sar (alu)

ha-zi-ti ina ka-ti as-bat 27 ma-da-at-tu sa (I) pi-ir-'-u sar (matu) mu-su-ri (ameltu)

sa-am-si-e sar-rat (matu) a-ri-bi (I) it-'-am-a-ra (matu) sa-ba-'-ai hurasu is-bi

sadi sisi (imeru) gamali am-hur

33
(I ilu) ia-u-bi-'-di (matu) a-ma-ta-ai sa-ab hub-si la bel kussi (amelu)

hat-tu-u lim-nu a-na sarru-ut (matu) a-ma-at-ti libbu-su ik-pu-ud ma (alu) ar-

pad-da (alu) si-mir-ra (alu) di-mas-ka (alu) sa-me-ri-na 3+
it-ti-ia us-bal-kit ma

pa-a e-da u-sa-as-kin ma ik-su-ra tahazi um-ma-na-at (ilu) a-sur gab-sa-a-ti

ad-ki ma ina (alu) kar-ka-ri mahaz na-ram-i-su sa-a-su a-di (amelu) mun-dah-

si-su 38 al-me ak-su(d)-su (alu) kar-ka-ra ina makluti ak-mu sa-a-su ma-sak-su

a-ku-us ina ki-rib mahazi su-nu-ti bel hi-it-ti a-duk ma su-lum-mu-u u-sa-as-

kin 200 narkabati 600 (imeru) bat-hal-lim 36 i-na lib-bi nisi (matu) a-ma-at-ti

ak-sur-ma eli ki-sir sarru-ti-ia u-rad-di

ina [res sarruti-ia ina mahre pali-ia
"

(alu) sa-me-r]i-na-ai

[alme aksud 12_14
abgebrochen

15
[27000 4-200+ 60+ 3°

l
) hattu, der „Hethiter", ist der

Typus der leichten Erregbarkeit, Un-

treue, wie der Nordlander (kutfl,

Armenier etc.) der der Roheit und

Unbotmafiigkeit.
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fort, 50 Streitwagen als meine konigliche Streitmacht hob ich dort

aus 16 ich stellte wieder her und machte es

wie friiher. Leute aus alien Landern, meine Gefangenen, siedelte

ich dort an. 17 Meine Beamten setzte ich als Statthalter iiber sie.

Tribut und Abgabe wie den assyrischen erlegte ich ihnen auf.

720.

Annalen 23
—

31.

Im zweiten meiner Regierungsjahre Ilu-bi['di von Hamat . . .

24 versammelte seine zahlreichen Truppen bei

Karkar. Den Eid [Assurs mifiachtete er 25

. . . Arpad, Simirra, Damaskus, Samaria machte er mir abwendig.

(Es fehleu 2J Zeilen.)

27 machte er(?). Sib'u, seinen (1) Minister rief er zu

seiner Hilfe. Um Kampf 27 und Schlacht zu liefern zog er mir ent-

gegen. Im Namen Assurs, meines Herrn, schlug ich sie.
29 Sib'u

entfioh wie ein Hirte, dessen Schafe geraubt sind, allein und machte

sich davon. 30Hanunu nahm ich gefangen und uberfuhrte ihn ge-

fesselt nach meiner Stadt Assur. 31
[Rapih]u zerstorte, verwiistete,

verbrannte ich. 9033 Menschen samt ihrer Habe schleppte ich fort.

nisi asib libbi-su a]s-lu-la 50 narkabtu ki-sir sarru-ti-ia i-na [libbi-su-nu ak-sur

ma 16
u-]tir ma e-li sa pa-na u-se-me nisi matati ki-sit-[ti

kata-ia ina lib-bi 17 u-se-sib (amelu) su-par-sak-ia (amelu) saknu eli-su-nu as-kun

ma bil-tu] ma-da-at-tu ki-i sa as-su-ri e-mi(d)-su-nu-ti

i-na sani-e pali-ia (I) i-lu-bi[-'-di (matu) amatai "-* ummanati-

su] rapsa-tim i-na (alu) kar-ka-ri u-pah-hi-ir ma ma-mit 25
(alu)

arpadda (alu) simirra (alu)] di-mas-ki (alu) sa-me-ri-[na itti-ia usbalkit ma _

(Es fehlen 27 Zeilen.)

27 kun ma (I) sib-'u (amelu) tur-tan-nu-su a-na ki-it-ri-su it-mu-u

ma a-na e-bis kab-li 28 u ta-ha-zi a-na irti-ia it-ba-a i-na zi-kir (ilu) asur beli-ia

tahta-su-nu am-has ma 29
(I) sib-'u ki-i re'u sa si-na-su hab-ta e-da-nu-us-su

ip-par-sid ma e-li
30

(I) ha-nu-nu i-na ka-ti as-bat ma ka-mu-us-su a-na mahazi-

ia assur u-ra-as-su-ma 31
[(alu) ra-pi-]hu ab-bul ak-kur i-na isati as-ru-up

9000 + 30 + 3 nisi a-di makkuri-su-nu as-lu-la

J
) Des Konigs von Musri (Pir'u).
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7IO.

Prunkinschrift.
90
Azuri, Konig von Asdod, plante in seinem Herzen keinen

Tribut mehr zu bringen,
91und sandte zu den Konigen seiner Nach-

barschaft 92
(Aufforderung zur) Feindschaft wider Assur. Wegen

des Bosen, das er getan,
93 hatte ich seine Herrschaft iiber die

Leute seines Landes abgeschafft ,

94 seinen zur Herrschaft mit-

berechtigten Bruder Ahimiti als Konig iiber sie eingesetzt.
95Aber

die bosheitsinnenden Hattaer' 1 ' feindeten seine Herrschaft an und
erhoben den nicht zum Thron berechtigten Jamani,

96 der gleich
ihnen Verehrung meiner Herrschaft nicht kannte, iiber sich. 97 In

der Wut meines Herzens 98 sammelte ich nicht die Masse meiner

Truppen, nicht bot ich auf mein Heerlager. "Mit meinen Kriegern

(allein), die von dem Orte, wo ich mich bewege,
10 ° nicht weichen (2)

,

zog ich nach Asdod. 101Er aber, Iamani, vernahm von dem Nahen
meines Zuges

102 von feme; zum Grenzbezirk von Musri,
103 welches

an der Seite von Meluha liegt, entfloh er und ward nicht mehr
104

gesehen. Asdod, Gimtu (Gat), Asdudimmu 105
belagerte und

eroberte ich; seine Gotter, seine Frau, seine Sonne und Tochter,
106Hab und Gut, den Schatz seines Palastes, samt den Leuten
seines Landes 107 rechnete ich zur Beute. Jene Stadte besiedelte

ich neu,
108

liefi Leute von den Landern, die Beute meiner Hand,
109 aus den Landern des Ostens, darinnen wohnen, setzte meinen

Beamten iiber sie, rechnete sie zu den Leuten Assyriens, sie aber

leisteten Gehorsam. Der Konig von Meluhha,
uo der inmitten . . .

90
(I) a-zu-ri sar (alu) as-du-di a-na la na-se-e bil-ti 91 libbu-su ik-pu-ud ma

a-na sarra-ni li-me-ti-su 92 zi-ra-a-ti (matu) assur is-pur as-su limut-tum e-pu-su
93 eli nisi mati-su be-lu-su u-nak-kir 94

(I) a-hi-mi-ti ahu ta-lim-su a-na sarru-ti

eli-su-nu as-kun ma 95
(amelu) ha-at-te da-bi-ib sa-lip-ti be-lu-su i-zi-ru-ma

(I) ia-ma-ni la bel kussi 96 sa ki-ma sa-a-su-nu-ma pa-lah be-lu-ti la i-du-u

u-rab-bu-u e-li-su-un 97 i-na su-hu-ut lib-bi-ia gi-bis ummanati-ia ul u-pah-
hir ma ul ak-su-ra ka-ra-si "it-ti (amelu) ku-ra-di-ia sa a-sar sa-al-me
100 ida-ai la ip-par-ku-u a-na (alu) as-du-di 101 al-lik ma u su-u (I) ia-ma-ni

a-lak gir-ri-ia
102 ru-kis is-me ma a-na i-te-e (matu) mu-su-ri 103 sa pa-at (matu)

me-luh-ha in-na-bit-ma la in-na-mir 104 a-sar-su (alu) as-du-du (alu) gi-im-tu

(alu) as-du-di-im-mu 105 al-me ak-sud ilani-su assa(t)-su mari-su binate-su
106busu makkuri ni-sir-ti ekalli-su it-ti nisi mati-su 107 a-na sal-la-ti am-nu
mahazi su-a-tu-nu a-na es-su-ti 108 as-bat nisi matati ki-sit-ti ka-ti-ia 109 sa

ki-rib [matat ni]-pi-ih (ilu) sam-si lib-bi u-[se-sib ma (amelu) su-par-sak-ia eli-

sunu as-kun] it-ti nisi (matu) assur am-nu-su-nu-ti ma i-su-tu ab-sa-ni sar

(matu) me-luh-ha 110 sa i-na ki-rib -iz-zu a-sar la '-a-ri u-ru-uh

l
) Vgl. S. 38 Anm. 1.

|

2
) Die Garde.
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einem unbetretbaren Ort, einem Weg von
,

dessen Vater seit langer Zeit, bis (wahrend?) .... des Nannar, zu

den Konigen, meinen Vatern,
lu nicht ihren Gesandten geschickt

hatten, um Huldigung zu leisten, vernahm von fern von der Macht

Assurs, Nebos und Marduks; Furcht vor meiner koniglichen Majestat

bedeckte ihn, und Schrecken wurde iiber ihn ausgegossen.
112 In

Schlofi und Banden, Fesseln von Eisen warf er ihn, und nach

Assyrien, einen weiten Weg brachten sie (ihn) vor mich.

Bruchstiick eines ausfuhrlichen Berichtes iiber

den Feldzug gegen Asdod.

In meinem 9. Regierungsjahre*
1 ' nach \dem Westlande und der

Kiiste]
2 des groften Meeres z\og ich 3

. . . Asdod . .

. . . . Lucke 4
wegen

5 von 6Ahimeti
7 seinen zur Herrschaft mitberechtigten

Bruder iifber sie] erhob ich. Jener
8 Tribut und Ab-

gaben meiner Herrschaft 9 wie die der [fruheren] Konige
10
erlegte

ich ihm auf. Aber 11 bose in 12 nicht

zu bringen Tribut 13 14 ihren Fursten

Aufstand(?)
15

. . . . wie 16
verjagten sie ihn |2)

."
17
Jamani, [einen Bauern,]

(3) 18zum Konig liber sie auf

den Thron 19 seines Herrn setzten sie . . .

20 ihre Stadt
21 22 23

24 25 ihrer Umgebung einen Graben . .

sa ul-tu um]e ru-kuti a-di i (ilu) nannaru abi-su a-na sarra-ni abi-ia in rak-bu-

su-un la is-pu-ru a-na sa-'-al sul-me-su-un da-na-an (ilu) asur (ilu) nabu (ilu)

marduk a-na ru-kis [is-me-ma] pul-hi me-lam-me sarru-ti-ia ik-tu-mu-su ma it-

ta-bi-ik-su ha-at-tu 112 i-na si-is-si is-ka-ti bi-ri-tu parzilli id-di-sum-ma a-na ki-rib

(matu) assur har-ra-ni ru-[^z] a-di mah-ri-ia ub-lu-ni

i-na 9 pali-ia a-na Ham-cC\im rabi-ti z.-\lik
3— (alu)]

as-du-di 4 as-su 5 is-tu ?
6
(I) a-hi-me-ti 7 a-hu

ta-lim-su el[i-su-nu] u-rab-[b]i(?) su-u 8 biltu ma-da-at-tu [beluti-ia]
9 ki-

ma sa sarra-ni [mafrruti]
10 eli-su as-kun u n lim-nu-ti i-na 12 a-na

la na-se-e bil-ti
13 14 ma-li-ki-su-nu si-hu ?

15
? ?

ta kima da-me ? su 16 u-se-su-su 17
(I) ia-ma-ni (amelu) sabi

[hub-si]
18 a-na sarru-ti eli-su-nu [ina knssi]

19 be-ili-su u-se-si-[bu —]
20 mahazi-

su-nu ? ?
21 sa mit-h[u ?

22 23
? ? _ _

2 * -u mit hur 25 li-me-ti-su hi-ri-sa 26
i-]na

l

) So hier, in den Annalen: 11. Re-

gierungsjahre.

2
) Azuri.

s
) Vgl. S. 40 Z. 95.
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. .

26 Ellen in die Tiefe [gruben si]e,
27 erreichten die

Wasser der Tiefe' 11
.

Den Einwohnern 28 von Philistaea, Juda, Edom, 30
Moab, (und

den) Bewohnern (2) des Meeres, und Abgaben und 31 Geschenke

Assur, meinem Herrn, brachten. 32 Ersinnen von Verrat, Boses

einzublasen,
33 von mir abzufallen, damit er sich gegen mich feind-

lich stelle, an Pir'u,
34
K6nig von Musri, einen Fursten, der ihnen

nicht helfen konnte,
35 schickten sie ihre Geschenke, forderten ihn

auf 36zum Biindnis: Ich Sargon, der legitime Herrscher, der den

Schwur Nabus und Marduks ehrt und den 38Namen Assurs schiitzt,

lied den Tigris und Euphrat
39 beim Wogenschwall der Hochflut

das Hochwasser meine Truppen
40

blitzgleich iiberschreiten.

Jener aber, Jamani,
41 ihr Konig, welcher auf seine eigene Kraft

42 vertraut hatte, sich meiner Herrschaft nicht unterworfen hatte,
43 das Heranriicken meines Feldzuges in der Feme vernahm er.

44 Die Furchtbarkeit [Assurs, meines Herrn], warf ihn nieder,
45
[nach

,
welches ist am Ufer des Flusses (3) 46

Tiefe (?) der Wasser 47
(?) seines Landes 48

Feme 49 floh er.
50

Asdod 51
As[dod] (Der Rest ist abgebrochen.)

I amat a-na su-pa-li \ijtru\
27 ik-sud-du me nak-bi a-na n[isi]

- 8 sa (matu) pi-lis-te

(matu) ia-u-di (matu) u-d[u-mu]
30
(matu) ma-a-bi a-si-bu-ut tam-dim na-as bil[-ti

u]
3l ta-mar-ti sa (ilu) asur be-ili-i[a]

32 da-bib sa-ar-ra-a-te la-me-e-nu hul-la-a-te

33 sa it-ti-ia a-na sun-ku-ri eli (I) pi-ir-'-u
34 sar (matu) mu-us-ri mal-ku la mu-

se-zi-bi-su-nu 33 sul-man-na-su-nu is-su-u-ma e-tir-ri-su-us 36 ki-it-ra a-na-ku (I)

sarru-ukin rubu ki-e-nu 37
pa-li-ih ma-mit (ilu) nabu (ilu) marduk na-si-ru S8 zik-ri

(ilu) asur (naru) diglat (naru) purattu
39 i-na mili kis-sa-ti e-du-u tnk-lat-W

ummanati 40
na-pa-lis u-se-tik u su-u (I) ia-ma-ni 41 sarru-su-nu sa i-na e-[muk

ra-man-]i-su
42 it-tak-lu ma ul ik-[nu-su] a-na be-lu-ti 43

[a-]lik gir-ri-ia a-na

[ru-ka-]a-ti is-me ma 44
[na-m]ur-rat (ilu) [asur beli-i]a is-[hup]-su ma 4S

sa kib-ri nari 46
hip-\\ me 47

? pa mati-su 48

ru-ka-a-ti 49
-u]n in-na-bit 50

(alu) a]s-du-di
31

(alu)] as-[du-di] abgebrochen.

J
) Es ist von Verteidigungswerken |

vermissen. Man vgl. die Sachlage im
die Rede. Jahre_ 701 (S. 43 ff.).

2
) D. h. der Inseln, also Cypern? Als

Apposition zum vorherigen wiirde es
hochstens zu Pilisti passen jedoch von Agypten») se in

; vgl. das :nn 3 nn?
wurde man auch da ein ah (Kuste) 1 ,

* J
.r. ,' T \- f .w v der minaischen Inschnften.

3
) Da Jamani nach Musri floh, so

kann das hier gemeinte ..Flufiufer"
wohl nur das des nahal Musri (..Bach
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Ein weiteres Bruchstiick iiber den Zug gegen Asdod (1)
.

Konigsherrschaft der Philister
,

? grofie . . . fette Stiere . . .

? des Palastes wie ein Berg vor ihnen . . .

? ? seine Wasscr in . . .

indem er mit Axten abhieb, einen Graben neben(2)
. .

schlachtkundige [Krieger] brachte er hinein . . .

die Truppen des Westlandes allesamt . . . er

gegen sie mit 7x6(0 (3)

von dort

6. Sanherib. (704—681.)

Aus dem sogenannten Taylor-Prisma.

Col. II 34 In meinem dritten Feldzuge zog ich nach dem Lande

Hatti. 35 Luli (Elulaus), den Konig der Stadt Sidon, hatte die

Furcht vor dem Glanze 36 meiner Herrschaft uberwaltigt ,
und er

war auf eine feme 37 Insel im Meere geflohen und war gestorben.
3s
Gro6-Sidon, Klein-Sidon,

39
Bit-zitti, Sarepta, Mahalliba,

40
Usu,

Akzibi (Ekdippa), Akko,
41 seine machtigen Stadte, die Festungen,

wo er Speise
42 und Trank (aufgespeichert) hatte, seine Vorratsplatze

sarru-ti sa (matu) pi-lis-ta-ai ??

ma-a-ti rabati su-u-ri tas-[ri-ih-ti _

li ekalli kima sadi-e pa-nu-us-su-nu
(2-kil la na-pi-ih-su An.Ut.su A.pl.-su ina e- ?

bur ina zir-me i-na-kis ha-ri-su i-te-e

li-'-u-ti tahazi u-se-rib ki-rib-su

um-ma-na-at (matu) amurru kali-su-nu i[s _

si-ru-us-su-un ina 7 su-[si

-a-ni ul-tu kir-bi-su

34 i-na sal-si gir-ri-ia a-na (matu) ha-at-ti lu al-lik 35
(I) lu-li-i sar (alu)

si-du-un-ni pul-hi me-lam-me 30
be-lu-ti-ia is-hu-pu-su ma a-na ru-uk-ki 37 kabal

tam-dim in-na-bit ma sada-su e-mid 3s
(alu) si-du-un-nu rabu-u (alu) si-du-un-nu

sihru 3B
(alu) bit-zi-it-ti (alu) sa-ri-ip-tu (alu) ma-hal-li-ba 40

(alu) u-su-u (alu) ak-

zi-bi (alu) ak-ku-u 41 mahazani-su dan-nu-ti bit-dura-ni a-sar ri-i-ti
42 u mas-ki-ti

x
) Tontafelbruchstuck. British Mu-

seum 82— 2— 23, 131. Veroffentlicht

Winckler, Altoriental. Forschungen II

S. 570.

2
) Vgl. den vorigen Bericht Z. 25.

3
) Vgl.denBerichtder Prunkinschrift

99, 100 (S. 40). Hier war die Zahl der

Krieger (Reiterei? 7 X 60) angegeben.



44 IV. Die assyrische Zeit.

iiberwaltigte die Macht der Waffe 43
Assurs, meines Herrn, sie

unterwarfen sich 44 meinen Fiifien. Tuba'lu (Ethobal) setzte ich auf

den Konigsthron
45uber sie und legte ihm eine jahrliche,

46 unver-

anderliche Abgabe von Tribut fur meine Herrschaft auf. 37 Min-

himmu von der Stadt Samsimuruna,
48 Tuba'lu (Ethobal) von Sidon,

49 Abdili'ti von Arvad (Arados),
50 Urumilki von Gebal (Byblos),

51 Mitinti von Asdod,
52 Budu-ilu von Bet-Ammon, 53Kammusu-nadab

von Moab, 5iMalik-rammu von Edom, 55 alle Konige von Amurri,
56 brachten reichliche Geschenke als schwere Abgabe samt
57 vor mich und kufiten meine Fiifie.

58 Und Sidqa, den Konig von Askalon,
59 der sich meinem Joche

nicht unterworfen hatte — die Gotter seines Stammhauses
,

ihn

selbst,
60 sein Weib, seine Sonne, seine Tochter, seine Briider, die

Angehorigen seines Stammhauses (seine Familie),
61
schleppte ich

fort und fiihrte ihn nach Assyrien weg.
62

Sarruludari, den Sohn

des Rukibti, ihren fniheren Konig,
63 setzte ich iiber die Bevolkerung

Askalons ein, die Abgabe des Tributes,
64 Geschenk fiir meine Herr-

schaft erlegte ich ihm auf, und er ward mir untertanig.
65 Im Verlauf meines Feldzuges belagerte ich Bet-Dagon,

66
Joppe, Benebarka, Azuru,

67 die Stadte Sidkas, die sich meinen

FiiCen 68 nicht schleunigst unterworfen hatten, eroberte sie (und)

schleppte ihre Beute fort.
69 Die Beamten, die Wurdentrager und die

(iibrigen) Bewohner von Amkarruna (Ekron),
70 welche Padi, ihren

Konig, der den Satzungen und dem Treuschwur 71
Assyriens er-

geben war, in eiserne Fesseln geworfen und Hizkia,
72 dem Judaer,

bit tuk-la-ti-su ra-sub-bat kakki * 3
(ilu) asur beli-ia is-hu-pu-su-nu-ti ma ik-

nu-su 44
se-pu-u-a (I) tu-ba-'-lu i-na kussi sarru-ti 45 eli-su-un u-se-sib ma bilat

man-da-at-tu be-lu-ti-ia 46 sat-ti-sam la ba-at-lu u-kin si-ru-us-su 47 sa (I) mi-in-

hi-im-nu (alu) sam-si-mu-ru-na-ai 48
(I) tu-ba-'-lu (alu) si-du-un-na-ai 49

(I) ab-di-

li-'-ti (alu) a-ru-da-ai 50
(I) u-ru-mil-ki (alu) gu-ub-la-ai

51
(l) mi-ti-in-ti (alu) as-

du-da-ai S2
(I) bu-du-ilu (alu) bit-am-ma-na-ai 53

(I) kam-mu-su-na-ad-bi (matu)

ma-'-ba-ai 54
(I) malik-ram-mu (matu) u-du-um-ma-ai 55 sarra-ni (matu) amurri

ka-li-su-un si-di-e 56 sad-lu-ti ta-mar-ta-su-nu ka-bit-tu a-di sa su 87 a-na mah-

ri-ia is-su-nim-ma is-si-ku sepa-ia
58 u (I) si-id-ka-a sar (alu) is-ka-al-lu-na S9 sa

la ik-nu-su a-na ni-ri-ia ilani bit abi-su sa-a-su 60
as-sa(t)-su mari-su binati-

su ahi-su zer bit abi-su 61 as-su-ha-amma a-na (matu) assur u-ra-as-su 62
(I) sarru-

lu-da-ri mar (I) ru-kib-ti sarru-su-nu mah-ru-u 63 eli nisi (alu) is-ka-al-lu-na

as-kun ma na-dan bilti 64 kad-ri-e be-lu-ti-ia e-mi(d)-su-ma i-sa-at ab-sa-a-ni

65 i-na me-ti-ik gir-ri-ia (alu) bit-da-gan-na
66

(alu) ia-ap-pu-u (alu) ba-na-ai-bar-

ka (alu) a-zu-ru 67 ala.-ni sa (I) si-id-ka-a sa a-na sepa-ia
68 ar-his la ik-nu-su

al-me ak-su-ud as-lu-la sal-la-sun 69
(amelu) sakanakki (amelu) rubuti u nisi

(alu) am-kar-ru-na 70 sa (I) pa-di-i sarri-su-nu bel a-di-e u ma-mit 71 sa (matu)

assur bi-ri-tu parzilli id-du ma a-na (I) ha-za-ki-ia-u 72
(ma.tu) ia-u-da-a-ai id-di-
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in feindlicher Absicht ausgeliefert hatten — er setzte ihn zu unrecht

gefangen :

73 es fiirchtete sich ihr Herz. Sie verbiindeten sich die

Konige des Landes Musri,
7 *die Bogenschiitzen, Wagen (und) Rosse

des Konigs von Meluha,
75 eine zahllose Streitmacht: sie kamen

76 ihnen zu Hilfe. Vor der Stadt Altaku (Elthekeh) "stellten sie

die Schlachtordnung mir gegeniiber auf, indem sie schwangen
78 ihre

Waffen. Im Vertrauen auf Assur, meinen Herrn, kampfte ich 79 mit

ihnen und brachte ihnen eine Niederlage bei;
80 den Obersten der

Wagen und die Sonne eines der Konige von Musri,
81 sowie den

Obersten der Streitwagen des Konigs von Meluha, nahmen 82 im

Kampfgetummel meine Hande gefangen; Altaku (Elthekeh)
83
(und)

Tamna (Timnath) belagerte (und) eroberte ich (und) fiihrte ihre

Beute weg.
Col. III.

xDann riickte ich vor Amkarruna (Ekron) : Die Be-

amten 2
(und) Wiirdentrager, die Vergehen begangen hatten, totete

ich und 3
hangte ihre Leichname an Stangen rings um die Stadt;

4 die Burger der Stadt, die Sunde und Frevel veriibt hatten,
5
fiihrte

ich als Gefangene fort; die iibrigen von ihnen, die keine Siinde und

Missetat begangen und keine Schuld 7
hatten, befahl ich frei zu

lassen. Padi,
8 ihren Konig, fiihrte ich aus Jerusalem

9 heraus und

setzte ihn (wieder) auf den Thron der Herrschaft iiber sie.
10Den

Tribut meiner Herrschaft 11
legte ich ihm auf. Und von Hizkia,

12dem Judaer, der sich nicht unter mein Joch gebeugt hatte,
13 be-

lagerte ich 46 feste Stadte, mit Mauern versehene
;

die kleineren

Stadte u in ihrer Umgebung ohne Zahl 15 mit der Niedertretung der

Walk und dem Ansturm der Widder,
16dem Angriff der zuk-sepa-

nu-su nak-ris ana an-zil-li e-sir-su 73
ip-Iah lib-ba-su-un sarra-ni (matu) mu-su-ri

74
(amelu) sabi kasti narkabati sisi sa sar (matu) me-luh-hi 75 e-mu-ki la ni-bi

ik-te-ru-nim-ma il-li-ku 76 ri-su-us-su-un i-na ta-mir-ti (alu) al-ta-ku-u 77 el-la-mu-

u-a si-id-ru sit-ku-nu u-sa-'-lu 78 kakki-su-un i-na tukul-ti (ilu) asur beli-ia it-ti-

su-un 79 am-da-hi-is ma as-ta-kan tahta-su-un 80
(amelu) bel narkabati u mari

sarri (matu) mu-su-ra-ai 81 a-di (amelu) bel narkabati sa sar (matu) me-luh-hi

bal-tu-su-un 82 i-na kabal tam-ha-ri ik-su-da kata-ai (alu) al-ta-ku-u 83
(alu) ta-am-

na-a al-me aksu-ud as-lu-la sal-la-sun

Col. III. ^-na (alu) am-kar-ru-na ak-rib-ma (amelu) sakanakki 2
(amelu)

rubuti sa hi-it-tu u-sab-su-u a-duk ma 3 i-na di-ma-a-te si-hir-ti ali a-lul pag-
ri-su-un 4 mari ali e-bis an-ni u kul-la-ti 5 a-na sal-la-ti am-nu si-it-tu-te-su-nu

6 la ba-bil hi-ti-ti u kul-Iul-ti sa a-ra-an-su-nu 7 la ib-su-u us-sur-su-un ak-bi (I)

pa-di-i
8 sarra-su-nu ul-tu ki-rib (alu) ur-sa-li-im-mu 9 u-se-sa-am-ma i-na kussi

be-lu-ti eli-su-un 10 u-se-sib ma man-da-at-tu be-lu-ti-ia n u-kin si-ru-us-su u

(I) ha-za-ki-a-u 12
(matu) ia-u-da-ai sa la ik-nu-su a-na ni-ri-ia 13

40+ 6 alani-su

dan-nu-ti bit-diirani u alani sihruti 14 sa li-me-ti-su-nu sa ni-ba la i-su-u 15 i-na

suk-bu-us a-ram-me u kit-ru-ub su-pi-i
,6 mit-hu-su zu-uk sepa. pil-si nik-si u
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Truppen, Breschen, Beilen und Axten 17
belagerte und eroberte ich

(sie); 200 1 50 Menschen, jung, alt, mannlich und weiblich,
18
Rosse,

Maultiere, Esel, Kamele, Rinder 19 und Kleinvieh ohne Zahl fiihrte

ich von ihnen heraus und 20 rechnete sie als Beute. Ihn selbst sperrte

ich wie einen Kafigvogel'
1 ' in Jerusalem,

21 seiner Residenz, ein; feste

Platze befestigte
22 ich gegen ihn und die aus dem Tore seiner Stadt

Herauskommenden %%hemmte ich. Seine Stadte, die ich gepliindert

hatte, trennte ich von 24 seinem Lande ab und gab sie an Mitinti,

den Konig von Asdod,
25
Padi, den Konig von Ekron und Sil-bel,

den Konig von Gaza und verminderte sein Land. 27 Zu dem
friiheren Tribut, der Abgabe ihres Landes,

28
fugte ich den Tribut

und die Geschenke meiner Herrschaft hinzu und 29
legte sie ihnen

auf. Ihn, Hizkia, iiberwaltigte
30 die Furcht vor dem Glanze meiner

Herrschaft, und das heimatlose Gesindel und seine regularen Krieger,
32 die er zur Verteidigung Jerusalems, seiner Residenz,

33 hatte (dort-

hin) kommen lassen, verfielen in Schrecken. 34 Nebst 30 Talenten

Goldes (und) 800 Talenten Silbers liefi er Edelsteine,
33 Schminke

echte Uknu-Steine,
36Ruhebetten aus Elfenbein,

Thronsessel aus Elfenbein, Elephantenhaut,
37
Elfenbein, Usu- und

Urkarinu-Holz, allerhand wertvolle Schatze,
38 und seine Tochter und

Palastfrauen, Musikanten 40 und Musikantinnen nach Ninive, meiner

Hauptstadt, mir nachbringen. Zur Ablieferung seines Tributs 41 und

Erklarung der Untertanigkeit schickte er seinen Gesandten.

kal-ban-na-te 17 al-me aksu-ud 200X10004-150 nisi sihru rabu zikaru u zinnistu

18 sisi pari imeri gammali alpi
19 u si-e-ni sa la ni-bi ul-tu kir-bi-su-un u-se-sa-

am-ma 20 sal-la-tis am-nu sa-a-su kima issur ku-up-pi ki-rib (alu) ur-sa-li-im-mu
21 mahaz sarruti-su e-sir-su (alu) halsani eli-su 22 u-rak-kis ma a-si-e abulli mahazi-

su u-tir-ra 23 ik-ki-bu-us alani-su sa as-lu-Ia ul-tu ki-rib mati-su 24 ab-tuk ma a-na

(I) mi-ti-in-ti sar (alu) as-du-di 25
(I) pa-di-i sar (alu) am-kar-ru-na u (I) sil-bel

26 sar (alu) ha-zi-ti ad-din ma u-sa-ah-hir ma(t)-su
27

e-li bilti mah-ri-ti na-dan

mat-ti-su-un 28 man-da-at-tu kad-ri-e be-lu-ti-ia u-rad-di ma 29 u-kin si-ru-us-su-un

su-u (I) ha-za-ki-a-u 30
pul-hi me-lam-me be-lu-ti-ia is-hu-pu-su ma 31

(ameluti)

ur-bi u (amelu) sabi-su damkuti 32 sa a-na dun-nu-un (alu) ur-sa-li-im-mu mahaz
sarru-ti-su 33 u-se-ri-bu ma ir-su-u be-la-a-ti 3 *

it-ti 30 bilti hurasi 800 bilti kaspi
ni-sik-ti 35

gu-uh-li dag-gas-si (abnu) ukni rabuti 38
(isu) irsani sinni kussi ni-

me-di sinni masak piri
37

sinn(i) piri (isu) usu (isu) urkarinu mimma sum-su

ni-sir-tu ka-bit-tu 38 u marati-su (sinnisati) ameldt ekalli-su (amelu) zameri
39
(ameltu) zamerati a-na ki-rib ninua mahaz be-lu-ti-ia 40 arki-ia u-se-bi-Iam-ma

a-na na-dan man-da-at-ti 41 u e-bis ardu-u-ti is-pu-ra rak-bu-su

:

) Vielleicht ein bestimmterVogel. Vgl. Rm 11339,9. CT 19,8 und S. 31 Z. 203
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Inschrift vom Nebi-Junus-Hugel.
Zeile 13—19.

13Dem Luli, dem Konig der Stadt Sidon, nahm ich sein Konig-
tum weg,

u
liefi Tuba'lu seinen Thron einnehmen und legte ihm den

Tribut meiner Herrschaft auf;
15 ich warf nieder den weiten Bezirk

Juda; seinem Konig, Hizkia, legte ich Gehorsam auf.

Inschrift auf einem Relief' 1
*.

1
Sanherib, der Konig der Welt, der Konig von Assyrien,

2 setzte

sich auf den Thronsessel 3 und die Gefangenen aus Lakis marschierten

vor ihm auf.

Zug nach Arabien (2)
.

Ielhu\rm, Konigin der Araber inmitten der Wiiste

Kamele nahm ich ihr weg; sie selbst samt Hazael

[Furckt vor meinen Waffen] warf sie nieder, ihre Zelte liefien sie

im Stich

(nach) Adummat ihr Leben zu retten flohen sie

Adummat, das inmitten der Steppe gelegen ist

im Gebiet] des Durstes, wo Speise und Trank es

nicht gibt,

Adu[mmat

13 sa (I) lu-li-i sar (alu) si-du-un-ni e-kim sarru-su 14
(I) tu-ba-'-lu i-na (isu)

kussi-su u-se-sib ma man-da-at-tu belu-ti-ia si-ru-us-su( 3
)

15
u-sal-pit rap-su na-

gu-u (matu) ia-u-di (I) ha-za-ki-a-u sarri-su e-mid ab-sa-a-ni

1
(I ilu) sin-ahhi-erba sar kissati sar (matu) assur 3 ina (isu) kussi ni-me-di

u-sib-ma 3 sal-la-at (alu) la-ki-su 4 ma-ha-ar-su e-ti-ik

te-el-fiu-\rm sar-rat (amelu) a-ra-bi i-na ki-rib mad-ba-ri

(imeru) gam-mali e-kim ka-tus-sa si-i it-ti (I) ha-za-ilu

-e is-hup-su-nu-ti kul-ta-ri-su-nu u-mas-se-ru

lu (alu) a-du-um-ma-te a-na nap-sa-a-te in-nab-tu

a-du-um-ma-tu sa ki-rib mad-ba-ri sit-ku-na-at su-bat-sun

asar] su-um-me sa ri-i-tu mas-ki-tu la ba-su-u ki-rib-su

(alu) a-du-

^Mit einer der Inschrift entsprechen-
den Darstellung.

2
) Der Bericht folgt unmittelbar auf

den iiber die Schlacht von IJalule,
ohne dafi eine Erwahnung der Erobe-

rung von Babylon stattfande. Danach
wiirde der arabische Feldzug zwischen
diese beiden Ereignisse, also etwa in

das Jahr 689 fallen.
3
) Erg. u-kin.
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K 3405. (Inschrift Assurbanipals.)

1
(Begmn der Tafel.) Zu der Gottin (vgl. Z. 4)] N. N

2 welche mit Hazael, Konig von Aribi, [geziirnt hatte .

3 zu Handen Sanheribs, Konigs von Assyrien [gerechnet hatte

4nicht langer unter den Bewohnern Arabiens bleiben

zu wollen [erklart hatte ]

5
Assarhaddon, Konig von

Assyrien, mein Vater 6 was sie in Furcht der Gotter

und Gottinnen erobert hatten, [auf Befehl?]
7Assurs und

Samas' [ihn] auf den Thron [gesetzt hatte?]
8 die

Gotter seines Landes gefangen [fortgefuhrt hatte]:
9
Hazael, Konig

von Aribi, kam mit [reichen Geschenken]
10zu ihm und [kufite seine

FiiCe]
u und bat ihn die Gottin zuriickzugeben. [Er (Assarhaddon)

bewilligte ihm Gnade.]
12
Telhunu, die Priesterin, welche frilher^

13 Betreffs der Tabua befragte er Samas folgender-

mafien [und gab sie ihm dann 14 mit seiner Gottin

[zuriick. Ein 15
liefi er anfertigen. Ein

aus Gold und ein ... . welches mit Edelsteinen geschmiickt war,

. . . aus 16Um seine Seele leben, seine Tage lang

werden, seine Nachkommenschaft gedeihen,
17 sein

Konigtum alt werden zu lassen, seine [Feinde niederzuwerfen

18
[erwies] er den Gottern jener Lander, deren Heiligtumer

man niedergetreten hatte, Gutes ,

19 den Segen langer Tage

mogen sie (ihm) gewahren, seine Zukunft iiber die Menschheit . .

J a-na (ilu)
2 sa it-ti (I) ha-za-[ilu sar (matu) aribi [taspusu

3 ina kata (I ilu) sin-ahhi-[erba sar (matu) assur [tamnu *la

a-sa-ab-sa it-ti nisi [sa (matu) aribi takbu 5
(I ilu) asur-ahi-

iddina sar (matu) assur abu b[a-nu-u-a migir ilani
e sa ina pa-lah

ilani u
;
istarati [iksuduni

7 asur u samas ina kussu abi

8 ilani matati (? mati-su?) sal-lu-tu u- "(I) ha-za-ilu sar (matu)

a-ri-bi it-ti [tamarti-su kabitti]
10 a-di mah-ri-su il-lik-am-ma [unassik sepa-su]

H as-su na-dan (ilu) is-tar im-hur-su ma [ri-e-ma irsi-su ma]
12
(ameltu) te-'-

el-hu-nu (ameltu) ku-mir-ta [sa mah-ri-tu a-na 13 ina eli (ameltu) ta-bu-a

(ilu)] samas is-al ma [um-ma
14

it-ti (ilu) is-tar-su [utir ma
15 u-se-bis ma Mul-tu hurasu IJus-A. sa nisikti abni za-'-na-at sa

16 a-na balat napsati-su araku umi-su [sa-lam li-pi-su ka- 17 sul-bur

sarruti-su sa[-kap nakiri-su 18 ilani matati sa-a-tu-nu sa as-ra-te-su-nu

u-[sak-bi-su damka-a-ti 19 ik-rib urn! arkuti lik-tar-ra-bu arkat-su [eli)

J

) Statt der friiheren Priesterin der I als solche eingesetzt; vgl. dazu unter

betreffenden Gottheit wird jetzt Tabua |

Assarhaddon.
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. . . .

20 Ich Assurbanipal, Konig von Assyrien, die Gotter

Rs. 1 mir zur Seite gingen usw.

(Folgt die Erzdhlung von der Empdrung und Besiegung des Uaite, Kdnigs

von Aribi, durch Assurbanipal.)

K 3087. (Inschrift Assurbanipals.)
x
(Anfang der Tafel.) Te'elhunu], die Priesterin der [Gdttin

(Atar)],
2 welche mit Hazael, Konig von Aribi, gezurnt hatte, . . .

3und Sanherib iiberantwortet hatte,

[nach Assyrien ihr Angesicht gewandi],
4 nicht bei den Bewohnern

von Aribi bleiben zu wollen erklart hatte, nach Assyrien gezogen
war 5

Assarhaddon, Konig von Assyrien, mein Vater,

der Gunstling der grofien Gotter,
6 was sie in der Furcht der Gotter

und Gottinnen erobert hatten 7 setzte [auf Befehl?]

Assurs und Santas' auf den Thron seines Vaters
8 die erbeuteten Gotter seines Landes gab er zuriick. 9

Hazael,

Konig von Aribi, kam mit reichen Geschenken 10 zu ihm und kufite

seine Fufie u und fiehte ihn an, ihm seine Gottin zuriickzugeben.

Er gewahrte ihm Gnade 12
Te'elhunu, die Prie-

sterin, welche fruher
13 Betreffs der Tabiia befragte er

V

Samas folgendermaCen:
14 und gab sie mit

seiner Gottin zuriick

(Der Rest, soweit erhalten, ist gleichlautend mit K 3405, welches stellenweise

hiernach ergdnzt ist.)

sal-mat kakkadi 20 a-na-ku (I ilu) asur-bani-apli sar (matu) assur (ki)

ilani

Rs. ^i-da-jai il-lik-u ma 2
(amelu) nakiri-ai i-ni-ru

(Folgt die Erzdhlung von der Empdrung und Besiegung des U-ai-te- ',

Kdnigs von Aribi, dtirch Assurbanipal.)

1 ^w-mir-tu sa 3
[sa itti (I) haza-ilu sar] (matu) a-ri-bi

tas-pu-su it
3
[ina kata (I ilu) sin-ahhi]-erba abi bani-ia tam-nu-su

ta]s-ku-na pa[ni-sar]
4
[ul asab-sa itti nisi] (matu) a-ri-bi tak-bu-u a-na

(matu) assur ta-as-ba-[ta harranu 5
(I ilu) asur-ahi-iddina] sar (matu)

assur abu ba-nu-u-a mi-gir ilani [rabuti]
6
[sa ina palah ilani] u istarati ik-su-

du-ni 7
(ilu) asur u (ilu) samas] ina kussi abi ba-ni-su

u-se-sib 8
[ilani mati-su (?) sal-lu]-u-ti u-tir-ru as-ru-us 9

[(I) ha-za-

ilu sar] (matu) a-ri-bi it-ti ta-mar-ti-su [kabitti]
10

[a-di mahri-su] il-lik-am-ma

u-na-as-sik se[pa-su]
n
[as-su na-dan istari]-su im-hur-su ma ri-e-mu ir-si-su ma

im- 12
[(ameltu) te-

:,

-il-hu]-nu (ameltu) ku-mir-tu sa mah-ri-tu a-na ?

13
[ina eli (ameltu) ta-bu-u]-a (ilu) samas is-al ma um-ma 14

[itti is-tar]-i-su

u-tir ma

Winckler, Textbuch, 3.Auflage. 4



co IV. Die assyrische Zeit.

Sanheribs Todm .

Assurbanipal, Rassam-Zylinder 4, 70
—

76.

70 Die iibrigen Leute, welche noch lebten, bei den Schutzgott-

heiten,
71 \vo sie meinen GroGvater Sanherib niedergeschlagen hatten:

72
jetzt zum Totenopfer'

2 ' fur ihn,
73
schlug ich dort jene Leute

nieder. 74 Ihr zerstiickeltes Fleisch lieG ich Hunde, Schweine, Geier

und 76
Adler, Vogel des Himmels und Fische des Meeres fressen.

7. Assarhaddon. (681—668.)

Prisma A.

Col. II.
53Adumu, eine Festung von Aribi,

56 welche Sanherib,

Konig von Assyrien,
57 der Vater, mein Erzeuger, erobert hatte,

58 und [seine Gotter

Col. HI. x nach Assyrien
2
gebracht hatte: 3

Hazael, Konig von

Aribi,
4 mit seinem schweren Tribut 3kam nach Ninive, meiner Resi-

denz,
6 und kiifite meine Fiifie;

7um (Riick)gabe seiner Gotter flehte

er mich an. 8 Ich Heft ihm Gnade widerfahren und 9 die Schaden

jener Gotterbilder ausbessern,
10 die Macht Assurs, meines Herrn,

11 sowie meinen Namenszug darauf zeichnen und 12
gab sie ihm

zuriick. 13 Die Tabua, ein Ziehkind meines Palastes,
14 setzte ich

70
si-it-ti nisi bal-tu-sun ina sedi lamassi 71 sa (I ilu) sin-ahhi-erba ab abi

bani-ia ina libbi is-pu-nu
72 e-nin-na a-na-ku ina ki-is-pi-su

73 nisi sa-a-tu-nu ina

lib-bi as-pu-un
74 seri-su-nu nu-uk-ku-su-u-ti 75 u-sa-kil kalbi sahi zi-i-bi (issuruj

76 nasri issuri sami-e nuni ap-si-e

Col. II. BB
(alu) a-du-mu mahaz dan-nu-te (matu) a-ri-bi 5S sa (I ilu) sin-

ahhi-erba sar ('raatuj assur 37 abu ba-nu-u-a ik-su-du ma 57 ilani-su

Col. Ill ^-naCmatuJ assur 2
[u]-ra-a *(I) ha-za-ilu sar ^matu) a-ri-bi

*
it-ti

ta-mar-ti-su ka-bit-te 5 a-na nina mahaz be-lu-ti-ia 8 il-lik-am-ma u-na-as-si-ik

sepa-ia
7 as-su na-dan ilani-su u-sal-la-a-ni ma 8 ri-e-mu ar-si-su ma 9 ilani sa-tu-nu

an-hu-su-nu ud-dis ma 10 da-na-an (ilu) asur beli-ia n u si-tir sumi-ia eli-su-nu

u-sa-as-tir ma 12 u-tir ma ad-din-su "fameltuj ta-bu-u-a tar-bit ekalli-ia 14 a-na

l
) Aus dem Berichte der Eroberung I

2
; Bildlich gesprochen; die Hin-

vonBabylondurch Assurbanipal nach
'

richtung der Emporer und assyrien-
dem Aufstande von Samas-sum-ukin.

;

feindlichen Parteiganger findet an der

Vorher ist die Rede von der Be
strafung der Anhanger der assyrien-
feindlichen Partei. Dem Wortlaute
nach mufi man annehmen, dafi das

j

wie ein Autodafe
Ganze sich in Babylon abgespielt hat. I

Stelle statt
,
wo einst ihre Vorganger

und Vater Sanherib ermordet hatten.

Ein sacrales Opfer ist das ebensowenig



7. Assarhaddon.
5 I

zur Herrschaft iiber sie ein und 15
gab sie samt ihren Gotterbildern

ihrem Lande zuriick;
16
65 Kamele fiigte ich hinzu zu der Abgabe

17 meines Vaters, der friiheren, und 18
legte sie ihm auf. 17 Den Hazael

raffte darnach sein Geschick hinweg und 20
Ia'lu, seinen Sohn,

21 setzte ich auf seinen Thron;
22 10 Minen Gold, 1000 kostbare

Steine,
23

50 Kamele, 1000 (Mafic) Spezereien,
24

fiigte ich der Abgabe
seines Vaters hinzu und erlegte es ihm auf.

Prisma B.

Col. V.
[

. . • das Zeughaus,]
x welches die vor mir regierenden

Konige, meine Vater, erbaut hatten,
2um aufzubewahren das Heerlager

und'unterzubringen die Rosse,
3
Maultiere, Streitwagen, die Geschosse,

die Gerate der Sehlacht,
4 die Beute der Feinde und alles miteinander,

wie es auch heifte,
5 \vas Assur, der Konig der Gotter, mir als meinen

koniglichen Anteil zukommen liefi,
6um die Pferde zu tummeln und

die Streitwagen zu fahren 7
liefi ich die Einwohner

der Lander, die Beute meines Bogens,
8Korb und Tragbrett

(1)
tragen,

und sie muftten Ziegel anfertigen;
9
jenes kleine Gebaude rift ich

ganz und gar ein,
10 trennte ein grofies Stiick Land als Zuschlag

vom Felde ab il und fiigte es hinzu. Mit pili-Stein, einem Gebirgs-

gesteine,
12 schiittete ich eine Plattform auf und entbot

die Konige von Hattiland und der Kiiste des Meeres: 13Ba
c

al,

Konig von Tyrus, Manasse, Konig von Juda,
14
Kaus-gabri

<2)
, Konig

von Edom, 15
Musuri, Konig von Moab, 16

Sil-Bel, Konig von Gaza,

sarru-u-ti eli-su-nu as-kun ma 15 it-ti ilani-sa a-na mati-sa u-tir-si 16
65 gamali

eli ma-da-at-te 17 abi-ia mah-ri-ti u-rad-di ma 16 u-kin si-ru-us-su 19 ar-ka (I) ha-

za-ilu sim-tu u-bil-su ma 20
(I) ia-'-lu-u mari-su 21 ina kussi-su u-se-sib ma 22 io

ma-na hurasi 1000 abni bi-ru-ti 23
5o gamali 1000 Kun.Zi rikki 24

eli ma-da-te

abi-su u-rad-di ma e-mid-su

: sa [sarrani a-lik mah-ri abbi-ia u-se-pi-su]
2 a-na su[-te-sur karasu pa-ka-di

mur-ni-is-ki]
3
pare narkabati [til-li u-nu-te tahazi]

4 u sal-la-at na-ki-ri gi-[mir

mimma sum-su]
5 sa (ilu) asur sar ilani a-na is-ki sarruti-ia [is-ru-ka]

6 a-na

sit-mur sisi si-tam-du-uh narkabati 7 ni-ru su-a-tu nisi matati hu-bu-ut

kasti-ia 8
(isu) al-lu tup-sik-ku u-sa-as-si-su-nu-ti ma il-bi-nu libnati 9 ekalla sih-ra

su-a-tu a-na si-hir-ti-sa ak-kur ma 10 kak-ka-ru ma-'-du kima a-tar-tim-ma ul-tu

libbi ekli ab-tuk ma n eli-su us-rad-di ina (abnu) pi-i-li aban sadi-i 12 tam-

la-a u-mal-li ad-ki-e sarrani (matu) hat-ti u e-bir tamdi ,3
(I) ba-'-lu sar (matu)

sur-ri me-na-si-e sar (alu) ia-u-di 14
(I) ka-us-gab(mahi?)-ri (alu) u-du-me 15

(I) mu-

sur-i sar (alu) ma-'-ba 18
(J) sil-(ilu)bel sar (alu) ha-zi-ti (I) me-ti-in-ti sar (alu)

l

) Arbeitsgerate (zum Tragen von I

2
) Kaus-mahirir

Erde und Steinen).

4*



52 IV. Die assyrische Zeit.

Mitinti, Konig von Askalon, ^Ikausu' 1

*, Konig von Amkaruna (Ekron),

Milkiasapa, Konig von Gebal (Byblos),
18 Matanba

c

al, Konig von

Arvad, Abiba'al, Konig von Samsimuruna' 21
,

19
Buduil, Konig von

Bet-Ammon, Ahimilki, Konig von Asdod,
20 zwolf Konige vom Meeres-

ufer, Ekistura, Konig von Idalion,
21
Pilagura

,3)
, Konig von Chytrus,

Kisu, Konig von Sillua,
22
Ituandar, Konig von Pappa (Paphos),

Eresu, Konig von Sillu,
23
Damasu, Konig von Kuri (Kurion), Ad-

mezu, Konig von Tamesu, 24
Damusi, Konig von Kartihadast' 4

',

25
Unasagusu, Konig von Lidir, Bususu, Konig von Nuren,

26 zehn

Konige von Iadnana (Cypern) inmitten des Meeres (5)
,

27 im Ganzen

22 Konige des Hattilandes von der Meereskiiste und aus der Mitte

des Meeres, allesamt 28 entbot ich, grofte Balken

Der Zug nach Arabien und Agypten.
(K. 3082. 3086. S. 2027).

6Auf meinem zehnten Feldzuge'
6 '

[crmutigte mich Assur und

ich liefi meine Truppen nach Magan und Meluha]
7
marschieren, und

[wandte] mein Gesicht [nach dem Lande ],

8 welches

man im Munde der Leute von Kusi und Musur
[

,7 >

nennt].
9 Ich bot auf die zahlreichen Truppen Assurs, welche in [Assyrien

standen\
10Im Monat Nisan (8)

,
dem erstcn Monat, brach ich aus

meiner Stadt Assur auf. Den Tigris und Euphrat bei Hochflut

is-ka-lu-na 17
(I) i-ka-u(sam?)-su sar (alu) am-kar-ru-na (I) mil-ki-a-sa-pa sar

(alu) gu-ub-li
18

(I) ma-ta-an-ba-'-al sar (alu) a-ru-a-di (I) a-bi-ba-al sar (alu)

sam-si-mu-ru-na 19
(I) bu-du-il sar (alu) bit-am-ma-na (I) ahi-mil-ku sar (alu)

as-du-di 20 i2 sarrani sa kisad tam-dim (I) e-ki-is-tu-ra sar (alu) e-di-'-al

21
(I) pi-la-a-gu-ra sar (alu) ki-it-ru-si (I) ki-i-su sar (alu) si-il-lu-u-a "(I) i-tu-u-

an-da-[ar] sar (alu) pa-ap-pa (I) e-ri-e-su sar (alu) si-il-lu
23

(I) da-ma-su sar (alu)

ku-ri-i Ad-me-zu sar (alu) ta-me-su 24
(I) da-mu-u-si sar (alu) kar-ti-ha-da-as-ti

25
(I) u-na-sa-gu-sul sar (alu) li-di-ir (I) bu-su(rik?)-su sar (alu) nu-ri-e-nu 26 10

sarrani sa (matu) ia-ad-na-na kabal tam-dim 27
naphar 22 sarrani (matu) hat-ti

a-hi tam-dim kabal tamdim kali-su-nu 28 u-ma-'-ir-su-nu-ti ma gusuri rabuti

6 ina esri-e girri-ia (ilu) [asur utakkil-anni ma 7 u-sa-as-bi-ta pa-

nu-u-a a-na ? ?
8 sa ina pi-i nisi (matu) ku-u-si u (matu) mu-sur?

9 ad-ki-e ma ummanati (ilu) asur gab-sa-a-ti sa k\-r[ib
10ina arah

nisanu arhi ris-tu-u ul-tu mahazi-ia assur at-tu-mus (naru) diglat (naru) purattu

') Ikasamsu?
2
) Vgl. S. 44 Z. 47.

3
) pi

= we = me: Meleagros?
*) niain nip „Neustadt", Kition.
5
) D.h. derlnsel, vgl.S.i Anm.2etc.

8
) Fallt mit dem 10. Regierungsjahre

zusammen.
7
) Der Name des Landes in der be-

treffenden Sprache ausgefallen?
8
) Vgl. babyl. Chron. IV, 23.



7. Assarhaddon. 53

[iiberschritt ich],
ll
schwierige Gebirge wie ein Wildstier iiber-

kletterte ich.

12Im Verlauf meines Feldzuges gegen Ba'al, Konig von Tyrus,
der auf Tarku, Konig von Kusi, seinen Freund, vertraute,

13 das Joch

Assurs, meines Herrn, abgeschiittelt, mir trotzig geantwortet hatte:

14
Belagerungswerke errichtete ich gegen ihn, Speise und Trank,

ihren Lebensunterhalt, schnitt ich ab.

15Von Musur entbot ich mein Feldlager, nach Meluha HeG

ich marschieren. 16
30 Meilen Landes von der Stadt Apku, welche

im Bereiche des Landes Sa-me-n[a] liegt, bis zur Stadt Rapihi
17 an

der Seite des nahal (Bachs) von Musur, ein Ort, wo ein Flufi nicht

ist, unter .... Not und Entbehrungen
18

lieft ich das Wasser der

Brunnen meine Truppen mittels Schopfens trinken.

19Da auf das Gebot Assurs, meines Herrn, meine Aufmerk-

samkeit gerichtet ist, ?
20 Kamele von den Konigen von

Aribi' 11
,
allesamt i[n . . .

21
. . .? -f- 20 Meilen Landes, einen Weg

von 15 Tagen auf . . . ? zog ich.
22
4 Meilen Landes auf

GAB. E.-Gestein? zog ich.
23
4 Meilen Landes, einen Weg

von 2 Tagen, Schlangen mit 2 K6pfen |2)
[wer sie ansah? wen sie

bissen?] starb. 24Ich trat sie nieder und marschierte 4 Meilen

Landes, einen Weg von [2 Tagen, mit .... (und)? (Tierart),
25 welche

fiatterten mit Fliigeln'
3

'. 4 Meilen Landes, einen Marsch von 2 Tagen
? . . .

26
I5 Meilen Landes, einen Marsch von 8 Tagen

zog ich 27
Marduk, der grofle Herr, kam mir zu Hilfe . .

ina mi-li n sade mar-su-ti ri-ma-nis as-tam-di-ih 12 ina me-ti-ik girri-ia

eli (I) ba-'-lu sar fmatu) sur-ri sa a-na (I) tar-ku-u sar (matu) ku-u-si ib-ri-su

it-tak-lu ma 13 nir (ilu) asur beli-ia is-Iu-u i-tap-pa-lu me-ri-ih-tu 14
(alu) halsani

eli-su u-rak-kis ma a-ka-lu u mu-;; ba-Iat napis-tim-su-nu ak-Ia 15 *l-tu (matu)
mu-sur karasu ad-ki-e ma a-na (matu) me-luh-ha us-te-se-ra har-ra-nu "30
kas-pu kak-kar ul-tu (alu) ap-ku sa pa-di (matu) sa-me-n[a] a-di (alu) rapi-hi
17 a-na i-te-e na-hal (matu) mu-sur a-sar na.ru la i-su-u ina ? har-har-ri

kal-kal-tu "me buri ina di-lu-u-ti ummanati u-sa-as-ki 19 ki-i ki-bit (ilu) asur

beli-ia ina uzna-ia ib-si ma ? bat-ti 20
(imeru) gam-mal-li sa sarrani

(matu) a-ri-bi ka-li-su-nu i ? -su-nu-ti 21 2o kas-pu kak-kar ma-lak 15

u-me ina si-pik ? ar-di 22
4 kas-pu kak-kar ina abnu gab.e. mu-sa

_ _ a-lik 23
4 kas-pu kak-kar ma-lak 2 u-me siru 2 kakkadi i-]mu-ut

ma 24 ad-da-is ma e-te-ik 4 kas-pu kak-kar ma-lak [2 ume pi. ? pi.
2h sa su-ub-bu-bu ina a-kap-pi 4 kas-pu kak-kar ma-lak 2 u-[me ? -li-ti

26
1 5 kas-pu kak-kar ma-lak 8 u-[me ar-di ? ?

27
(ilu) marduk belu

1

) Vgl. Herodot 3, 7, Kambyses'
Marsch nach Agypten.

2
) Vgl. Jes. 30, 6.

3
) Die angeblichen „gefliigelten

Schlangen" Arabiens, Herodot 2, 75;

3, 109.



54 IV. Die assyrische Zeit.

28 belebte neu meine Truppen, 20 Tage 7
29 im

Gebiete des Landes Ma(?)-gan-nu ?

30Von der Stadt Ma-a.[g-da-t]i bis zu (oder: an) der Grenze
31 ein Mafi von 40Meilen Landes zog ich 32

Jenes
Land war wie . . . Gestein,

33 wie die Spitze der Lanze
34 Blut und Eiter (1) 35

feindliche, rebellische Leute

bis 36nach der Stadt Is-hup-r[ia

8. Assurbanipal. (668—626.)

Prisma Rm. Col. IX.

Auf meiner Riickkehr' 2 * eroberte ich Usu <3)
,

116 das an der

Kiiste des Meeres gelegen ist.
117 Die Einwohner von Usu, die

ihrem Statthalter nicht gehorsam waren,
118 Tribut nicht gezahlt

hatten 119 als Abgabe ihres Landes, erschlug ich. 120 Unter den

aufsassigen Leuten stellte ich ein Strafgericht an. 121 Ihre Gotter,

ihre Leute ftihrte ich^gefangen nach Assyrien.
122 Die Einwohner

von Akko, die aufsassig blieben, warf ich nieder. 123 Ihre Leich-

name hing ich auf Stangen
124

rings um die Stadt. 125 Die iibrigen

brachte ich nach Assyrien,
126 hob sie fiir das Heer aus,

127
fugte

sie zu meinen zahlreichen Truppen
128

hinzu, die mir Assur ge-

schenkt hat.

rabu-u ri-su-ti il-lik [ma
! u-bal-lit napis-tim ummanati-ia 20 u-me

7 - 29 sa me-sir (matu?) ? ? ma-gan nu bat? 30 ul-tu (alu) raa-

a[g-da-lz sa /#-]di
31 mi-si-ih-ti 40 kas-pu kak-kar ar-di

32 kak-ka-ru su-a-tu ki-ma abnu ?
33 ki-ma sip-ri (isu) tar-ta-hi

34 da-mu u sar-ku el-[lu
35 amelu nakru ak-si a-d[i

36 a-na (alu)

is-hup-r[i, a

ina ta-ai-ar-ti-ia (alu) u-su-u 116 sa ina a-hi tam-dim na-da-ta su-ba(t)-su

aksu-ud li7 nisi (alu) u-su-u saa-na pihati-su-nu la sa-an-ku 118 la i-nam-di-nu

man-da-at-tu U9 na-dan mati-su-nu a-duk 120 ina lib-bi nisi la kan-su-u-ti sip-tu

as-kun 121 ilani-su-nu nisi-su-nu as-lu-la a-na (matu) assur 122 nisi (alu) ak-ku-u

la kan-su-ti a-nir 123
(amelu) pagri-su-nu ina (isu) ga-si-si a-lul 124 si-hir-ti ma^azi

u-sal-mi 125 si-it-tu-ti-su-nu al-ka-a a-na (matu) assur 126 a-na ki-sir ak-sur ma
127

eli ummanati-ia ma-'-da-a-ti 128 sa (ilu) asur i-ki-sa u-rad-di

J

) Es war wohl von verwundeten
Fiifien die Rede.

2
) Vom arabischen Feldzug, dem

letzten, der in diesem Prisma erzahlt

wird (geschrieben im limu des Samas-

udannin-anni, geraume Zeit nach 648.
3
) Vgl. S. 43 Z- 40.



Nebukadnezar. 55

V. Das neubabylonische Reich.

Nebukadnezar II.

(Nabu-kuduri-usur. 605
—

562.)

Steinplatten-Inschrift (India House).
12 Im hehren Vertrauen auf ihn (Marduk)

Col. II.

13 habe ich feme

Lander,
14 entfernte Gebirge

15vom oberen (1) Meere 16 bis zum

unteren Meere (1)
,

17 steile Pfade,
18 verschlossene Stege,

19wo der

Tritt gehemmt,
20

fi\r den Fuft kein Platz war,
21
schwierige Straften,

22Wege des Durstes 23
durchzogen,

24 habe die Unbotmafiigen ver-

nichtet,
25
gefangen die Feinde,

26 das Land regiert,
27 die Unter-

tanen gedeihen lassen,
28 B6se und Schlechte 29 aus der Zahl der

Untertanen entfernt.

Wadi Brissa ,2)
,

2. Inschrift. Col. 9.

12 Damals der Libanon, das Zederngebirge
13 Haine Marduks . .

. . .

15 deren Geruch gut ist,
16hohe Zedern, welche in einem anderen

GottesAause . . . .

17
. . . . kein anderer Konig ge hatte,

18 19
?

20
? man zu Fiirstenpalasten .... von

Himmel und Erde 21 benutzt hatte,
22 die ein Fremder und Feind

geraubt
23 und weggenommen hatte seinen Reichtum,

24 dessen (des

Libanon?) Einwohner gefiohen und in der Feme sich niedergelassen

hatten :

23 in der Kraft Nebos und Marduks, meiner Herren, Heft ich

(meine Truppen),
26nach dem Libanon zum Kampfe

27
rucken,

28 seinen

12 i-na tu-ku-ul-ti-su sir-ti 13 matati ru-ga-a-ti
1+ sa-di-im ni-su-u-ti 15 is-tu

ti-a-am-ti e-li-ti
16 a-di ti-a-am-ti sa-ap-li-ti

17 ur-hu-um as-tu-tim 18
pa-da-nim

pi-hu-ti
19 a-sa-ar kib-si su-up-ru-su

20
se-e-pi la i-ba-as-su-u 21 ha-ra-nam na-

am-ra-sa 22 u-ru-uh zu (= su)-ma-mi
23 e-ir-te-id-di-e ma 24 la ma-gi-ri a-na-ar

25 ak-mi za-'-i-ri 26 matu us-te-si-ir ma 27 ni-sim us-ta-am-mi-ih 28
ra-ag-ga u si-

e-nim 29 i-na ni-si u-se-is-si.

13 i-na Gmi(mi)-su (sadu) la-ab-na-nu sad (isu) [erini]
u ki-sa-tim (ilu)

marduk su-um-mu-uh-tim 15 sa i-ri-is-su ta-a-bu 16 sa (isu) erini s\-\-[ru-ti sa
17
zna]

bi-ti ili sa-nim-ma 18 sarru sa-nim-ma la ib 19
-ti uk-su

20 na-a-bu-u-a (ilu) marduk sar-ri a-na ekal ma-al-ki same irsiti
21 su-lu-ku

si-ma-at-[su-nu]
22 sa amelu nakru a-hu-u i-bi-lu [ma]

- 3 i-ki-mu hi-si-ib-su 24 ni-

sa-a-su ip-pa-ar-sa-a ma i-hu-za ni-s[i-i]s
25 i-na e-mu-ku (ilu) nabu u (ilu) mar-

duk beli-e-a 26 a-na (sadu) la-ab-na-nu a-na [e-bis kabli]
27 u-sa-ad-di-ru [amelu]

1
) Mittellandisches — Pers. Meer.

2
) Ein Tal, das sich von der Beka'a

aus westwarts in den Libanon offnet;
westlich von Baalbek. Pognon Les
inscriptions duWadi Brissa. Paris 1887;

Weifibach, Die Inschriften N. II im
Wadi -Brissa und am Nahr el kelb.

Leipzig 1906. Zur obigen Stelle vgl.

Winckler, Altorientalische Forschun-

gen I p. 504, KAT 3 S. 106.



56
V. Das neubabylonische Reich.

Feind oben und unten (1) 29 brachte ich fort, begluckte das Land.
30Seine verlaufenen Einwohner brachte ich wieder zusammen 31 und

fiihrte sie an ihren Ort zuriick.

32Was kein friiherer Konig getan hatte: den hohen Berg schnitt

ich an, die Gebirgsteine sprengte ich,
35 erschlofi Zugange.

36 Einen

Weg fur die Zedern bahnte ich 37 hin zu Marduk
,
dem Konig.

38
Zedern, machtige, hohe,

39 deren Giite kostbar,
40 deren dunkle Ge-

stalt riesig war,
41
Erzeugnisse des Libanon . . .

42 wie Rohr und . . .

. . .

43am Ufer des Arahtu (2)
[pflanzte] ich. 44 Inmitten von Babylon

45zarbati-Stamme 46 Die Einwohner im Libanon 47
liefi

ich gesichert wohnen,
48 einen der sie beunruhigte [duldete] ich nicht.

49 Damit niemand Schaden stifte,
50 habe ich mein konigliches Bildnis

fur ewig am 51
Eingang

52
[zu der Gebirgsstrafie^ errichtet^\ mein

Konigsbild

Aus Nebukadnezars 3. Jahre (4)
.

1 in gesetzesgemafier Gesinnung
2 Pfade des Gebirges? ....
3 den We]g des Todes Waffe(?) ? . . . .

4
. . . . die Einwohner von Hattiland hatten im Ijjar des dritten

Jahres

28 na-ka-ar-su e-li-is u sa-ap-li-is
29 as-su-uh ma li-ib-ba ma-a-ti u-te-tb 30 ni-sa-

a-su sa-ap-ha-ti u-<pa-ah-hi-ra-am-ma
31 u-te-ir as-ru-us-si-in 32 sa ma-na-ma sarru

ma-ah-ri la i-bu-su 33 sa-di-im za-a[k]-ru-u-tim e-ib-tu-uk ma 34 abni sa-di-im

u-la-at-ti ma 35
u-pa-at-ta-a ni-ir-bi-e-ti 36 ma-la-ak erini us-te-te-si-ir 37 a-na

ma-har (ilu) marduk sar-ri 38
(isu) erini dan-nu-ti si-hu-u-ti pa-ak-lu-tim

39 sa

du-mu-uk-su-nu su-ku-ru 40 su-tu-ru bu-na-a-su-nu sal-mu 41 hi-si-ib (sadu) la-

ab-na-nu gab-sa-tim
42 ki-ma ka-ni-e a-mar damal te kip

43
(naru) a-ra-a[h]-tim

u-sa-az-' 44 i-na ki-ri-ib bab-ili 45
(isu) za-ar-ba-ti 46 nisi ki-ri-ib (sadu)

la-ab-na-nu 47 a-bu-ri-is u-sar-bi-is 48
mu-ga-al-li-tu la u-sar-si(5

)-si-[na]
49 as-sum

ma-na-ma la ha-ba-li _ 50
s[a-]lam sar-ru-ti-ia da-ri-a-[tim]

51
i-na] ni-ir-bi 52

. .

.... sa-lam sar-ru-ti-[ia ....

1
ku?]-nu lib-b[i

2 m-e-ti ur-hi sadu u 3
u-]ru-

uh mu-u-tum kakku in-na-d[i
4 nisi (matu) hat-tum ina arhi airu

x
)
Oben ist Norden (ev. Westen),

unten Siiden (ev. Osten) nach der

Ausrichtung des Weltalls.
2
) Der Kanal von Babylon.

3
) Also im Wadi Brissa.

4
) Brit. Mus. Sp. II 407, veroffentlicht

von Strassmaier in Hebraica IX p. 5.

Die Vorderseite enthalt eine Inschrift

Nebukadnezars desErsten. DieRiick-
seite mit dem obigen Texte bezieht

sich offenbar auf Nebukadnezar II.

Vgl. KAT 3 S. 107.
— Aus der Ver-

offentlichung geht nicht hervor, wie-

viel links erganzt werden kann, wo-
nach die hier gebotenen Vermutungen
fur die Lucke in 5—8 zu beurteilen

sind. Sicher ist auf jeden Fall, daft

es sich um die Niederwerfung eines

Aufstandes in Syrien im dritten Jahre
des betreffenden Konigs von Babylon
handelt.

5
) Vgl. Hammurabis Gesetze Rs. 24, 39.
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h
[Nebukadnezars, des Konigs von] Babylon, sich seinen Truppen

entgegengestellt

^[Nebukadnezar, seine Truppen] bot er auf, in 13 Tagen nach
7
[Hatti-land] als er gekommen war: von Leuten, welche im

Ammananu (1) wohnen,
8
[hat er ge . . .

.]
ihre . . .

,
ihre Kopfe abgeschlagen,

9 auf Stangen gehangt
10 nach . . .

.] gebracht.

Berossus iiber Nebukadnezars Regierungsantritt.

Als sein Vater Nabopolassar horte, dafi der iiber Agypten und die

Gegenden von Koile-Syrien und Phonizien gesetzte StatthalterC2
) abgefallen

sei, iibertrug er — da er selbst die Strapazen nicht mehr zu ertragen ver-

mochte — seinem noch jugendlichen Sohne Nebukadnezar einen Teil des Heeres

und schickte ihn gegen jenen. Nebukadnezar griff den Rebellen an, besiegte

ihn und brachte das Land vollig unter seine Herrschaft. Wahrenddessen verriel

sein Vater in Babylon in eine Krankheit und starb nach 2ijahriger Regierung.

Als das Nebukadnezar kurz darauf gehort hatte, ordnete er die Verhaltnisse

mit Agypten und im iibrigen Lande und vertraute die Gefangenen aus Judaea,

Phonizien und Syrien und den gegen Agypten liegenden Gebieten einigen

seiner Getreuen an, um sie mit dem Gros des Heeres und der Beute nach Baby-

lonien zu bringen. Er selbst brach mit wenigen auf und gelangte durch die

Josephus c. Ap. I, 19 (135): dxovoag 8' 6 naxtjQ avxov Nafionalaoaoog 6x1 6

xsxayfievog oaxoanqg iv xs Aiyvnxco xai xoig nsgi xtjv Zvoiav xr\v xodrjv xai xtjv

<!>oivixt)v xonoig anooxaxrjg ysyovsv , ov dwa/xevog ixi xaxona-dsiv , ovoxrjoag xco viqj

NafiovxodovoooQcp ovxi in iv fjhxiq fisgi] nra xtjg dvva/uewg i^ensfiysv in avxov.

ovufiig'ag de Nafiovyodovooogog xq> dnooxaxt] xai nagaxa^a/iievog avrov x ixvgievoe xai

xrjv yayoav l£ o\o%i]g vno ZW avxov fiaoileiav inoirjoaxo' xq> 8e naxgi avxov avveflii

NafionaXaoaoq) xaxa xovxov xov xaigor aoooioxrjoavxi ev xt] BajivXcoviaiv nolei (xexal-

Xa^ai xov fiiov, ixr\ ^e^aodevxoxa slxooi xai iv aio&ofievog de (xex ov noXv xtjv xov

naxgog xeXevxrjv Nafiovyodovooooog , xaxaoxrjoag xa xaxa xrjv Alyvnxov noay/uaxa xai

xtjv Xomrjv ywoav, xai xovg alynaXcozovg 'lovdaicov xt xai <Poivtxa)v xai Svqojv xai

xoov xaxa xr\v Alyvnxov idvcov owxal-ag xioi xwv <pda>v fiexa xtjg (Saovxaxrjg 8vva(ieo)g

xai xrjg Xoinrjg dxpeXeiag avaxo^i'Qeiv elg xr\v BaftvXoiviav , avxog oQ^itjoag ohyooxog

sattu 3 (kan)
5 tin-tir-ki pa-ni sabi-su is-ba-tu 6 id-ki-e ma ina 13

(ta) u-mu a-na 7
ki-]i ik-su-da sa nisi a-si-bi (alu) am-ma-na-nu 8 su-nu

kakkadi-su-nu u-be-ni ma 9 -di i-lu-ul ma 10 u-sa-as-bit

1
) Antilibanon: S. 26 Anm. 2.

2
) Hiernach wird Necho als Statt-

halter Nabopolassars aufgefaftt (also
nach babylonischer beschonigender

Annahme), der Phonizien in babylo-
nischem Auftrage besetzt gehalten
hatte, bis er sich emporte!
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Steppe nach Babylon. Dort fand er die Regierung von den Chaldaern ver-

waltet und den Thron von ihrem Fiihrer (fur ihnj bewahrt, sodafi er die

vaterliche Herrschaft unvermindert antreten konnte ....

.-TUQeysvezo 8ia zrjg igrjfiov slg Bafivlwva. . xaza/.aficov de za Jioay/naza dtoixovjxeva

vzio Xa/.Saicov xut diazrjoov/uevrjv zr\v fiaoilsiav vao zov fie/.ziozov avzcov
, xvQievaug

it; 6).ox"/.r}QOV ztjg 7iazQix.r\g ag%r]g ....

VI. Chroniken.

i. Babylonische Chronik.

Col. I.
1

[Im Jahre 3 Nabonassars], Konigs von Babylon,
2 setzte

sich Tiglat-Pileser in Assyrien auf den Thron;
3 im selben Jahre

zog er nach Akkad (Babylonien)
4 und pliinderte die Stadte Rapiku

und Hamranu. 5 Die Gotter von Sapazza fiihrte er weg.
6Wahrend der Regierung Nabonassars verfeindete sick Borsippa

7 mit Babylon. Die Schlacht, welche Nabonassar gegen Borsippa

lieferte, wird nicht erwahnt (1)
.

9Im Jahre 5 Nabonassars setzte sich Ummanigas
10 in Elam

auf den Thron.
11 Im Jahre 14 wurde Nabonassar krank und starb in seinem

Palaste. 12
14 Jahre regierte Nabonassar iiber Babylon.

13 Nadinu ,2)
,

sein Sohn, setzte sich in Babylon auf den Thron.
14Im Jahre 2 wurde Nadinu in einem Aufstande getotet.

u Zwei

Jahre regierte Nadinu in Babylon.
16 Sumu-ukin f31

,
ein Vorsteher

einer Provinz, als Aufstandischer setzte sich auf den Thron. 1T Zwei

J

[sattu 3 (ilu) nabu-nasir] sar babilu 2
tukulti-apil-esarra ina (matu) assur

ina kussi ittasab 3 sattu sasu ana (matu) akkadi (ki) ur-dam-ma 4
(alu) rab-bi-ku

u (alu) ha-am-ra-nu ih-ta-bat '" u ilani sa (alu) sa-pa-az-za i-ta-bak
6 a-na tar-si (ilu) nabu-nasir bar-sip (ki)

7
itti babili it-te-kzr sal-tum sa

(ilu) nabu-nasir 8 a-na libbi bar-sip (ki) i-bu-su ul sa-tir

9 sattu 5 (ilu) nabu-nasir um-ma-ni-ga-as
10 ina (matu) elamti ina kussi

ittasa-ab
n sattu 14 (ilu) nabu-nasir maris ma ina ekalli-su simati 12 h sanati

(ilu) nabu-nasir sarru-ut babili ebu-us 13
(l) na-di-nu mari-su ina babili ina kussi

ittasa-ab
14 sattu 2 na-di-nu ina si- hi dik 15 2 sanati na-din sarru-ut babili

ebu-us 16
(I) sumu-ukin pihatu bel si-hi ina kussi ittasa-ab 17 arhu 2 umu . .

') Namlich in dem Archetypon, wo-
von unser Text abgeschrieben ist. Auf
einem Duplikat fehlen Z. 6—8! Man
hat hier ein Beispiel orientalischer
Schriftstellerei!

2
) Liste : Nabu-nadin-zeri = Nadtog

bei Ptolemaus.
3
)
Die Konigsliste bezeichnet Nabu-

sumu-ukin als S o h n Nadinus
;
wohl irr-

tiimlich, und gibt ihm 2 Monate und
12 Tage.
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Monate . . Tage regierte Sumu-ukin in Babylon.
18 Ukin-zer' 1}

. .

. . den Thron . . . bemachtigte sich des Thrones.
19Im dritten Jahre Ukin-zeirs zog Tiglat-Pileser

20nach Akkad,
21 verwiistete Bet-Amukani und nahm Ukin-zer gefangen.

22 Drei

Jahre regierte Ukin-zer in Babylon.
23

Tiglat-Pileser bestieg in Baby-
lon den Thron.

24Im zweiten Jahre Tiglat-Pilesers starb dieser im Monat Tebet.
25

. .
,2)

Jahre regierte Tiglat-Pileser in Akkad (Babylonien)
26und

Assyrien, zwei Jahre davon (?) regierte er in Akkad. 27Am 25. Tebet

bestieg Salmanassar in Assyrien
28 den Thron und zerstorte die

Stadt Sa&zra'in.
29Im fiinften Jahre Salmanassars starb er im Monat Tebet.

30 Funf Jahre regierte Salmanassar in Akkad und Assyrien.
31Am

12. Tebet bestieg Sargon in Assyrien den Thron. 32 Im Nisan be-

stieg Merodach-Baladan in Babylon den Thron.
33Im zweiten Jahre Merodach-Baladans lieferte Ummanigas, Konig

von Elam,
34 in dem Bezirke von Dur-ilu Sargon, dem Konig von

Assyrien, eine Schlacht. 35Er richtete eine Niederwerfung Assyriens
an und erschlug ihrer viel.

36Merodach-Baladan und seine Leute,
welche zur Hilfe 37 des Konigs von Elam gekommen waren, kam
nicht mehr (zur rechten Zeit) zur Schlacht und zog hinterher.

sumu- ukin sarru-ut babilu ebu-us 18
(I) ukin-zer _ _ _ ina kussi ? ? ma

kussu is-bat

19 sattu 3 ukin-zer tukul-ti-apil-e-sar-ra
20 ana (matu) akkadi (ki) ki-i

u-ri-dam 21 bit-a-mu-ka-nu ih-ta-pi u ukin-zer ik-ta-sad 22
3 sanati ukin-zer

sarru-ut babili ebu-us 23
(I) tukul-ti-apil-e-sar-ra ina babili ina kussi ittasa-ab

24 sattu II tukul-ti-apil-e-sar-ra ina (arhu) tebetu simati 25
. . sanati tukul-

ti-apil-e-sar-ra sarru-ut (matu) akkadi (ki)
26 u (matu) assur ebu-us 2 sanati

ina libbi ina (matu) akkadi (ki) ebu-us 27
(arhu) tebetu umu 25 sul-man-a-

sa-rid ina (matu) assur 28
(ki) ina kussi ittasa-ab (alu) sa-ba(ma r)-ra-'-in ih-te-pi

29 sattu 5 sul-man-a-sa-rid ina (arhu) tebet simati 30
5 sanati sul-man-a-sa-

rid sarru-ut (matu) akkadi (ki) u (matu) assur ebu-us 31
(arhu) tebet umu 12

(kan) sarru-ukin ina (matu) assur ina kussi ittasa-ab 32 ina nisanu (I ilu) marduk-

aplu-iddin ina babili ina kussi ittasa-ab
33 sattu 2 (ilu) marduk-aplu-iddin um-ma-ni-ga-as sar elamti 34 ina pihat

dur-ilu (ki) sal-turn ana libbi sarru-ukin sar (matu) assur ebus ma 35 nabalkatu

(matu) assur ittaska-an apikta-su-nu ma-'-dis ittaska-an 36
(I ilu) marduk-aplu-

iddin u um-ma-ni-su sa a-na ri-su-tum 37 sar elamti illi-ku sal-tum ul ik-su-ud

ana arki-su urakki-sa (?)

') XlvCtJQ.
2^

rechnen sollte. Da dieser im Airu

) Die Zahl der Jahre (17) ist auf die Regierung antrat, so gait das Jahr
dem Originale ausgelassen. Der Grund
ist wohl die Verlegenheit des Baby-
loniers, wie er das erste Jahr T's

nach assyrischer Rechnung fur voll,

nach babylonischer ware es res sar-

ruti gewesen.
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38Im fiinften Jahre Merodach-Baladans starb Ummanigas, Konig
von Elam. 39

. . Jahre regierte Ummanigas in Elam. 40
Istar-hundu,

der Sohn seiner Schwester, bestieg in Elam den Thron. 41Von

Anfang der Regierung Merodach-Baladans bis zum zehnten Jahre
42

lag [Sargon] mit Merodach-Baladan in Feindschaft.
43
[Im zehnten Jahre Merodach-Balajdans hat er Bet-Dakuri

44
[verwiistet und ausgepliinjdert.

Col. II.
1 Im zwolften Jahre Merodach-Baladans zog Sargon nach

Akkad hinab 2 und lieferte eine Schlacht gegen Merodach-Baladan.
3Merodach-Baladan floh an der Spitze seiner Grofien nach Elam.
4Zwolf Jahre regierte Merodach-Baladan in Babylon.

5
Sargon setzte

sich in Babylon auf den Thron.
6Im 13. Jahre ergriff Sargon die Hand Bels und eroberte Dur-

Jakin.
7Im 14. Jahre (blieb) der Konig im Lande.
8Im 15. Jahre am 22. Tesrit kamen die Gotter des Meerlandes

an ihre Orte zuriick. Epidemien herrschten in Assyrien.
9
[Im 16. Jahre zog Sarjgon nach Tabal.

10-18
(fehlen aufder Haupttafel und dem Duplikat). Zeile 12: Im 2. Jahre . . .

19 Die Babylonier wurden nicht zerstreut; das Gebiet
20 er Merodach-Baladan .... 21 sein Land pliinderte er . .

. . .

22 Nachdem er Larak und Sarraba 23
befestigt (?)

hatte, setzte er Bel-ibni in Babylon auf den Thron.

38 sattu 5 (ilu) marduk-aplu-iddin um-ma-ni-ga-as sar elamti simati 39
. .

sanati um-ma-ni-ga-as sarru-ut elamti ebu-us 40
[is-tar-hu-un-]du mar a-ha-ti-su

ina (matu) elamti ina kussi ittasa-ab 41
[ul-tu res sarru-ti] (ilu) marduk-[aplu-

iddi]-nam a-di sattu 10 (kan)
42
[sarru-ukin] it-ti (ilu) marduk-[aplu-iddi-na]m

na-kir
43

[sattu ro (kan ilu) marduk-aplu-]iddin bit[-da-ku-r]i
44

[ih-te-pi hu-bu-ut]su

ih-[ta]-bat

Col. II. * sattu 12 (ilu) marduk-aplu-iddin sarru-ukin ana (matu) akkadi

(ki) ur-dam-ma
2 sal-tum ana lib (ilu) marduk-aplu-iddin ebu-us ma 3

(ilu) marduk-

aplu-iddin ina pan (amelu) rabuti-su ana (matu) elamti ih-lik 4 12 sanati (ilu)

marduk-aplu-iddin sarru-ut babili ebu-us s sarru-ukin ina babili ina kussi ittasa-ab
6 sattu 13 sarru-ukin kat (ilu) bel is-sa[-bat] dfir-ia-a-ki-nu ik-ta-[sad]

7 sattu 14 sarru ina [mati]
8 sattu 15 arah tasritu umu 22 (kan) ilani sa mat

tam-dim ina asri-su-nu iturii mutani ina (matu) assur sak-[nu]
9
[sattu 16 sarru-

u]kin ana (matu) ta-ba-lu [illik]

10-18
(fehien auf der Haupttafel und dem Duplikat). Zeile 12: sattu 2 (kan)

19
(amelu) babilai ul sapifa mi-is-ri 20 ir-tib-ma (ilu) marduk-aplu-iddin

u 21 hu-bu-ut mati-su ih-ta-bat u -su 22
(alu) la-rak u (alu) sar-ra-ba

su 23 ki-i urakki-su (I ilu) bel-ib-ni ina babili ina kussi ul-te-sib
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24Im ersten Jahre Bel-ibnis zerstorte Sanherib 25 die Stadte

Hirimma und Hararatu.
26 Im dritten Jahre Bel-ibnis zog Sanherib nach Akkad 27 hinab

und plunderte Akkad. 28 Bel-ibni und seine Grofien wurden nach

Assyrien abgefuhrt.
29 Drei Jahre regierte Bel-ibni in Babylon.

30 Sanherib setzte Assur-nadin-sumu, seinen Sohn,
31 in Babylon auf

den Thron.
32Im ersten Jahre Assur-nadin-sums nahm Istarhundu, den Konig

von Elam,
33
Hallusu, sein Bruder, gefangen und warf ihn ins Ge-

fangnis.
34 i8 Jahre regierte Istarhundu in Elam. 35

Hallusu, sein

Bruder, bestieg in Elam den Thron.
36Im sechsten Jahre Assur-nadin-sums zog Sanherib 37 nach

Elam hinab, zerstorte die Stadte Nagitu, Hilmu,
38

Pillatu, Hupa-
panu

39 und plunderte sie (die Leute). Darauf zog Hallusu, Konig
von Elam,

40nach Akkad, zog Ende Tesrit in Sippar ein 41und lieft

die Einwohner toten. Samas zog aus E-barra nicht aus. 42 Assur-

nadin-sum wurde gefangen genommen und nach Elam weggefuhrt.
43 Sechs Jahre regierte Assur-nadin-sum in Babylon.

44Der Konig
von Elam setzte Nergal-usezib in Babylon

45 auf den Thron und
richtete \eine Niederwerfung\ Assyriens (d. h. der Assyrer) an

(schlug sie).
46Im ersten Jahre Nergal-usezibs am 16. Tammuz nahm 47

Nergal-
usezib Nippur ?????? 48Am ersten Tesrit zogen die As-

syrer in Uruk ein,

2i sattu i (kan) (ilu) bel-ib-ni (ilu) sin-ahhi-erba. 25
(alu) hi-ri-im-ma u (alu)

ha-ra-ra-tum ih-te-pi
26 sattu 3 (kan) (I ilu) bel-ib-ni (ilu) sin-ahhi-erba. ana (matu) akkadi (ki)

27 ur-dam-ma hu-bu-ut (matu) akkadi (ki) ih-ta-bat 28
(I ilu) bel-ib-ni u (amelu)

rabuti-su ana (matu) assur ul-te-ik-lu 29
3 sanati (ilu) bel-ib-ni sarru-ut babili ebu-

us 30
(ilu) sin-ahhi-erba. (ilu) asur-nadin-sumu mari-su 31 ina babili ina kussi ul-te-sib
32 sattu i (kan) (ilu) asur-nadin-sumu is-tar-hu-un-du sar elamti 33 hal-lu-su

ahi-su is-bat-su ma babu ina pani-su ip-hi
34 i8 sanati is-tar-hu-un-du sarru-ut

(matu) elamti ebu-us 35 hal-lu-su ahi-su ina (matu) elamti ina kussi ittasa-ab
36 sattu 6 (kan) (ilu) asur-nadin-sumu (ilu) sin-ahhi-erba. "ana (matu)

elamti u-rid ma (alu) na-gi-tum (alu) hi-il-mi 88
(alu) pi-il-la-tum u (alu) hu-pa-

pa-nu ih-te-pi
39 hu-bu-us-su-nu ih-ta-bat arkanu hal-lu-su sar elamti 40 ana

(matu) akkadi (ki) illi-kam-ma ina kit tasritu ana sippara erub 41 nisi iduk (ilu)

samas istu e-bar-ra ul asi 42
(I ilu) asur-nadin-sumu sabit ma ana (matu) elamti

a-bi-ik 43 6 sanati (ilu) asur-nadin-sumu sarru-ut babili ebu-us 44 sar elamti (ilu)

nergal-u-se-zib ina babili 45 ina kussi ul-te-sib [nabalkahi] (matu) assur ittaska-an
46 sattu i (kan) (I ilu) nergal-u-se-zib (arah) duzu umu 16 (kan)

47
(I ilu)

nergal-u-se-zib nippuru is-bat Sar.Sar.Ir.Ni.Lal 48
(arah) tasritu umu i (kan) sab

(matu) assur ana uruk erubu
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Col. III.
1 die Gotter von Uruk und seine Einwohner raubten

sie.
2
Nergal-usezib schlofi sich den Elamitern an und die Gotter

von Uruk 3 und seine Einwohner nakmen sie. Am siebenten Tesrit

lieferte er im Verwaltungsbezirke von Nippur
4 ein Treffen gegen

die Assyrer und wurde in der Feldschlacht gefangen
5und nach

Assyrien (gefangen) gebracht. Ein Jahr sechs Monate 6
regierte

Nergal-usezib in Babylon. Am 26. Tesrit 7
emporten sich gegen

Hallusu, Konig von Elam, seine Untertanen, sperrten ihn 8 ein und

toteten ihn. Sechs Jahre regierte Hallusu in Elam. 9Kudur bestieg

in Elam den Thron. Darauf zog Sanherib 10
gegen Elam hinab,

verwiistete von Rasi bis 11 Bet-Burnaki und schleppte Beute fort.

12 Musezib-Marduk bestieg in Babylon den Thron.
13Im ersten Jahre Musezib-Marduks am 18. Ab 14 wurde Kudur,

Konig von Elam, in einem Aufruhr gefangen genommen und getotet.

Zehn Monate 15
regierte Kudur in Elam. Menanu bestieg in Elam

16 den Thron. In einem nicht bekannten (1)
Jahre bot Menanu die

Elamiter und Babylonier
17

auf, lieferte bei Halule ein Treffen gegen
die Assyrer

18und warf die Assyrer nieder. 19 Im vierten Jahre
Musezib-Marduks am 15. Nisan 20 riikrte Menanu, Konig von Elam,
der Schlag,

21 sein Mund wurde ergriffen und er war der Sprache
nicht machtig.

22Am ersten Kislev wurde die Stadt (urbs, Babylon)

erobert; Musezib-Marduk 23 wurde gefangen genommen und nach

Assyrien gebracht.
24 Vier Jahre regierte Musezib-Marduk in Babylon.

III. 'ilani sa su-pur uruk u nisi-su ih-tab-tu 2
(ilu) nergal-u-se-zib arki

(amelu) elamu illik ma ilani su-pur uruk 3 u nisi-su i-te-ik-mu (arah) tasritu

umu 7 (kan) ina pi-hat nippuri
4 sal-tum ana libbi sab (matu) assur ebu-us

ma ina tahaz seri sa-bit ma 5 ana (matu) assur a-bi-ik sattu 1 6 arhi (ilu)

nergal-u-se-zib
6 sarru-ut babili ebu-us (arah) tasritu umu 26 (kan)

7 hal-lu-su

sar elamti nisi-su is-hu-su-ma babu ina pa-ni-su
8
ip-hu-u iduku-su 6 sanati

hal-lu-su sarru-ut (matu) elamti ebu-us °kudur ina (matu) elamti ina kussi

ittasa-ab arkanu (ilu) sin-ahhi-erba 10 ana (matu) elamti u-rid-ma istu (matu)
ra-a-si a-di n bit-bur-na-ki ih-te-pi hu-bu-ut-su ih-ta-bat 12

mu-se-zib-(ilu)marduk
ina babili ina kussi ittasa-ab

13 sattu 1 (kan) mu-se-zib-(ilu)marduk (arah) abu umu 18 (Var. 17) (kan)
u kudur sar (matu) elamti ina si-hi sa-bit ma dik 10 arhi 15 kudur sarru-ut

(matu) elamti ebu-us me-na-nu ina (matu) elamti 16 inu kussi ittasa-ab sattu

ul idi me-na-nu sab (matu) elamti (matu) akkadi (ki)
17 id-ki-e ma ina (alu)

ha-lu-li-e sal-tum ana lib (matu) assur 18 ebu-us ma nabalka-tum (matu) assur

ittaska-an 19 sattu 4 mu-se-zib-(ilu)marduk (arah) nisanu umu 15 (kan)
20 me-

na-nu sar (matu) elamti mi-sit-tum i-mi-si(d)-su ma 21
pu-su sa-bit ma at-ma-a

la li-
s "ina (arah) kisilimu umu 1 (kan) mahazu sa-bit mu-se-zib-(ilu) marduk

23 sa-bit ma ana (matu) assur a-bi-ik 24
4 sanati mu-se-zib-(ilu) marduk sarru-ut

') Es war 691 v. Chr.
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25Am 7. Adar starb Menanu, Konig von Elam. 26 Vier Jahre

regierte Menanu in Elam,
27 Hummahaldas bestieg in Elam den

Thron.
28Im achten Jahre (d. h. acht Jahre lang) [war] in Babylon

[kein] Konig. Am dritten Tammuz 49
zogen die Gotter von Uruk

aus Eridu (Babylon?) in Uruk ein. 30Am 23. Tesrit wurde ge-

schlagen Hummahaldas, Konig von Elam, mit Fieber 31 und starb

im Anfall des Fi[ebers]. Acht Jahre regierte Hummahaldas 32 in

Elam. 33Hummahaldas der zweite bestieg in Elam den Thron.
34Am 20. Tebet totete Sanherib, den Konig von Assyrien,

35 sein

Sohn in einem Aufruhr. [23] Jahre regierte Sanherib 36 in Assyrien.

Vom 20. Tebet bis 37zum 2. Adar wurde der Aufstand in Assyrien

durchgefuhrt.
38Am 18. Adar bestieg Asarhaddon, sein Sohn, in

Assyrien den Thron.
39Im ersten Jahre Asarhaddons Zeru-kinis-lisir vom Meerlande,

40nachdem er . . . . ? gegen Ur . . ? Stadt und . . .

41 floh er vor

den Groften von Assyrien und \begab sick] nach Elam. 42 In Elam
nahm ihn der Konig von Elam gefangen und [totete] ihn mit der

Waffe. 42 In einem unbekannten Monate in Nippur der guenna-
Beamte [emporte sick].

44 Im Elul zogen der Gott Ka-di (1) und die (iibrigen) Gotter

von Dur-ilu 45nach Dur-ilu. [Der (Hauptgott) und die (iibrigen)

babili ebu-us 25 ina (arah) adaru umu 7 (kan) me-na-nu sar (matu) elamti

simati 28
4 sanati me-na-nu sarru-ut (matu) elamti ebu-us 27 hum-ma-hal-da-su

ina (matu) elamti ina kussi ittasa-ab

28 sattu 8 (kan) sarru ina babili (arah) duzu umu 3 (kan)
29 ilani

su-pur uruk istu eridu ana uruk eribu 30 ina (arah) tasritu umu 23 (kan)

hum-ma-hal-da-su sar elamti ina isati 31 ma-hi-is ma ina mikit i[sati] imu-ut

8 sanati hum-ma-//a/-da-su 32 sarru-ut (matu) elamti ebu-us 33 hum-ma-hal-

da-su sanu-u ina (matu) elamti ina kussi ittasa-ab 34
(arah) tebitu umu 20 (kan)

(ilu) sin-ahhi-erba sar (matu) assur 35 maru-su ina si-hi iduk-fsu 23] sanati

(ilu) sin-ahhi-erba 36 sarru-ut (matu) assur ebu-us umu 20 (kan) sa (arah) tebitu

a-di 87 umu II (kan) sa (arah) adau si-hi ina (matu) assur sa-dir 38
(arah) adau

u[mu] 18 (kan) (ilu) asur-ah-iddi-na maru-su ina (matu) assur ina kussi ittasa-ab
3:) sattu 1 (kan) (ilu) asur-ah-iddina (I) zeru-kinis-lisir sa mat tam-dim

40 ki-i is-ka-a ina eli uru it-ta-di mahazu u 41 ina pan (amelu) rabuti sa

(matu) assur ihlik ma ana (matu) elamti i-
42 ina (matu) elamti sar (matu)

elamti is-bat-su ma ina kakki [idfik]
43 arah ul idi ina nippuri (amelu) gu-

[en-na ]

44 ina (arah) ululu (ilu) ka-di u ilani [su-pur] dur-ilu 45 ana dur-ilu \illiku

*) Die Gottin von Dur-ilu; Sa-dug d. i. pna; zu lesen?
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Gotter von Dur-Sarrukin]
46
zogen nach Dur-Sarrukin

. .

47 Im Adar das Haupt von
48 Im zweiten Jahre der Pa/astprafekt
49 ' 50

(abgebrochen.)

Col. IV. 1

X-]ahhi-sullim, der gu-enna-Beamte,
2
[und N. N.]

wurden nach Assyrien gebracht und in Assyrien getotet.
3

[Im 3. (4. ?) Jahre] wurde Sidon erobert und seine Beute weg-

geschleppt.
4 N. N.

,
der Palast^r'Aiokt ,

veranstaltete eine Volks-

vereinigung
111 in Akkad.

5 Im fiinften Jahre am zweiten Tesrit zogen die Assyrer nach

der Wiiste (Basu?).
6 Im Tesrit wurde das Haupt des Konigs von

Sidon 7

abgeschlagen und nach Assyrien gebracht. Im Adar wurde

das Haupt des Konigs
8 von Kundu und Sisu abgeschlagen und

nach Assyrien gebracht.
9 Im sechsten Jahre zog der Konig von Elam in Sippar ein und

veranstaltete ein Blutbad. Samas zog
10 aus E-barra nicht aus. Die

Assyrer zogen
(2) nach Agypten . . .

11
Hummahaldas, Konig von

Eiam, starb, ohne krank zu sein, in seinem Palaste. 12 Fiinf Jahre

regierte Hummahaldas in Elam. 13
Urtagu, sein Bruder, bestieg in

Elam den Thron. 14 In einem unbekannten Monate wurden Sum-

iddin, der guenna-Beamte,
15 und Kudur von Bet-Dakuri nach As-

syrien gebracht.

u Hani su-pur dur-sarru-ukin]
46 ana dur-sarru-ukin illiku 47

(arah)

adau ri-si sa
48 sattu II (kan) (amelu) rab-biti 49 ' 50

(abgebrochen).

Col. IV. 1 ahhi-sullim (amelu) gu-en-na
2

? -ri ana (matu) assur

ab-ku ma ina (matu) assur diku
3
[sattu ] (alu) si-du-nu sa-bit sal-lat-su sal-lat 4 (amelu 1 rab-biti

ina (matu) akkadi bi-hir-tum ip-te-hir
s sattu 5 (kan) (arah) tasritu umu 2 (kan) sab (matu) assur ba-as-sa 8 is-

sab-tu ina arah tasriti kakkadu sa sarri sa (alui si-du-nu 7 naki-is ma ana

(matu) assur na-si ina arah adau kakkadu sa sarri 8 sa (matu) kun-du u (matu)

si-su-u naki-is ma ana (matu) assur na-si

9 sattu 6 (kan) sar elamti ana sippara erub diktu iduk (ilu) samas ul-tu

10 e-bar-ra ul asi [sab] (matu) assur ana (matu) mi-sir illiku}} n hum-ma-hal-

da-su sar (matu) elamti ul maris ina ekalli-su imut 12
5 sanati hum-ma-hal-da-su

sarru-ut (matu) elamti ebu-us 13
ur-ta-gu ahi-su ina (matu) elamti ina kussi

ittasa-ab u arah ul idi (I) sum-iddin (amelu) gu-en-na
15 u kudur mar (I) da-

ku-ri ana assur ab-ku

')
Der Ausdruck steht sonst zur Be- 2

) So wird auf dem Archetypon ge-

zeichnung der „Herstellung der Ord- standen haben. Der uberlieferte Text

nung". ist unverstandlich.
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16 Im siebenten Jahre am fiinften Adar fielen die Assyrer in

Agypten ein {wurden in A. geschlagen?).
17 Im Adar kamen Istar

von Agade und die (iibrigen) Gotter von Agade
18 aus Elam und

trafen am zehnten Adar in Agade ein.

19 Im achten Jahre Assarhaddons am (abgebrochen) Tebet 20 wurde

der Supriaer(!) gefangen und seine Beute fortgefuhrt.
21Im Kislev

traf die Beute in Uruk (? !)
ein.

22Am fiinften Adar starb die Gattin

des Konigs.
23 Im zehnten Jahre, im Nisan, zogen die Assyrer nach Agypten.

24Am 3., 16., 18. Tammuz 25 fand dreimal in Agypten eine Schlacht

statt.
26 Am 22. wurde Memphis, seine (Agyptens) Konigsstadt,

erobert. 27 Sein Konig rettete sich, sein Sohn und sein Bruder

wurden gefangen genommen.
28 Seine Beute wurde fortgeschleppt,

die Einwohner wurden geraubt, seine Habe crbetitet.

29 Im elften Jahre blieb der Konig in Assyrien. Er totete viele

Grofte mit dem Schwerte.
30Im zwolften Jahre als der Konig von Assyrien nach Agypten

zog
31wurde er unterwegs krank und starb am zehnten Marhesvan.

32 Zwolf Jahre regierte Assarhaddon in Assyrien.
33 Samas-sum-ukin

in Babylon und Assurbanipal in Assyrien, seine beiden Sonne, be-

stiegen den Thron.

16 sattu 7 (kan) (arah) adar umu 5 (kan) sab (matu) assur ina (matu)

mi-sir illiku (diku?)
17 ina (arah) adar istar a-ga-de (ki) u ilani sa a-ga-de (M)

18 ultu (matu) elamti illiku-nim-ma ina (arah) adar umu 10 (kan) ana agade (ki)

erubii
19 sattu S (kan) (ilu) asur-ah-iddin (arah) tebit iimu hi-bi 20

(,matu) sup-ri-

sa(!)-ai sa-bit sal-lat-su sal-lat 21 ina (arah) kisilimu sal-lat-su ana uruk i-tir-bi

22
(arah) adar umu 5 (kan) assat sarri mita-at

23 sattu 10 (kan) arah nisanu sab (matu) assur ana mi-sir 2i illiku i
1

) (arah)

duzu umu 3 (kan) umu 16 (kan) iimu 18 (kan)
23
3-su di-ik-tum ina (matu) mi-sir

di-kat 26 umu 22 (kan^ me-im-bi mahaz sarrti-ti-su sa-bit 27 sarri-su ul-te-zib

mari-su ahi-su ina kata. sa-ab-tu 2S sal-lat-su sal-lat nisi-su hab-ta busa-su

ul-tal-lu-ni

29 sattu 11 (kan) sarru ina (matu) assur (amelu) rabuti-su ma-du-tu ina

kakki id-du-uk
30 sattu 12 (kan) sar (matu) assur ana (matu) mi-sir illi-ku 31 ina harran

maris ma ina arah-samna umu 10 (kan) simati "12 sanati (ilu) asur-ah-iddin

sarru-ut ^matu) assur ebu-us 33
(I ilu) samas-sum-ukin ina babili (I ilu) asur-

bani-apli ina (matu) assur 2 mari-su ina kussi ittasbu

») Das Original hat: DU.hi-bi, d. h.
i
zeichen hinter DU (vgl. Z. 16) abge-

auf dem Archetypon war cias Plural-
\

brockelt.

Winckler, Textbuch, 3. Auflage.
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34 Im Anfangsjahre Samas-sum-ukins im Ijjar
35
zogen Bel und

die Gotter von Akkad aus Assur 36 aus und trafen am 12. Ijjar in

Babylon ein.
37 Im selben Jahre wurde der Konig der Stadt Kirbitu

gefangen.
38Am 20. Tebet wurde Bel-etir [in] Babylon festge-

nommen und getotet.
39 Erster Teil; nach seinem Archetypon gelesen und angefertigt.

40 Tafel des Ana-Bel-eres, Sohnes des Liblutu,
41 Sohnes des Kalab-

Nannari fur Ea-iddin, den Sohn von 42
Ana-Bel-eres, Sohn des Kalab-

Nannari. Babylon
43 den sechsten (Monat), des 22. Jahres

des Darius, Konigs von Babylon und der Lander.

34 sattu ris (I ilu) samas-sum-ukin ina (arah) airu 35
(ilu) bel u ilani sa

(matu) akkadi (ki) ul-tu (alu) assur 36 u-su-nim-ma ina arah airu umu 12

ana babili erubu-ni "sattu sati (alu) kir-bi-tum sarri-su ka-sid 38
(arah) tebit

umu 20 (kan) (I ilu) bel-ete-ir babili sa-bit ma dik

39
par-su res-tu-u ki-ma labiri-su ba-ru u ub-bu-us 40

dup-pi (I) a-na-

(ilu)bel-eres mari-su sa (I) li-ib-lu-tu 41 mari (I) kalab-(ilu)nannari ka-at (I ilu)

e-a-iddin mari-su sa 42
(I) a-na-(ilu)bel-eres mar (I) kalab-(ilu)nannari babili

43 arah _ umu 6 (kan) sattu 22 (kan) (I) da-ri-ia-mus sar babili u matati

Aus Eusebius' Chronik.

Et post alia omnia facta Sinecherimi illud quoque addens, ait „eum
XVIII annis stetisse (in imperio) et structis ei insidiis a filio suo Ardumuzano

e vita excessisse". Haec Polyhistor. (Eusebii chron. ed. Schoene. I. 27.

25—29-)

Abydeni de Senecherimo. Hoc tempore Sinecherib

inventus est, qui Babelonem sub ditionem redigens subegit etc. deincepsC
1
)

autem post eum Nergilus regnavit* qui a filio Adramelo est interemptus:

at hunc eiusdem frater Axerdis ex eodem patre, non autem ex eadem matre

occidit et exercitum persecutus in Byzantinorum (1. BiCavircov v. Gutschmid)

urbem injecit. (ib. 35, 4 ss. 17—22.)

Postquam regnasset fraterH Senecheribi et postquam AkisesC3
) Babyloniis

dominatus esset, et necdum triginta quidem diebus regnum tenuisset, a Maro-

dach Baldano occisus est; et Marodach Baldanus per vim (regnum) tenebat

sex mensibus: eum vero interficiens quidam cui nomen erat Elibust4
) regnabat.

verum tertio regni ejus anno Senecheribus rex Assyriorum exercitum con-

!

) Die Worte deinceps bis reg-
navit gehoren an das Ende des fol-

genden Abschnittes hinter petebat.
Nergilus ist Nergal-usezib.

2
)
Liste: Sanherib.

3
)
Marduk-zakir-sum.

4
)
Bel-ibni.
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flabat adversus Babylonios, praelioque cum iis commisso vincebat et captum

eum una cum amicis in terram Assyriam perduci jubebat. Babyloniis ergo

dominatus, regem eis filium suum AsordaniumO constituebat; ipse vero rece-

dens, terram Assyriorum petebat* (ib. 27, 3 ff. nach Polyhistor aus Berossus).

Die babylonische Konigsliste B.

Vorderseite.

su-mu-a-bi Jahre 15

su-mu-la-ilu „ 35

za-bu-u, Sohn des Vorigen „ 14

a-bil-sin, Sohn des Vorigen „ 18

sin-mu-bal-lit, Sohn des V. „ 30

ha-am-mu-ra-bi, Sohn des V. „ 55

sa-am-su-i-lu-na, Sohn des V. „ 35

e-bi-sum, Sohn des Vorigen „ 25

am-mi-di-ta-na, Sohn des V. ,, 25

am-mi-sa-dug-ga, Sohn des V. ,,
22

sa-am-su-di-ta-;z«, Sohn d. V. ,, 31

11 Konige, Dynastie von Babylon.

Riickseite.

uru-azag(ki). ilu-ma-ilu, Konig.
ki-an-ni-bi

dam-ki-ili-su

is-ki-pal

su-us-si

gul-ki-sar

kir-gal-dara-mas, Sohn des Vorigen

a-dara-kalam-ma, Sohn des Vorigen
a-kur-ul-an-na

me-lam-kur-kur-ra

e-a-ga-mi[l]

10 (!) Konige, Dyn. uru-azag[ki].

x
) Assur-nadin-sum.
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Die babylonische Konigsliste A.

Col. I. Col. II

II Namen abgebrochen, zu erganzen
nach Liste B.

... 1 1 Konige , Dy[nastie von

Babylon.

. . + i ilu-ma(ilu)

55 ki-an(-ni-bi)

36 damki-ili(-su)

15 is-ki(-pal)

27 su-us-si-ab/ 1
)

55 gul-ki(-sar)

50 kir-gal(-dara-mas)
28 ai-dara-(kalam-ma)
26 e-kur-ul(-an-na)
6 me-Iam-ma(-kur-kur-ra)

9 (ilu) ea-ga(-mil)

6 (X 60) + 8. 11 Konige , Dynastie

uru-azag

16
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Col. IV.

. . nabu-sum-isku-u[n? ikisa?]

. . nabu-na[sir]

2 nabu-nadin-zer, sein Sohn

M. 1. 12 Tage. nabu-sum-ukin ,
sein

Sohn.

22. Dynastie e.
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Der ptolemaische Kanon.

Regie-
rungs-
dauer



Der ptolemaische Kanon. — Die assyrische Eponymenliste. 71

Die assyrische Eponymenliste.

911
—

894 abgebrochen

892.

891.

890.

. . . sar . . .

nin-ib-sar- . . ?

tab-etir-[asur]

[a]sur-!a-du ? ?

SS9. tukulti-ninib, sarru

888. tak-lak-ana-beli-i[a]

887. abu-malik

886. ilu-mil-ki

885. ia-ri-i

884. asur-se-zib-a-ni

883. asur-nasi-ir-apli,

sarru

882. asur-iddin

881. H-mut-ti-a-kuO)
880. sa-(ilu)ma-dam-ka

879. da-gan-bel-nasi-ir

878. ninib-pi-ia-usur

877. ninib-bel-usur

876. sangu-asur-lil-bur

S75. sa-mas-u-pa-hir Var.

ub-la

874. nergal-bel-ku-mu-u-a

873. kur-di-asur

872. asur-li'

871. asur-na-at-kil

870. bel-mu-dammi-ik

869. dain-ninib

868. istar- _ _

867. samas-nu-ri

866. man-nu-dan-an-ana-

865. samas-bel-usur

864. ninib-malik

863. ninib-eti-ir-an-ni

862. asur-malik

861. nergal-is-ka-u-

danni-in

860. tab-bel

859. sar-kalab-nisi

858. sul-ma-nu-asaridu,

sarru

857. asur-bel-ukin-ni

856. asur-bani-ai-usur

855. abu-ina-ekalli-lil-bur

854. dain-asur

853. samas-abu-u-a

852. samas-bel-usur

851. bel-bani-ai

850. ha-di-li-bu-su

849. nergal-alik-pani

848. bur-(ilu)ra-ma-na(
2
)

847. ninib-mukin-nisi

846. ninib-nadin-sum

845. asur-bani-ai

844. tab-ninib

843. tak-lak-ana-sarri

842. adad-rim-a-ni

841. bel-abu-u-a

840. sul-mu-beli-la-mur

839. ninib-kib-si-usur

838. ninib-malik

837. kurdi-asur

836. sepa-sar

835. nergal-mu-dam-ik

834. ia-ha-lu

833. ulula-ai

832. sar-pa-ti-i-bel

831. nergal-malik

830. hu(bak?)-ba-ai

829. ilu-mukin-ahi

828. sul-ma-nu-asaridu

sarru

827. dain-asur

826. asur-bani-ai-usur

825. ia-ha(-a)-lu

824. bel-bani-ai

823. samsi-adad, sarru

822. ia-ha-lu

821. bel-dan-an (dan?)

820. ninib-upahhir

819. samas-malik

818. nergal-malik

817. asur-bani-ai-usur

816. sar-pa-ti-i-bel

815. bel-ba-lat

814. mu-sik-nis

813. ninib-asaridu

812. samas-ku-mu-u-a

811. bel-kat-sa-bit

810. adad-nirari, sarru

809. nergal-malik
808. bel-dan-an (dan?)

807. sil-bel

806. asur-tak-lak

805. ilu-itti-ia

804. nergal-ere-es

803. asur-kalab-nisi

802. ninib-malik

801. sepa-sar

800. marduk-[sem-ani]

799. mu-tak-kil

798. bel-tarsi-(ilu)ma

797. asur-bel-usur

796. marduk-sadu-u-a

795. kin-abu-u-a

794. man-nu-ki-(matu)

assur

793. mu-sallim-ninib

792. bel-iki-sa-(a-)ni

791. sepa-samas

790. ninib-mukin-ahi

789. adad-mu-sam-mir

788. sil-istar

787. ba-la-tu

786. adad-u-bal-lit

785. marduk-sar-usur

784. nabu-sar-usur

783. ninib-nasi-ir

782. (ilu)ma-li'

x
) Var. imut-a-ku Asurn. II, 49.

2
) Var. bur-ra-man und bir-(raman).
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781. sul-ma-nu-asaridu,

sarru

780. sam-si-ilu

779. marduk-rim-a-ni

778- bel-lisir

777. nabu-isid-uki-in

776. pan-asur-la-mur(
2
)

775. nergal-ere-es

774. istar-duri

773. man-nu-ki-adad

772. asur-bel-usur

(»)

771. asur-dan sarru

770. sam-si-ilu

769. bel-malik

768. apli-ia (Var. ai)

767. kur-di-asur

766. mu-sallim-ninib

765. ninib-mukin-nisi

764. si-id-ki-ilu

763. pur-(ilu)-sa-gal-e

762. sab-bel

761. nabu-mukin-ahi

760. la-ki-bu

759. pan-asur-lamur

758. bel-tak-lak

757. ninib-iddin

756. bel-sadu-u-a

755. ki-i-su

754. ninib-se-zib-ani

753. asur-nirari, sarru

752. sam-si-ilu

751. marduk-sallim-a(n)-ni

750. bel-dan

749. samas-Du.Du.Sun

748. adad-bel-ukin

747. sin-sallim-a(n)-ni

746. nergal-nasi-ir

745. nabu-bel-usur

744. bel-dan
.(3)

(
4
)

743. tukulti-apil-esarra(
5
)

742. nabu-dan-in-a(n)-ni

741. bel-harran-bel-usur

740. nabu-eti-ir-a(n)-ni

739. sin-tak-lak

738. adad-bel-uki-in

737. bel-limur-a(n)-ni

736. ninib-malik

735. assur-sal-lim-an-ni

734. bel-dan-an (dan?)

733. assur-dan-in-a(n)-ni

732. nabu-bel-usur

731. nergal-u-bal-lit

730. bel-lu-da-ri

729. nap-har-ilu

728. dur-asur

727. bel-harran-bel-usur

726. marduk-bel-usur

725. mah-di-e

724. asur-hal- _

723. sul-ma-nu-asaridu

sarru

722. ninib-malik

721. nabu-tari-is

720. asur-is-ka-udanni-in

: :
(6)

719. sarru-ukin

718. zer-bani

717. tab-sdr-asurC1
)

716. tab-sil-e-sar-ra

715- tak-lak-ana-bel

714. istar-duri

713. asur-ba-ni

712. sarru-limur-an-ni

711. ninib-a-lik-pa-ni

710. samas-bel-usur

709. man-nu-ki-(i-)assur-li*

708. samas-upah-hir

707. sa-assur-du-(ub)bu

706. mu-tak-kil-assur

705. naphar-bel(
8
)

(
8
)

704. nabu-di-(i-)ni-ebu-us(
9
>

703. kan-nun-ai

702. nabu-li'

701. ha-na-nu

700. me(var. mi)-tu-nu

699. bel-sar-a(n)-ni

698. sul-mu(var. su-lum)-

sar

697. nabu-dur-usur

696. (tab?)-bel

695. asur( 1(r)-bel-usur

694. ilu-itti-ia

693. nadin(na-di-ni)-ahhi

692. za(sa)-za(sa)-ai (Var.

a-'ku?)

691. bel-limur-a(n)-ni

690. nabu-mukin-ah

689. gi-hi-lu

688. nadin-ahil 11
)

687. sin-ahhi-erba( 12
)

686. bel-limur-a(n)-ni

J
) Dieser zweite Trennungsstrich

(hinter 781) findet sich neben dem
ersten vorhergehenden in einer Copie.

2
) Fiir la-mur Var. SI = amaru.

3
) Trennungsstrich in einer Copie.

4
) Trennungsstrich in Can. II und III.

5
) Can. II bietet Tukulti-apil-esarra,

sarru.
6
) Hier hat eine Copie die Tren-

nungslinie.
7
) Die Eponymen der Jahre 718 und

717 sind in einer Copie in eine Linie

geriickt, aber durch einen senkrechten
Strich getrennt.

8
) Eine Copie: [sin]-ahhi-erba sarru.

napha-ra-bel.
8
)
Can. IV bietet nach dem Tren-

nungsstrich: a) [sin]-ahhi-erba sar

(matu) assur. b) [nabu]-di-ni-e-pu-us.
10

) So III R. Smith und Del. bieten
anstatt asur den Gottesnamen nabu

(wohl richtig).
ls

) Zwischen 688 und 687 und vor
sin-ahhi-erba findet sich Del. LS. 2

p. 91
ein Trennungsstrich.

12
) Eine Copie hat: Assur-ahhi-

[erba] und unter dem Namen eine

Trennungslinie.
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685. asur-dan-in-a(n)-ni

684. man-nu-zi-ir (Var.

zar)-ni-e

683. ma-nu-ki-adad

682. nabu-sar-usur

681. nabu-ah-ere-es [asur]-

ah-iddin ina kussi

it-tu-sibO)

680. da-na-(a)-nu

679. istu-adad-a-ni-nu

(Var. ni)

678. nergal-sar-usur

677. abu-ra-ma (mu)

676. ba-am(Var. an)-ba-a

675. nabu-ahi-iddi-na

674. sarru-nu-ri

673. a-tar-ilu

672. nabu-bel-usur

671. tebit-ai

670. sul-mu-bel-la-as-me

669. samas-kasid-ai-bi

668. mar-la-ar-me (Var.

la-rim)

667. ga-ab-ba-ru

666 ai

(folgt eine Liicke)

alsdann :

? belu-na'id

? tabu . . .

arba-[z7-#z']

g\r-sa.-[pu-na\

s\-\\m[-asar]

Die Eponymenchronik (mit Beischriften).

860
I

sa sul-ma-nu-asaridu
|
mar asur-nasi-ir-aplu | [ina kussi

ittasab?|(
2
)

859. [ina li-me] |

sarru-kalab-nisi
| | a-[na

858. [ina li-me] |

sul-ma-nu-asaridu
|
sar (matu) assur

|

857. [ina li-me] |

asur-belu-uki-in
| (amelu) tur-ta-nu

|

856. [ina li-me] |

asur-ba-na-ai-usur
| (amelu) rab-Bi.Lub

|

855. [ina li-me] |
abu-ina-ekalli-lil-bur (amelu) nagir (?) ekalli

|

854. [ina li-me] |

dain-asur (amelu) tur-ta-nu
|

853. [ina li-me] |
samas-abu-u-a

| (amelu) saknu (alu) na-sib-na
|

852. [ina li-me] |
samas-belu-usur

|
sa (alu) kal-ha

|

851. [ina li-me] |

bel-bani-ai
| (amelu) nagir (?) ekalli

|

850. [ina li-me] |

ha-d i-i-li-bu-su
|

sa (alu) . . .
|

849. [ina li-me] | nergal-alik-mahri | |

848. [ina li-me] | bir-(ilu)ra-ma-na | |

Liicke.

842 sil (nun)

841 I I

su (alu) a-hi-(naru)su-hi-na | a-[na (matu)

. . . . -e

840 I I

sa (matu)] ra-sap-pa |

a-na (matu)

ma- . . . -hi

839 I I

sa (alu) ahi-] (naru) su-hi-na
|

a-na (matu)

da-na-bi

838 I I
sa (matu)] sal-/a/

|
a-na (matu) ta-

ba-li

837 I ]

sa (matu) kir-]ru-ri |
a-na (matu)

me-li-di

836 I
sa (alu) ni-]nu-a |

a-na (matu) nam-ri

835 I (amelu)] itu
\
a-na (matu) ku-e

J

) „Assarhaddon setzte sich auf den
Thron".

2
) Wo Salmanassar, Sohn Assur-

nasirpals, den Thron bestieg.
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834 I
sa (alu) kak-z\

|

a-na (matu) ku-e

I
a-na (matu) ku-e

|

ilu rabu istu (alu) di-rit it-tal-ka(')

833 -na
I
a-na (matu) ur-ar-ti

832 -hi
I
a-na (matu) un-ki

831 -s
I
a-na (matu) ul-lu-ba

830 I
a-na (matu) man-na-ai

829 I
si-hu (Emporung)

828
I

si-hu

827 I
si-hu

826
I
si-hu

825 I

si-hu

824 I
si-hu

? ? -ri-is

? -a

? sum-me
? -e

e

}
- ?

Von hier an ist in der Umschrift die erste Reihe („ina lime") der ursprimg-
lich vierreihigen Tafel weggelassen.

817. [asur-bani-ai-usur] . . .
|
a-na (matu) til-li-[e]

816. [sar-pa-ti-i-bel sa (alu) na]-si-bi-na |

a-na (matu) za-ra-a-ti

815. [bel-ba-lat sa . . .]-nu |

a-na (alu) di-ri ilu rabu a-na (alu)di-ri it-ta-lakC2)

814. [mu-sik-nis sa (matu)] kir-ru-ri
|
a-na (matu) ah-sa-na

813. [nergal-malik (amelu) tur-]ta-nu |

a-na (matu) kal-di.

812. [samas-ku-mu-u-a sa (matu)] arba-ha
|

a-na babilu

811. [bel-kata-sa-bit sa] (alu) ma-za-mu-a
|
ina mati.

810. [adad-nirari sar (matu) assur
|
a-na mad-ai

809. [nergal-malik (amelu) tur]-ta-nu [

a-na (alu) gu-za-na

808. [bel-dan-an (amelu) nagir ekalli
|

a-na (matu) man-na-ai

807. [sil-bel (amelu) rab-Bi-]Lub |

a-na (matu) man-na-ai

806. [asur-tak-lak (amelu) itu
|

a-na (matu) ar-pad-da

805. [ilu-itti-ia] (amelu) sakin mati
|
a-na (alu) ha-za-zi

804. [nergal-ere-es sa (matu) ra]-sap-pa |

a-na (alu) ba-'-li

803. asur-kalab-[nisi sa (matu)] arba-ha
|

a-na eli tam-dim mu-ta-nu(3
)

802. ninib-malik sa (alu) a-hi-(nar) zu-hi-na
|

a-na (alu) hu-bu-us-ki-a

801. sepa-istar sa (alu) na-sib-i-na
|

a-na mad-ai

800. marduk-sem-a-ni sa (alu) a-me-di
|
a-na mad-ai

799. mu-tak-kil-marduk (amelu) rab]-saki |
a-na (matu) lu-u-si-a

798. bel-tar-si-ilu-ma sa (alu) kal-hi
|
a-na (matu) nam-ri

797. asur-bel-usur sa (matu) kir-ru-ri
|
a-na (alu) man-su-a-te

796. marduk-sa-du-u-a sa (alu) sal-lat
|

a-na (alu) di-e-ri

795. ukin-abu-u-a sa (alu) tus-ha-an
|
a-na (alu) di-e-ri

794. ma-nu-ki-(matu) assur sa (alu) gu-za-na |

a-na mad-ai

J
) [Der Konig zog nach] Kue. Der I

2
) Der grosse Gott zog nach Der.

grofte Gott ging aus (1. nach, Ta statt
3) ]vjach ^er Meereskiiste. Pest,

ina, ana nicht istu? vgl. unter 815) Der.
|
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793. mu-sal-lim-ninib sa (matu) til-li-e
|
a-na mad-ai

792. bel-iki-sa-(a)-ni sa (alu) Sib-hi-nis
|

a-na (matu) hu-bu-us-ki-a

791. sepa-samas sa (matu) i-sa-na
|
a-na (matu) i-tu-'-a

790. ninib-ukin-ahi sa (aiu) ni-nu-a
|
a-na mad-ai

789. a-dad-mu-sam-mir sa (alu) kak-zi
|
a-na mad-ai isid sa bit (ilu) nabu sa

ninua (ki) kar-ru(')

788. sil-istar sa (alu) ? ? ?
|
a-na (matu) ki-i[j-]-ki (ilu) nabu bitu essu

e-ta-rab (
2
)

787. nabu-sar-usur( 3
) sa (alu)

786. adad-u-bal-lit sa (alu) ri[-mu-si |

a-na . . . .ilu rabu a-na (alu) di-ri

it-ta-lak(
4
)

784. (
5)marduk-sar-usur sa (alu) kur(mat etc.?)-ba-an |

a-na (matu) hu-bu-us-ki-a

783. ninib-nasi-ir sa (alu) ma-za-mu-a
|
a-na (matu) i-tu-'

782. (ilu) ma-li' sa (alu) na-sib-]i-na |

a-na (matu) i-tu-'

781. sul-ma-nu-asaridu sar (matu) assur
|
a-na (matu) ur-ar-ti

780. sam-si-ilu (amelu) tur-ta-nu
|

a-na (matu) ur-ar-ti

779. marduk-rim-a-ni (amelu) rab-Bi-Lub
|
a-na (matu) ur-ar-ti

778. bel-lisir (amelu) nagir ekalli
|

a-na (matu) ur-ar-ti

777. nabu-isid-uki-in (amelu) itu
|
a-na (matu) i-tu-'

776. pan-asur-la-mur (amelu) sakin mati
|
a-na (matu) ur-ar-ti

775. nergal-ere-es sa (matu) ra-sap-pa |
a-na mat erini(

6
)

774. istar-duri sa (alu) na-si-bi-na
|

a-na (matu) ur-ar-ti (matu) nam-ri

773. man-nu-ki-adad sa (matu) .ra/-lat
|
a-na (alu) di-mas-ka

772. asur-bel-usur sa (alu) kal-hi
| (a-na matu) ha-ta-ri-ka

771. asur-dan-an (dan?) sar (matu) assur
|

a-na (alu) ga-na-na-a-ti

770. sam-si-ilu (amelu) tur-ta-nu
|
a-nu (alu) ma-ra-ad

769. bel-malik sa (alu) arba-ha
|

a-na (matu) i-tu-'-a

768. apli-ia sa (alu) ma-za-mu-a
|
i-na mati

767. kur-di-asur sa (alu) a-hi-(nar) su-hi-na
|
a-na (matu) ga-na-na-(a-)ti

766. mu-sallim-ninib sa (alu) til-li-e
|
a-na mad-ai

765. ninib-mukin-nisi sa (matu) kir-ru-ri
|

a-na (matu) ha-ta-ri-ka mu-ta-nu(7
)

764. si-id-ki-ilu sa (matu) tus-ha-an
|

i-na mati

763. bur-(ilu-)sa-gal-e sa (alu) gu-za-na si-hu ina (mahazu) assur
|

ina (ar-hu)

simanu samsu atala ittaska-an( 8
)

•762. tab-bel sa (alu) a-me-di
|

si-hu ina (mahazu) assur

761. nabu-mukin-ahi sa (alu) ni-nu-a
|
si-hu ina (alu) arba-ha

760. la-ki-bu sa (alu) kak(?)-zi |

si-hu ina (alu) arba-ha

759. pan-asur-la-mur sa (alu) arba-ilu
|

si-hu ina (alu) gu-za-na mu-ta-nu( 8
)

758. bel-tak-lak sa (alu) i-sa-na
|

a-na (alu) gu-za-na sulmu ina matiC9
)

757. ninib-iddin sa (a]lu) ^r(mat etc.)-ba-an |

ina mati

x
) Das Fundament zum Nebo-Tempel

in Ninive wurde gelegt.
2
) Nebo zog in den neuen Tempel

ein.
3
) Die Liste hat: ba-la-tu

4
)
Der grofie Gott zog nach Der.

B
) Das Jahr 785 mit Nabu-sar-usur

(s. Liste) ist ausgelassen.

8
)
Nach dem Zedernlande (Amanus).

7
) „Emporung in der Stadt Assur.

Im Monat Sivan trat eine Sonnen-
finsternis ein". — Die Linie fehlt in

einem Exemplar.
8
) Pest.

9
) Friede im Lande.
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756

755

754

bel-sadu-u-a sa (alu) /ar-nun-na |
ina mati

ki-i-su sa (alu) Sib-hi-ni-is
|
a-na (matu, Var. alu) ha-ta-ri-ka

ninib-se-zib-a-ni sa (alu) ri-mu-si
|
a-na (matu, Var. alu) ar-pad-da istu

(alu) Assur ta-ai-ar-tamW

753

752

75i

75°

749

748

747

746

[assur-nirari sar (matu) assur
|
ina mati

[sam-si-ilu (amelu) tur-]ta-nu |
i-na mati

[marduk-sal-lim-a(n)-ni amelu nagir] ekalli
|
i-na mati

[bel-dan rab-Bi-]Lub |

i-na mati

[samas-Du.Du-Sun itu
|

a-na (matu) nam-ri

[adad-bel-ukin] (amelu) sakin mati
|
a-na (matu) namri

[sin-sal-lim-a(n)-ni sa (matu)] ra-sap-pa |

i-na mati

[nergal-nasi-ir sa] (alu) na-si-bi-na I
si-hu ina (alu) kal-hi

745

744

743

742

74i

740

739

738

737

736

735

734

733

732

73i

730

729

728

[nabu-bel-usur sa] (alu) arba-ha
|

ina arhu airu umu 13 tukulti-apil-

esar-ra—ina kussi it-tu-sib
|
ina (arhu) tasritu'a-na bi-rit nari it-ta-lak(

2
)

[bel-dan sa] (alu) kal-hi
|
a-na (matu) nam-ri

[tukulti-apil-esarra s]ar (matu) assur
|
ina (alu) ar-pad-da |

di-ik-tu sa

(matu) ur-ar-ti
|

dikat(3
)

[nabu-da(n)-in-a(n)-ni] (amelu) tur-ta-nu
|
a-na (alu) ar-pad-da

[bel-harran-bel-usur] (amelu) nagir ekalli
|
a-na (alu) ditto a-na III sanati

ka-sid< 4
)

[nabu-eti-ir-a(n)-ni] (amelu) rab-Bi-Lub
|

a-na (alu) ar-pad-da

[sin-tak-lak] (amelu) itu a-na (matu) ul-lu-ba
| (alu) bir-tu sab-ta-at(6

)

[adad-bel-ukin] (amelu) sakin mati
| (alu) gul-la-ni-i ka-sid(6

)

[bel-limur-a(n)-ni] sa (matu) ra-sap-pa |
a-na mad-ai

[ninib-malik] sa na-si-bi-na
|

a-na sepa (sadu) na-al(7
)

[asur-sal-lim-an-ni] sa (matu) arba-ha
|
a-na (matu) ur-ar-ti

[bel-da(n)-an] sa (alu) kal-ha
|
a-na (matu) pi-lis-ta

[asur-da(n)-in-a(n)-ni] sa (alu) ma-za-mu-a
|
a-na (matu) di-mas-ka

[nabu-bel-usur] sa (alu) si-'-me-e
|
a-na (matu) di-mas-ka

[nergal-u-bal-lit] sa (alu) a-hi-(naru)zu-hi-na |

a-na (alu) sa-pi-ia

[bel-lu-da-ri] sa (alu) til-e
|
i-na mati

[nap-har-ilu] sa (matu) kir-ru-ri
|

sarru kata (ilu) bel issa-bat(8
)

[dur-asur] sa (mahazu) tus-ha-an sarru kat (sic !) (ilu) bel issabatC8
) (alu)

727

726

725

724

723

[bel-harran-bel-usur] sa [(alu) gu-]za-na |

a-na (alu) . .

[asaridu |
ina ku[ssi it-tu-sib] ^

9
)

[marduk-bel-usur sa (alu) a-me-]di] 1 i-[na mati]

[mah-di-e sa (alu)] ni-nu-a
I
a-na

[asur-hal- _ sa (alu) kak-zi a-na

[sul-ma-nu-asaridu sar (matu) assur] | a-[na ]

[sul-ma-nu-

') Riickkehr von (nachr vergl. S. 74
Anm. 1) der Stadt Assur.

2
)
Am 13. Ijjar setzte sich Tiglat-

Pileser auf den Thron. Im Tesrit zog
er nach dem Gebiet zwischen den
Fliissen.

3
) EinGemetzel unter den Armeniern

angerichtet.
*) In drei Jahren erobert.

6
) Festung gegriindet; gemeint ist

der „Festungsbezirk" (matu sa birati)

an der armenischen Grenze, eine Art

„Militargrenze".
6
) G. erobert.

7
) Nach dem Fufie desGebirges Nal.

8
) Der Konig ergriff die Hande Bels.

9
) Salmanassar bestieg den Thron.
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Die Eponymenchronik fiir 720
—

705 (706).

720

719 zog ein

718 nach] Tabal

717 wurde gelegt

716 Iranzu] von Man

715 Statthalter wurden eingesetzt

714 von Musasir, Haldia (1)

713 die Groften in Ellipi

712 zog ein

711 Musasir

710 im Lande

nach Markas

709. nach Bit-Zer-na'id
;
der Konig wurde bei (in?) Kis gefangen (?)

Sargon ergriff die Hande Bels

708 Kummuh erobert, ein Statthalter eingesetzt

707. [Archontat des Sa-Assur-duppu des Statthalters von Tushan

der Konig kehrte von (nach?) Babylon zuruck

.... das . . von Dur-Jakin fortgefiihrt

(706?) Dur-Jakin zerstort [die

Gotter von Dur-Sarru-ukin] zogen in ihre Tempel ein

720. _________ ----------ru
719. _______--__---- e-]ta-rab

718. _____________ (matu) ta-]ba-la

717. _________ ;_ ______ du kar-ru

716. ______--___-__ alu (?) man-na-ai

715. _________ _ (amelu) pehuti sak-nu

714. _________ r-di (alu) mu-sa-sir (ilu) hal-di-a

713. __________ rabuti ina (matu) el-li-ba

712. _____________ bil e-ta-rab

711. _____________ (alu) mu-sa-sir

710. ________________ i-na mati

________ a-na (alu) mar-ka-sa

709. _ _ _ a-na (alu) bit-zer-na'id sarru ina kis (ki) bi-e-di

_ _ _ _ a sarru-ukin kata (ilu) bel is-sa-bat

708. _ _ ri (alu) ku-mu-ha ka-sid (amelu) pehat sa-kin

707. [limme sa-asur-duppu sakin (alu) tus-ha-]an |

sarru istu(
2
) babili is-su-

uh-ra__________ tu
I

sa (alu) dur-ia-kin na-sa

(706 ?)_ __________ ur (alu) dur-ia-kin na-bil

___________ a-na bitati-su-nu e-tar-bu

J

) Gott von Musasir. 2
) Ta als ana zu lesen? vgl. S. 76

Anm. 1.
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705 (706?) in Karalla

Bruchstuck einer ahnlichen Liste.

708. Archontat des Samas-upahhir

grofie. Nach Kummuh ....
707. Archontat des Sa-Asur-dubbu, Statthalters von Tushan. Der

Konig kehrte von (nach?) Babylon zuriick. Palaste und . .

Im Monat Tesrit, am 22., die Gotter von Dur-Sarru-ukin [zogen
in ihre Tempel ein]

706. Archontat des Mutakkil-Assur, Statthalters von Gozan. Der

Konig
Im Monat Ijjar, am 6., Dur-Sarru-ukin ....

705. Archontat des Naphar-Bel, Statthalters von Amedi . .

Betreffs des Orakels, die Kulummaer

Rauberbande (1) das Lager des Konigs von Assyrien . . . .

Im Monat Ab, am 12., bestieg Sanherib den Thron.

704. Archontat des Nabu-dini-ebus, Statthalters von Ninive . . .

705. (706?) __________ pi. ina (matu) kar-al-li____________ mah-ra

708.

707.

706.

705.

704.

lim-me [samas-upahhir]
rabuti a-na (alu) kum-muh-hi

lim-me sa-asur-du-ub-bu (amelu) sakin (alu) tus-ha-an sarru istu (ana?)

babili is-su-uh-ra ekallati u

(arah) tasritu uma 22 (kan) ilani sa (alu) dur-sarru-ukin

lim-me mu-tak-kil-asur (amelu) sakin (alu) gu-za-na sarru mu
(arah) airu umu 6 (kan) (alu) dur-sarru-ukin

lim-me naphar-bel (amelu) sakin (alu) a-me-di

ina eli purussi-i (amelu) ku-lum-ma-ai

amelu habbatu ma-dak-tu sa sar (matu) assur

(arah) abu umu 12. sin-ahhi-irba [ina kussi it-tu-sib]

lim-me nabu-di-ni-ipu-us (amelu) sakin (alu) ninua

1
)
amelu GAS = habbatu bedeutet

„Rauber". So werden auch alle die-

jenigen bezeichnet, welche nicht in

einem geordneten, d. h. als gleich-

berechtigt anerkannten Staatsver-

bande leben, also auch alle Beduinen-

stamme, sobald sie in das Kulturland

einfallen, eine Erscheinung, welche
die Geschichte des Orients immer
wieder zeigt. So ist Sa.Gas in den

Tel-Amarna-Briefen das Ideogramm
fiir die Habiru (S. 4 Anm. 4). Es ist

wohl sicher, da„ hier vom Tode
Sargons die Rede war, dieser miifite

also im Kampfe mit solchen „Rauber-
banden" erfolgt sein. Es kann sich

dabei um einen Angriff von barba-
rischen Volkern auf die Reichsgrenzen
gehandelt haben.



Die assyrische Eponymenchronik. — Monate. yg

die Stadt Larak, die Stadt Sarabanu (1)

der Palast der Stadt Kakzx wurde gebaut

grofi, betreffs

VII. Monats- und Planetenlisten.

I. Liste der babylonischen Monate.

ni-sa-an-nu



8o VII. Monats- und Planetenlisten. — VIII. Mythologische Texte.

Marhe§wan: der Beauftragte der Gotter, Marduk
Kislev: der grofie Kampfer (?) Nergal
Tebet: Papsukal, der Bote von Anu und Istar

Sabat: Adad, der gugal von Himmel und Erde
Adar: die grofte Siebengottheit
Veadar: Assur, der Vater der Gotter.

3. Die Planetenlisten.

ilu a-ku

ilu bi-se-bi

ilu da-pi-nu
ilu sib-has

ilu lu-lim

ilu bi-ib-bu

ilu si-mu-ut

ilu sin

ilu samas

ilu dun-pa-ud-du-a
ilu dil-bat

ilu lu-bad sak-us

ilu lu-bad gut-tu
ilu sal-bat-a-nu

Mond
Sonne
Mercur (Nebo)
Venus (Istar)

Mars (Ninib)

Juppiter (Marduk)
Saturn (Nergal).

ilu sin u ilu samas ilu dun-pa-ud-du-a kakkabu dil-bat

kakkabu lu-bad kakkabu sak-us ilu lu-bad gut-tu
ul sal-bat-a-nu VII kakkabu lu-bad pi.

Die Anordnung ist: Mond und Sonne als die beiden grofien Gestirne, dann
die (fiinf) Planeten in Hirer Entfernung von der Sonne (von der Erde nach der

Auffassung des Altertums).

VIII. Mythologische Texte.

1. Der babylonische Sintflutbericht' 1
'.

8
Ut-napisti sagte zu ihm, zu Gilgames:

9 Ich will dir eroffnen,

o Gilgames, die verborgene Sache 10und die Entscheidung der

Gotter will ich dir ansagen. ^Surrippak, die Stadt, welche du

arahsamnu sa abkal ilani (ilu) marduk
kisilimu sa ur-sag-gal (ursanu karradu rabu) ilu nergal
tebitu sa (ilu) papsukal sukal (ilu) a-nim u (ilu) istar

sabatu sa adad gugal sami-e u irsi-tim

adaru sa (ilu) sibi(bi) ilani rabuti

mahru sa adari sa asur a-bi ilani

8
ut-napis-tim ana sa-su ma izzaka-ra a-na (ilu) gilgames

9
Iu-up-te-ka (ilu)

gilgames a-mat ni-sir-ti 10 u pi-ris-ta sa ilani ka-a-sa lu-uk-bi-ka n
(alu) su-ri-

x

) Der Bericht bildet eine Episode
der Gilgames -Epos genannten Dich-

tung, welche in 12 Gesangen die Taten
des ,,babylonischen Herakles" behan-
delt. In der 11. Tafel befindet sich

Gilgames, der Heros von Uruk, in der

Unterwelt bei seinem Ahn Ut-napisti,
vvohin er gegangen ist, um das Lebens-
kraut zu holen, mit dem er seinen
toten Freund Ea-bani wieder zum
Leben erwecken will. Sein Ahn er-

zahlt ihm seine Geschichte.



Sintflut I ii — 38. 8l

kennst,
12
[welche am UferJ des Euphrat gelegen ist,

13
jene Stadt

besteht seit alters, die Gotter in ihr.
uEinen Flutsturm zu machen

trieb ihr Herz an die grofien Gotter. 15 Es war [der Vorsteher]

ihres Vaterhauses (Geschlechtes) Anu,
16 ihr Fiihrer (Berater) der

Held Illil,
17 ihr Dienstmanne Ninib,

18 ihr Statthalter En-nu-gi.
19
„Der Herr der Weisheit", Ea, sprach

(1) mit ihnen 20 und erzahlte

ihre Rede einem kikkisu (Zaun):
20sl

„fokkis kikkis, igar igar
m

%x kikkisu (Zaun) hore, igaru (Wand) merke auf! 22 Mann von

Surippak, Sohn des Ubaratutu,
23

reifi ein das Haus
,

baue ein

Scruff,
23a

lafi Hab und Gut, sorge fur das Leben — 24
gib preis

die Habe, rette das Leben;
25
bringe hinein lebende Wesen aller

Art in das Schiff.
26 Das Schiff, das du bauen sollst,

27
. . . Ellen

werden gemessen seine Grofienverhaltnisse,
28

. . . Ellen werden

entzvorfen seine Breite und seine Lange.
29Auf den Ozean lafi es

herab". 30 Ich verstand es und sprach zu Ea, meinem Herrn:
31

„reifi ein, mein Herr, was du so befahlst,
32 beachtete ich und

werde es ausfiihren. ^[Aber wa\s soil ich sagen der Stadt, dem

Volke und den Altesten?" 34Ea tat den Mund auf, indem er

sprach,
34a er sagte zu mir, seinem Diener: 35 „Du sollst so zu

ihnen sagen:
36
„,,[Wei]l Illil mich hafit,

37
will ich in eurer Stadt

nicht wohnen, auf der Erde Illils nicht (langer) weilen,
38 zum Ozean

ip-pak mahazu sa ti-du-su at-ta i2
[sa kisad] (naru) pu-rat-ti sak-nu 18 mahazu

su-u la-bir ma ilani kir-bu-su 14 a-na sa-kan a-bu-bi ub-la lib-ba-su-nu ilani

rabuti 18 bit a-bi-su-nu (ilu) a-nu-um 16 ma-lik-su-nu ku-ra-du (ilu) en-lil

17
guzalu-su-nu nin-ib 18

gu-gal-la-su-nu (ilu) en-nu-gi
19

(ilu) nin-igi-azag (ilu)

e-a it-ti-su-nu ta-me ma 20 a-mat-su-nu u-sa-an-na-a ana ki-ik-ki-su 20a ki-ik-kis

ki-ik-kis i-gar i-gar
21 ki-ik-ki-su si-me ma i-ga-ru hi-is-sa-as 22

(amelu) su-ri-ip-

pa-ku-u mar ubara-(ilu)Tu.Tu
23 u-kur bitu bi-ni elippu

23a mus-sir mesri-e

se-'-i napsati
24
[n]a-ak-ku-ra zi-ir ma na-pis-ti bul-lit 25 su-li ma zer nap-sa-a-ti

ka-la-ma a-na lib-bi elippi
26
elippu sa ta-ban-nu-si at-ta 27 _ ammatl3

) min-

du-da mi-na-tu-sa 28 _ ammatl 3
) mit-hur ru-pu-us-sa u mu-rak-sa 29 ^ apsi

sa-a-si su-ul-lil-si
30 a-na-ku i-di ma azzaka-ra a-na (ilu) e-a be-ili-ia

31
u-[kur]

be-ili sa tak-ba-a at-ta ki-a-am 32
[at-]ta-'-id a-na-ku ip-pu-us

33
[u m]i lu-pu-ul

alu um-ma-nu u si-bu-tum 34
(ilu) e-a pa-a-su epus ma i-kab-bi 34a i-zak-ka-ra

ana ardi-su ia-a-tu 35
[_ _]lu at-ta ki-a-am ta-kab-ba-as-su-nu-tu 36 _ -di ma

ia-a-si (ilu) en-lil i-zi-ir-an-ni ma 37 ul us-sab ina a[li-ku]-nu ma [ina] kak-kar

(ilu) en-lil ul a-sak-kan pani-ia-a ma 38
[ur-]rad ma ana apsi it-ti [(ilu) e-a

3
) Jensen [lu-]u. Die Spuren, welche

IV R giebt, passen nicht zu dieser Er-

ganzung. Freilich spricht II 1 u. 2

auch nicht sehr fur unsere Lesart.

*) Delitzsch: . . -ma, was Jensen zu

e-ma „in" erganzt. IV R hat kein ma
und bietet den Rest eines a oder e.

Winckler, Textbuch, 3.Auflage.
6

J

) Man mochte auf eine Bedeutung
wie : „er erzurnte sich, trieb Ver-

rat(?) mit ihnen" raten.
2
) Wortspiele mit den beiden Sub-

stantiven und (seltenen) Verben, deren

Erklarung der nachste Vers geben
wiirde??



82 VII. Mythologische Texte.

will ich hinabgehen, mit Ea, meinem Herrn, zu wohnen. 39
[Uber]

euch wird er (1)
(dann) regnen lassen Fulle,

40
[Jagdbeute an] Vogeln,

Jagdbeute an Fischen, "[m'fte Viehertrag, reiche] Ernte. 42
[Einen

Zeitpunkt hat Ea (Samas?) festgesetzt'
2
',] ,,,,[an einem Abend] die

Sender des Sturzregens
43
[werden regnen lassen] iiber euch einen

Regen.
44
[Sobald die Minute des Morgenrotes] erscheint . . .""

* h~$ 5
abgebrochen.

56 der Starke brachte das zum Bau

Notige.
57Am fiinften Tage entwarf ich seine Gestalt.

II. In seinem Entwurf waren 120 Ellen hoch seine Wande
2

1 20 Ellen erreichte der Rand seines Daches. 3 Ich warf hin (zeich-

nete) seinen Rumpf, es selbst zeichnete ich. 4 Ich baute es in

6 Stockwerken,
5
teilte es 7 faltig.

6 Sein Inneres teilte ich in 9 Ab-

teilungen.
7 Wasser- .... darinnen schlug ich (3)

.

8 Ich ersah ,4 >

mir ein Ruder und legte die Gerate hin. 9
3 Saren Erdpech goft

ich aus auf die Aufienseite
9a

3 Saren Asphalt goG ich aus im

Innern. 10Wahrend 3 Saren herzu trugen die Trager seines (des

Schiffes) sussulu an 0l (5)
:

11 au6er einem Sar 01, welchen man
verzehren sollte beim Opfer ,6)

(?),
12 verbrauchte 2 Saren Ol der

Schiffbauer.
13 Den \Leuten^\ schlachtete ich Rinder,

14 ich stach

be-]ili-ia as-ba-ku 39
[elij ka-a-su-nu u-sa-az-na-an-nu-ku-nu-si nu-uh-sam-ma

40
[bu-'-ur] issuri bu-'-ur nuni 41 -a e-bu-ra-am-ma 42

mu-ir] ku-

uk-ki i3
[elz kasunu usaznana-ku]-nu-si sa-mu-tu ki-ba-a-ti "[mimmu seri] ina

na-ma-a-ri 45 as ma a 46
pa-az

Z. 4.7
—53 abgebrochen.

54n.
. pi- _ -ta 55 sar-ru _ _ _ si du-ra 56 dan-nu _ _ _ hi-]sih-tu

ub-la "ina ha-an-si u-mi [a]t-ta-di bu-na-su

II. Mna Kan.IJi(
8
)-sa 10 Sa sak-ka-a igarati-sa

2 10 Sa im-ta-hir ki-bir

muh-hi-sa 3 ad-di la-an-si sa-a-si e-sir-sit
9
)

4
ur-tag(k?Vgi-ib-si a-na 6-su 5

ap-ta-

ra-as-su a-na 7-su
6 kir-bi-is-su ap-ta-ra-as a-na 9-su

7
(isu) sikkat(?) me ina

kabli-sa lu-u am-has( 10
)

8 a-mur pa-ri-su u hi-sih-tum ad-di 9
3(
n

) sari ku-up-ri

at-ta-bak a-na ki-i-ri 9a
3 sari iddi at-ta-bak a-na lib-bi 10

3 sari sabi na-as

(isu) su-us-su-ul-sa i-zab-bi-lu samnu lx e-zu-ub( 12
) sar samni sa i-ku-lu ni-ik-ku

12 2 sari samni u-pa-az-zi-ru malahu 13 a-na ut-tib-bi-ih alpi
14

as-gi-is [kirr]i

x
) Oder: werden sie (die Gotter).

2
) II, 3i.

3
) maha.su begiefien, wohl besser:

die sikkat (?) begofi , besprengte ich

mit Wasser in seinem Innern. ma-
hasu nicht (Pfahle) ,,einschlagen",
sondern „zerschlagen".

4
) Verfertigte, glattete? V R 56, 2.

5
) Fiir die Stellung von samnu am

Ende des Verses vgl. Z. 23/24. „Trager
des sussulu" (Jensen: „Korb") ist wohl
einfach Bezeichnung fiir ,,Lasttrager"

(welche das Aus- und Einladen der
Schiffe besorgen).

8
) Es sind die 13

— 18 geschildertcn
Festlichkeiten gemeint.

7
) [nisi] Jensen.

8
)

1st wohl als Ideogramm eines auf
t endenden Substantivs zu fassen.

9
) So Var. statt nu.

10
) Var. am-has-si (= am-has-si).

") Var. VI.

") Var. e-zi-ib:



Sintflut I 38 — II 40 83

ab [Lammjer taglich,
15 mit Most, Bier, Ol und Wein l6

[trdnkte ich\

das Volk wie mit FluGwasser,
17 ein Fest [veranstaltete ich], wie

zur Zeit des Akttutestes. 18 Salbe tat ich in meine Hand.
19

. \Beim Aufgang] des grofien Samas war das Schiff fertig.
20

. . . .

war steil (schwierig?)
20a die ? . . . . waren ? . . . .

. . oben und unten 21 zwei Drittel davon

22 Mit allem, was ich hatte, fullte ich es (das Schiff),
23 mit alllem, was

ich hatte an Silber, fullte ich es,
24 mit allem, was ich hatte an Gold,

fullte ich es.
25 Mit allem, was ich hatte an lebenden Wesen, fullte

ich es.
26 Ich brachte hinauf auf das Schiff meine ganze mannliche und

weibliche Hausgenossenschaft.
27 Vieh des Feldes, Tiere des Feldes,

Handwerker allesamt brachte ich hinauf. 28 Die bestimmte Zeit

hatte Samas festgesetzt:
29
,,Wenn die Sender des Sturzregens

am Abend einen .... -Regen regnen lassen,
30 dann tritt in das

Schiff und verschliefie das Schiff" (1)
.
— 30a

Jene festgesetzte Zeit

kam heran,
31 die Sender des Sturzregens liefien am Abend ....

-Regen regnen.
32Das Aufleuchten des (dieses) Tages fiirchtete

ich,
33den Tag zu sehen, hatte ich Angst.

34 Ich ging hinein in das

Schiff, verschloii das Tor. 35 Zur Verwaltung des Schiffes (2)
iibergab

ich Puzur-kurgal, dem Schiffer,
36 das Gebaude samt seiner Habe.

37 Sobald die Minute des Morgenrotes erschien,
38

stieg auf vom
Grunde des Himmels schwarzes Gewolk,

39 Hadad donnerte da-

rinnen. 40 Wahrend Nebo und ,,der Konig" (Marduk) vorhergingen,

u-mi-sam-ma 15 kir( 3
)-ri _ ku-ru-un-nu samnu u karanu 16

um-ma-[>«' ] ki-ma

me nari-ma 17
i-sin-[nu _ _] ki-ma u-mi a-ki-tim-ma 18

ap-? _(4
) pis-sa-ti ka-ti

ad-di 19 _ _ (ilu) samas ra-bi-e elippu gam-rat
20

sup-su-ku ma 20a
gi-ir

Ma -\- Kak.pl. us-tab-ba-lu e-lis u sap-lis
21 -li-ku si-ni-pat-su ||

"mimma
i-su-u e-si-en-si 23mimma i-su-u e-si-en-si kaspu

24mimma i-su-u e-si-en-si

hura.su 25 mim-ma i-su-u e-si-en-si zer napsati ka-la-ma 26 us-te-li a-na elippi

ka-la kim-ti-ia u sa-lat-ia 27 bu-ul seri u-ma-am seri mari um-ma-nu ka-Ii-su-nu

u-se-li 28 a-dan-na (ilu) samas is-ku-nam-ma 29 mu-ir ku-uk-ku ina li-la-a-ti i-za-

an-na-nu sa-mu-tu ki-ba-a-ti 30 e-ru-ub ana lib-bi elippi ma pi-hi elippu
30a a-dan-nu

su-u ik-tal-da 3, mu-ir ku-uk-ku ina li-la-a-ti i-za-an-na-nu(5
) sa-mu-tu ki-ba-a-ti

32 sa u-mi at-ta-ri bu-na-su 33 u-mu a-na i-tap-lu-si pu-luh-ta i-si
34 e-ru-ub ana

lib-bi elippi ma ap-ti-hi ba-a-bi 3B a-na pi-hi-i sa elippi ana (I) pu-zu-ur-(ilu)kur-gal

malahu 36 ekallu at-ta-din a-di bu-se-e-su
||

37 mim-mu-u se-e-ri ina na-ma-ri
38 i-lam-ma is-tu i-sid sami-e ur-pa-tu sa-lim-tum 39

(ilu) adad ina lib-bi-sa ir-

tam-ma-am-ma 40
(ilu)nabu u (ilu)sarru il-la-ku ina mah-ri 41 il-la-ku guzalluti

MVar.babi-ka: deinTor, wohlbesser,
vgl- 34-

2
) Wohl besser als: den Verwalter

des Schiffes, den P.
3
) Oder: si. Jensen: si-ri[-su] Most.

4
) Jensen: ap-t[e sik-kat] pissati

,,ich offnete einen Salbentopf".
5
) So Var. i-za-an -na-nu = iz-

tananu.

6*



u VII. Mythologischc Texte.

41
(beide) als Boten iiber Berg und Tal zogen,

42
Nergal das tar-

gullu (1) losrifi (2)
,

43 Ninib einherzog, Heft er (Adad) einen Wasser-

gufi herunter stromen. 44 Die Anunnaki erhoben die Fackeln,
45 indem sie durch ihren (3) Glanz das Land erhellten. 46Adads
Unwetter iiberzog den Himmel,

47 verwandelte alles Helle in

\Finsternis]
48Er \uberschwemmte\ das Land wie 49 Einen

Tag lang . . . te der Sturm,

///.
1 wehte stiirmisch, [die Wasser stiegen iiber?] das Gebirge,

2 wie ein Schlachtsturm fuhren sie auf die Menschen los .
.,

3 sodafi

der eine den andern nicht sah,
3a nicht erkannt wurden die Men-

schen im Himmel. 4Die Gotter furchteten sich; vor der Sturmflut

•'zogen sie sich zuriick, stiegen empor zum Himmel des Anu ,4)
.

6 Die Gotter waren wie ein Hund zusammengeduckt, an der Ring-
mauer gelagert.

7 Es schrie Istar wie eine Gebarende,
8 es rief

die ,,Herrin der Gotter", die schonstimmige :

9
,,Die Vergangenheit

ist zu Erde geworden.
10 Weil (5 ' ich vor (6) den Gottern Boses an-

ordnete,
11 wie ich vor (6) den Gottern Boses anordnete,

12 zur

Vernichtung meincr Menschen den Kampf anordnete,
13
(aber jetzt

frage ich:) ,,sollen gebaren meine Menschen, damit 14
sie wie Fisch-

brut das Meer fullenr". 15 Die Gotter der Anunnaki' 7 ' weinten

mit ihr,
1G die Gotter safien auf der Erde unter Weinen,

17 bedeckt

sadu-u u ma-a-tum 42
tar-gul-li (ilu) gir-ra-kal u-na-as-sih **il-lak (ilu) nin-ib

mi-ih-ra u-sar-di 44
(ilu) a-nun-na-ki is-su-u di-pa-ra-a-ti

45 ina nam-ri-ir-ri-su-nu

u-ha-am-ma-tu ma-a-tum 46 sa (ilu) adad su-har-ra-as-su i-ba-'-u sami-e 47 mim-

ma nam-ru ana [i-tu-ti] ut-tir-ru 48
[ir-hi-]is matu kima ih-pu-u

49 isti-en

u-ma me-[hu]

III. 'ha-an-tis i-zi-kam-ma sada-a 2 ki-ma kab-li eli nisi u-ba-'-u

3 ul im-mar a-l}u a-ha-su 3a ul u-ta-ad-da-a nisi ina sami-e 4 ilani ip-tal-hu

a-bu-ba-am-ma 6 it-te-ih-su i-te-Iu-u ana sami-e sa (ilu) a-nim 6 ilani kima kalbi

kun-nu-nu ina ka-ma-a-ti rab-su T i-ses-si (ilu) is-tar ki-ma a-lid-ti
8 u-nam-bi

(ilu) mahl 8
) ta-bat rig-ma "u-rau ul-lu-u a-na ti-it-ti lu-u i-tur ma 10 sa a-na-ku

ina ma-har ilani ak-bu-u limuttu n ki-i ak-bi ina ma-har( ) ilani limuttu 12 ana

hul-lu-uk nisi-ia kab-la ak-bi ma 13 a-na-ku-um-ma ul-la-da ni-su-u-ai ma 14 ki-i

mar! nuni u-ma-al-la-a tam-ta-am-ma lr, ilani su-ut (ilu) a-nun-na-ki ba-ku-u

it-ti-sa
16 ilani as-ru as-bi i-na bi-ki-ti 17kat-ma sap-ta-su-nu -a pu-uh-ri-e-ti

') Grundstein o. a. Da hier vom
Weltgebiiude gebraucht, so ist wohl
ein Erdbeben gemeint.

2
) Der Text: da rifi los (Nachsatz);

Var. i-na-as-sah bleibt in der Periode.
3
) Der Fackeln, trotz sunu.

4
) Zum obersten (Nord-) Himmel.

s
) Var. as-su.

8
) Var. pu-[hur] in der Versammlung

der Gotter. — Vers 10 und n machen
den Eindruck von verschiedenen
Lesarten dessclben Verses.

7
) Die Gotter des unter dem Himmel

Anus gelegenen Teiles des Himmels
(Tierkreis und Sudhimmel).

8
) belit ilani.



Sintflut II 41 —III 41. 85

waren ihre Lippen .... 18 Sechs Tage und [sechs] Nachte 19
zog

dahin (dauerte) der Wind, wahrend die Sturmflut und der Orkan

das Land fegte.
20 Als der siebente Tag herankam, Heft nach der

Orkan, jene Sturmflut den Kampf,
21 \velche gehaust hatte wie ein

Heerhaufen (Kampfgetummel?).
22 Es beruhigte sich das Meer, es

schlief ein der Sturm, die Sturmflut horte auf. 23 Ich blickte auf

das Meer. indem ich Wehklagen crschallen
liefl,

24 und alle Menschen

waren wieder zu Erde geworden,
25 wie uri breitete sich aus vor

mir das Gefild. 26 Ich offnete die Luke, das Licht fiel auf mein

Antlitz.
27 Ich lieG mich nieder, indem ich safi und weinte,

28und

iiber mein Antlitz die Tranen rannen. 29 Ich sah auf die Welt-

teile, indem ich blickte auf das Meer. 30Nach 12 (Tagen? Doppel-

stunden?) stieg ein Land empor,
31 auf den Berg Nisir fuhr das

Schifflos. 32 Der Berg Nisir hielt das Schiff fest, liefi es sich nicht (fort)

bewegen.
33 Einen Tag, einen zweiten Tag hielt der Berg Nisir etc.

33a den dritten Tag, den vierten Tag, der Berg Nisir etc. 34 den fiinften,

den sechsten der Berg Nisir etc. 34a Als der siebente Tag herankam,

35
liefi ich eine Taube hinaus und liefi sie los.

55a Es flog die Taube

fort und kehrte zuriick (1)
,

36 da (aber) ein Ort zum Sitzen nicht

da war, kam sie zuriick. 37 Ich liefi eine Schwalbe hinaus und liefi

sie los.
37aEs flog die Schwalbe fort und kehrte zuriick (1)

,

38 da

(aber) ein Ort zum Sitzen nicht da war, kam sie zuriick. 39 Ich

liefi einen Raben hinaus und liefi ihn los.
40 Es flog der Rabe

weg, sah die Verminderung der Wasser, 41
flog naher herzu, indem

er krachzte und (wieder) wegflog'
21

,
kehrte nicht zuriick. 42

(Da)

18 6 ur-ra u [6] mu-sa-a-ti 19 il-lak sa-a-ru a-bu-bu u me-hu-u i-sap-pan mdtu
20

7-u(
3
) umu i-na ka-sa-a-di it-ta-rakW me-hu-u su-u a-bu-bu kab-la 21 sa im-

tah-su kima ha-ai-al-ti 22 i-nu-uh tamtu us-ha-ri-ir ma im-hul-lu a-bu-bu ik-lu
28
ap-pal-sa-am-ma tamdi mai 51 sa-kin ku-lu 2 *u kul-lat te-ni-se-e-ti i-tu-ra a-na

ti-it-ti 25 ki-ma u-ri mit-hu-rat u-sal-Iu 26
ap-ti nap-pa-sa-am-ma urru im-ta-kut

eli dur ap-pi-ia
2T uk-tam-mi-is ma at-ta-sab a-bak-ki 2S eli dur ap-pi-ia il-la-ka

di-ma-ai 29
ap-pa-li-is kib-ra-a-ti (,a-)hat-tu<

61 tamtu 30 a-na 12 i-te-la-a na-gu-u
31 a-na (sadu) ni-sir i-te-mid elippu

S2 sadu-u isadu) ni-sir elippu is-bat ma a-na

na-a-si ul id-din 33 isti-en u-mu sina-a ii-mu sadu-u ni-sir ditto 33a sal-sa u-ma
riba-a u-ma sadu-u ditto 34 han-su sis-sa sadu-u (,sadu) ni-sir ditto 34a si-ba-a u-ma
i-na ka-sa-a-di

||

35 u-se-si ma summatu u-mas-sir 35a il-lik summatu i-tu-ra-am-

ma 36 man-za-zu ul i-pa-as-sim-ma is-sah-ra 37 u-se-si ma sinuntu u-mas-sir
37a il-lik sinuntu i-tu-ra-am-ma S8 man-za-zu ul i-pa-as-sim-ma is-sah-ra 39 u-se-si

ma a-ri-ba u-mas-sir 40
il-lik a-ri-bi ma ka-ru-ra sa me i-mur ma 41 ik-rib i-sa-

J

) D. h. sie flog „hin und wieder".
s
) Vgl. 37 a: er flog nahe heran und

zuriick (Prasens itar wegen des hal).
3
) si-bu-u.

*) Var. it-ta-rik su-u a-bu-bu.

5
) Besser mit der Var. zu lesen ap-

pa-al-sa ta-ma-ta.
6
) Text wohl nicht in Ordnung.

Obige Lesung schwerlich richtig.



86 VII. Mythologische Texte.

liefi ich hinaus (alles) nach den vier Winden
, opferte ein Opfer r

43machte eine Spende auf dem Kegel des Berges,
44 zweimal sieben

Opfergefafie stellte ich auf,
45 unten in sie schuttete ich Rohr,

Zedernholz und Raucherwerk. 46 Die Gotter sogen ein den Geruch r

46a die Gotter sogen ein den Wohlgeruch (1)
,

47 die Gotter sammelten

sich wie Fliegen um den Opferer.
48 Als zuletzt ,,die Herrin der

Gotter" herangekommen war,

IV. 1 erhob sie die echten ,2
>, welche Anu gefertigt

hatte nach ihrem Wunsche :

2
„ Diese Gotter (3) — beim Schmucke

meines Halses — werde ich nicht vergessen.
3An diese Tage

werde ich denken, werde sie auf ewig nicht vergessen.
4 Die Gotter

mogen hingehen an die Spende,
5
Illil (aber) soil nicht hingehen

an die Spende,
6 weil er sich nicht besonnen hat, die Sturmflut

erregt hat 7 und meine Menschen iiberantwortet hat dem Straf-

gericht."
8 Als nun zuletzt Illil herzukam,

9 sah das Schiff, ziirnte

mil,
10 ward erziirnt iiber die Gotter der Igigi

(4)
:

u„Wer ist ent-

ronnen von Lebewesen? lla Nicht soil ein Mensch leben bleiben

beim Strafgerickt."
12 Ninib offnete den Mund, indem er sprach,

12a er sagte zum Helden Illil:
13 „Wer aufier Ea stiftet Dinge an?

14 Weifi doch Ea jegliche Verrichtung".
15 Ea offnete seinen Mund,

indem er sprach,
15a er sagte zum Helden Illil:

16 „Du Kluger

unter den Gottern, Held Illil,
17 wie war es moglich, dafi (5) du

ah-hi i-tar-ri ul is-sah-ra 42 u-se-si ma a-na 4 sari at-ta-ki ni-ka-a 43 as-kun sur-

kin-nu ina eli zik-ku-rat sadi-i 44
7 u 7 a-da-gur uk-tin 48 i-na sap-li-su-nu

at-ta-bak kanii erinu u Sim.Gir 46 ilani i-si-na i-ri-sa 46a ilani i-si-nu i-ri-sa taba

47 ilani ki-ma zu-um-bi-e eli bel-niki ip-tah-ru
48 ul-tu ul-la-nu-um-ma (ilu) mah

("•ina ka-sa-di-su(I)

IV. ^s-si eluti rabuti sa (ilu) a-nu-um i-pu-su ki-i su-hi-su 2 ilani an-nu-

tum lu-u sibri-(
7
)ia ai am-si 3 umi an-nu-tum lu-u ah-su-sa-am-ma lu-u a-na da-ris

ai am-si 4 ilani lil-li-ku-ni a-na sur-kin-ni 5
(ilu) en-lil ai il-li-ka a-na sur-kin-ni

6 as-su la im-tal-ku ma is-ku-nu a-bu-bu 7 u nisi-ia im-nu-u ana ka-ra-si 8 ul-tu

ul-la-nu-um-ma (ilu) en-lil ina ka-sa-di-su 9 i-mur elippi ma i-te-ziz (ilu) en-lil

,0 lib-ba-ti im-ta-li sa ilani igigi
n ai-um-ma u-si na-pis-ti

lla ai ib-lut amelu ina

ka-ra-si 12
(ilu) nin-ib pa-su epus ma ikabi 12a izzaka-ar ana ku-ra-di (ilu) en-lil

,3 man-nu-um-ma sa la (ilu) e-a a-ma-ti i-ban-nu 14 u (ilu) e-a i-di-e ma ka-lu

sip-ri
15

(ilu) e-a pa-a-su epus ma ikabi 15a izzaka-ar ana ku-ra-du (ilu) en-lil

,6 at-ta abkal ilani ku-ra-[du (ilu) en-lil]
17 ki-i ki-i la tam-ta-lik ma a-bu-ba

') Vers 46 und 46a verschiedeneLes- !

*) Vgl. Seite 84 Anm. 7

arten? vgl. zu Vers 10 und 11.
2
) Ein Schmuckgegenstand: rabti =

edel, echt.
3
) An Schreibfehler fur Ud: diese

Tage?

Oder: „als ob du nicht iiberlegt

h attest".
6
) Var. belit ilani.

7
) uknu kisadi = sibru. Jensen.
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nicht uberlegtest, dafi du die Sturmflut erregtest?
18Dem Sunder

lege seine Siinde auf,
18a dem Frevler lege seine Frevel auf,

l9 aber

der . . . moge nicht vertilgt werden, der sudud moge nicht . . .

werden' 11
.

20 Warum hast du eine Sturmflut erregt?
21Ware ein

Lowe gekommen und hatte die Menschen vermindert! 22
(Aber)

warum hast du eine Sturmflut erregt?
22aWare ein Panther ge-

kommen und hatte die Menschen vermindert! 23
(Aber) warum

hast du eine Sturmflut erregt?
23a

Hungersnot mochte einkehren

und das Land [verheeren]!
2
*(Aber) warum hast du eine Sturm-

flut erregt?
25
Nergal (die Pest) mochte kommen und das Land

[schlagen].
26 Ich habe nicht verraten den Ratschluft der grofien

Gotter. 27 Den Atra-hasis liefi ich Traume sehen (und so) vernahm

er den Ratschlufi der Gotter". 28Als sie seiner Meinung beige-

stimmt,
29

stieg hinauf Ea auf das Schiff. 30 Er ergriff meine

Hand, fuhrte mich hinauf (aufs Ufer).
31 Er fiihrte mein Weib

hinauf und liefi sie sich niederlassen an meiner Seite,
32 er beruhrte

unsere Stirn, indem er zwischen uns trat und uns segnete:
33

,,Vor-

mals war Ut-napisti menschlicher Art,
34nunmehr sollen Ut-napi§ti

und sein Weib geachtet werden wie wir Gotter selbst. 35Wohnen
soil Ut-napisti in der Feme an der Miindung der Strome". 36Da
brachten sie mich in die Feme, an der Miindung der Strome liefien

sie mich wohnen.

tas-kun 18 be-el ar-ni(
2

> e-mid hi-ta(-a)-su
18a be-el kil-la-ti e-mid kil-lat-su 19 ru-

um-me ai ib-ba-ti-ik su-du-ud ai ir 20 am-ma-ki tas-kun a-bu-ba 21 nesu

lit-ba-am-ma nisi li-sa-ah-hi-rum 22am-ma-ki tas-kun( 3
) a-bu-ba 22a barbarru lit-

ba-am-ma nisi li-sa-[ah-hi-ir]
23 am-ma-ki tas-kun a-bu-ba 23a hu-sah-hu lis-sa-kin

ma mata lis-[^]
2*am-ma-ki tas-kun a-bu-ba 25

(ilu) gir-ra lit-ba-am-ma mata(3
)

\\m-[(tas\
26 ana-ku ul ap-ta-a pi-ris-ti ilani rabuti 27 at-ra-ha-sis su-na-ta u-sab-

ri-sum-ma pi-ris-ti ilani is-me 28 e-nin-na ma mi-lik-su mil-ku 29 i-lam-ma (iluj

ea a-na lib-bi elippi
30 is-bat ka-ti-ia ma ul-te-la-an-ni ia-a-si 31

us-te-li us-tak-

mi-is zin-nis-ti ina i-di-ia 32
il-pu-ut pu-ut-ni iz-za-az ina bi-ri-in-ni i-kar-ra-ban-

na-si 33 i-na pa-na (I) ut-napistim a-me-lu-tum-ma 34 e-nin-na ma (I) ut-napistim
u assati-su lu-u e-mu-u ki-i ilani na-si ma 35 lu-u a- sib ma (I) ut-napistim ina

ru-u-ki ina pi-i narati 36 il-ku-in-ni ma ina ru-u-ki ina pi-i narati us-te-si-bu-in-ni

') In (rumme und?) sududu er-

wartet man Ausdriicke fiir „gerecht,
unschuldig", die der Gegensatz zu

den zwei vorhergehenden Versen ver-

langt.
2
) h>ti.

3
) nisi.
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Bruchstuck eines abweichenden Sintflutberichtes (1)
.

1 2 wie die Enden,

von Himfmel und Erde]
3 ich will richten in Nord und Slid

4 verschlieC nicht ...?.... s

[wenn kommi\ die Zeit,

die ich dir bezeichnen werde,
6
gehe in das SchifF hinein, ver-

schlieCe wieder die Tiir des Schiffes. 7
Bringe hinein dein Getreide,

dein Hab und Gut,
6 deine [Frau], deine mannliche und weibliche

Familie, die Handwerker,
9 Vieh des Feldes, Tiere des Feldes,

soviele Grimes fressjen,
10

will ich dir schi]cken, sie sollen dein

Tor bewachen.

11 Atra-hasis tat seinen Mund auf, indem er sprach,
12 und er sagte

zu Ea, seinem Herrn :

13
[„Nzema/s] habe ich ein Schiff gebaut . . .

14 Zeichne mir auf die Erde einen Abrift (davon).
15
(Dann) will ich

mir den Abrifi ansehen und ein Schiff bauen. 16 zeichne

auf die Erde ... n
,
das du befahlst

Der babylonische Sintflutbericht nach Berossos.

Derselbe Alexander (Polyhistor) erzahlt nach der chaldaischen Schrift

ferner .... folgendermafien: Nach dem Tode des Ardatos regierte sein Sohn

Xisuthros 18 SarenC2
). Unter diesem habe eine grofie Uberflutung statt-

. . . Xsysi yag 6 avxog 'Als^avdgog (Polyhistor) <bg ano xr\g ygacprjg xcov Xak-

daimv av&ig . . . ovxcog' 'Agdaxov ds Tekevzrjcaviog xov vlov avrov Sioov&qov fiaoi-

kevaai aagovg oxxoixaidsxa' em xovrov fxeyav xaxaxkva/.iov yevsc&ai' avaysyQa(p-&ai

1 lu-u 2 ki-ma kip-pa-ti sa[me u irsiti]

3 lu-da-an e-lis u sa[p-lis] . .

4 e pi-^'
8 a-dan-na

sa a-sap-pa-rak-[kum-ma]
6
[ana elippi] e-ru-um-ma bab elippi tirjVa]

7
[suli

ana] lib-bi-sa j^/-ka busu-ka u makkuru-[ka]
8
[aHa/J-ka ki-mat-ka sa-lat-ka u

mari um-ma-[ni]
9 bu-ul seri u-ma-am seri ma-la urkiti ir[-hu

10
a-sap-p]a-rak-

kum-ma i-na-as-sa-ru babi-[ka]
u
[at-ra-]ha-sis pa-a-su epus ma ikabi 12

[iz-zak-]

kar ana (ilu) e-a be-ili-[su]
l3
[ma-t]z-ma-a. elippu ul e-pu-us . . .

14
[ina kak]-

ka-ri e-sir u-[sur-t?i]
15
[u-sur-]tu lu-mur ma elippu [lupus]

16 ina kak-

ka-ri e-sir .... 17
. ... sa tak-ba-a ....

x

) Der uns vorliegende Text des

Gilgames - Epos (aus Assurbanipals
Bibliothek) stellt nicht dessen einzige
Gestalt dar. Es hat verschiedene Re-
zensionen (,,Ausgaben") gegeben. Ein
Stuck einer andern ist herausgegeben
von Meifiner in den Mitteil. der Vorder-
asiat. Gesellschaft 1902, 1. Eine Kano-

nisierung eines Textes fand nicht statt,

jeder Dichter (Uberlieferer) konnte
ihn abandern. Dasselbe gilt von den
biblischen Buchern vor der Kanoni-

sierung.
—

Vgl.die Bemerkungen S. 59,

Anm. 1, S. 95 Anm. 2.

2
)

1 Sar = 3600 (60 X 60).



Sintflutbericht nach Berossos. 89

gefunden. Die Erzahlung daruber sei folgendermafien aufgezeichnet: Kronos 1 ')

sei ihm im Traum erschienen und habe ihm gesagt, dafi am 15. DaisiosC2
) die

Menschheit durch eine Uberflutung vernichtet werden solle. Er habe ihm

daher befohlen, schriftlich den Anfang, die Mitte und das Ende aller Dinge
zu vergraben<

3
^ und in der Stadt Sippar niederzulegen, dann ein Fahrzeug zu

bauen und mit den Verwandten und Nahestehenden hinein zu gehen. Auch

Vorrate hineinzutun und Tiere, geflugelte und vierfiifiige, hineinzubringen, und

alles versorgt habend loszufahren. Wenn man ihn aber frage, wohin er fahre,

zu antworten: ,,zu den Gottern, um fur das Wohlergehen der Menschen zu

bitten" (*). Xisuthros habe gehorcht und ein Fahrzeug von fiinf (Armenier: 15)

Stadien Lange und zwei Stadien Breite gebaut. Dann habe er alles An-

geordnete ausgefuhrt und Weib und Kind, sowie die ihm Nahestehenden

hineingebracht.
Als aber die Uberflutung gekommen sei

,
habe er sofort bei ihrem Auf-

horen einige der Vogel losgelassen. Diese hatten aberweder Nahrung noch einen

Ort zum Sitzen gefunden und seien deshalb in das Schiff zuriickgekommen.

Darauf habe er nach einigen Tagen sie wieder losgelassen und sie seien zuriick-

gekommen mit von Erde beschmutzten Fiifien. Als er sie dann zum drittenmal

losgelassen habe, seien sie nicht mehr in das Schiff zuriickgekommen. Daraus

habe Xisuthros entnommen, dafi die Erde wieder emporgetaucht sei. Er habe

deshalb ein Stuck von den Fugen des SchiffesC5
) auseinandergetan und ge-

8s xov Xoyov ovxatg
" xov Kqovov avrco xaxa xov vjivov smoxavxa qpavat (xrjvog Acuotov

7ie[iJiTT] xai denary xovg dvftgoojtovg vno xaxaxXvo/iwv 8iacpftagi]aso&ai. xsXsvoai ovv

81a yga/u.{iaxcov navxeov dg%ag xcu fisoa xai xsXsvxag ogvg~avxa ftsivai iv jxoXsi Siojxa-

goig ,
xai vavmjytjoa/Ltevov oxacpog i/xfirjvai /.isxa zcov avyyevcov xai dvayxaicov <pdcov .

svdsoftai 8s pQcofiaza, ififiaXsiv 8e xai £toa nxtjva xai rsxgajxo8a, xai jxavxa svxgsm-

oa/nsvov xXsiv. igaixcofievov 8s nov nisi ; cpavai Tigog xovg ftsovg, svljofisvov dv&gojjxoig

ayafta ysvso&at. xov 8' ov nagaxovoavxa vavjir)yi]oaodai oxacpog xo (isv /xrjxog oxa-

8ia>v nsvxs (Armenius: quindecim) xo 8s nXaxog oxadicov 8vo. xa 8e ovvxay&svxa

ovrdso&ai xai yvvaixa xai zsxva xai xovg dvayxaiovg qjdovg ififttfiaoai.

revofievov 8e xov xaxaxXvo/nov xai sv&eojg Xt]g~avxog xo>v ogvscov nva xov Eioov-

ftgov acpisvai xa 8s ov xgo<pr]v svgovxa ovxs xonov ojxov xa&ioai naXiv iXftsiv slg xo

Tikoiov. xov 8s Sioovd-gov naXiv fisxa xivag tjfisgag dcpisvai xa ogvsa' ravxa 8s naXiv

slg trjv vavv sXd-siv xovg jio8ag jisnrjXovf.isvovg syovxa. xo 8s rgixov dcps&svxa ovx sxi

iX&siv slg xo nXoiov. xov 8s Eioovdgov ivvorj&rjvai yrjv dvajrscprjvsvai
' 8isXovxa xs xcov

xov jiXoiov ga<pa>v f.isgog xi, xai l8ovxa jigoooxsiXav xo nXoiov ogsi xivi ixfiijvai [isxa

l

)
In unserem Berichte ist es Ea,

der Chasisatra (= Atra-chasis = Xisu-

thros) gegen den Willen Illils warnt

(1, 16; IV, 5 ff.). Ea als Gott der Wasser-
tiefe ist kaum identisch mit Saturn =
Kronos. Es ist eher wahrscheinlich,
dafi Illil = Kronos gesetzt wird. Es
lage also eine starke Abweichung vor,
wie sie dieser Bericht im folgenden
viele zeigt. Vgl. hierzu die Bemerkung
S. 88 Anm. 1. Oder stand in der Keil-

schriftvorlage ilu Be = Eawie Stfl IV 29

(babylonisch) und wurde von Berossos
als Illil (assyrisch) gelesen?

-) Daisios = Sivan, der 15. ist die

Vollmondnacht.
3
) Man mochte eher fassen: schrift-

lich (in Tontafeln) einzugraben. Der
Schlufisatz des Berichtes spricht in-

dessen nicht dafiir.

4
) Vgl. I, 33-44.

5
) III 2 nappasu = Luke? Der obige

Ausdruck sieht ganz so aus, als habe
Berossos eine kommentierende Um-
schreibung dieses (oder eines ent-

sprechenden , schwierigeren) Aus-
druckes wiedergegeben.
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sehen, dafi das Schiff an einen Berg getrieben sei. Darauf sei er mit Weib
und Tochter und dem Steuermann 0) herausgegangen, habe sich anbetend auf

die Erde (
2
) niedergeworfen und einen Altar errichtet. Nachdem er auf diesera

den Gottern geopfert habe, sei er mit den aus dem Schiffe gegangenen (
3
) ver-

schwunden. Die im Schiffe zunickgebliebenen seien, als Xisuthros mit jenen
nicht wieder zunickkam

,
ebenfalls herausgetreten und hatten ihn gesucht,

indem sie ihn mit Namen riefen. Er selbst sei ihnen dabei zwar nicht wieder

sichtbar geworden, eine Stimme aber vom Himmel gekommen, welche ihnen

zurief, gottesfiirchtig zu sein, denn auch er selbst sei wegen seiner Gottes-

furcht dazu gekommen, mit den Gottern zu wohnen. Derselben Ehre seien

aber auch seine Frau und Tochter und der Steuermann teilhaftig geworden.
Er befahl ihnen aber auch, dafi sie wieder nach Babylon (*) zuriickkehren

sollten und dafi es ihnen bestimmt sei, die Schriften aus Sippar aufzunehmen

und den Menschen mitzuteilen. Die Stelle
,
wo sie seien, sei in Armenien.

Als jene das gehort, hatten sie den Gottern geopfert und seien zu Fufi

(zu Lande) nach Babylon gezogen. Von dem Schiffe, das sich dort nieder-

gelassen, sei aber noch etwas in den Bergen der Gordyaier in Armenien

iibrig, und manche schabten Asphalt davon ab und brauchten ihn als Schutz-

mittel gegen Krankheiten.

So seien jene nach Babylon gekommen, hatten die Schriften in Sippar

ausgegraben, viele Stadte gegnindet und Heiligtumer errichtet und Babylon

(wieder) gegriindet.

zt]$ yvvaixog xai zrjg fyvyargog xai zov xvfisgvrjzov Jigogxvvrjoavza zs zrjv yt]v xai

fiwfiov l8gvoafisvov xai &voiaoavza zoig fteoig ysvso&ai fisza zojv ix/3avzo)v zov nXoiov

dtpavt]. zovg 8s vnopsivavzag iv zco jiXoioj (irj sigjiogsvofisva>v zcov Jisgi zov Eioov-

$gov ixfiavzag Qyjzsiv avzov im ovo/xazog (Soiovzag
' zov 8s Eioovftgov avzov [tev avzoig

ovx ixi dqp&rjvai qpovrjv 8s ix zov dsgog ysvsod-ai xsXevovoav <o? dsov avzovg sivai

Osoos/Ssig' xai yag avzov dia zrjv svosj3siav Jiogsvsoftai /iisza za>v $sv>v oixr\oovza'

zrjg 8s avzrjg zifirjg xai zrjv yvvaixa avzov xai zrjv &vyazega xai zov xvfisgvrjzrjv

/uszsoxrjxsvai. sms zs avzoig ozi iXsvoovzai JtaXiv sig BafivXoiva xai a>g sifiagzai

avzoig iv 2iojiago>v dvsXoftsvoig za ygafifiaza SiaSovvai zoig dv&gojjioig xai ozi onov

sioiv r) %o*ga 'Agjxsviag ioziv.

Tovg 8s dxovoavzag zavza d-voai zs zoig ftsoig xai Jis'Qrj nogsvftrjvai sig Bafiv-

Xaova. zov 8s nXoiov zovzov xazaxXiftsvzog iv zrj 'Ag/xsviq izi /tisgog zi avzov iv zoig

Kog8vaiwv ogsoi zrjg 'Agfisviag 8iafisvsiv xai zivag dno zov nXoiov xo[iil,eiv ouio^vavrag

do(paXzov %gaoftai 8s avzjj ngog zovg ajzozgojiiaofiovg (Armenius: in sanationem

atque ad averruncandos languores (morbos, dolores) quosdam amuleti ratione).

'EXftovzag ovv zovzovg sig BafivXcova za zs ix Sionagojv yga/nfiaza avogv'g~ai xai

jioXsig noXXag xzi^ovzag xai isga dviSgvo/xsvovg inixzioai zrjv BajSvXwva. Syncellus

53, 19 bis 56, 3. Eusebii chron. ed. Schoene. I, 20—24.

x

) Tochter und Steuermann (11,35!)
werden im Bericht in diesem Zusam-

menhange nicht genannt.
2
) Ebenfalls ein im Berichte uber-

gangener Zug.

3
) Also mitFrau, Tochter und Steuer-

mann, vgl. Anm. 1.

*) Ebenfalls eigentumlicher Zug, be-

achte die Wendung auf Babylon!
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Ein Schopfungsbericht.

Das heilige Haus* 1

',
das Gotterhaus, war an heiliger Statte noch

nicht geschaffen
2 ein Rohr nicht hervorgesprossen, ein Baum nicht

geschaffen,
3
Ziegel nicht gestrichen, ein Unterbau (2) nicht gebaut,

4 das Haus nicht gemacht, die Ansiedlung nicht erbaut,
5 die An-

siedlung nicht gemacht ,
Gesellschaftsleben noch nicht vorhanden.

6
Nippur nicht gemacht, (E)kur nicht gebaut,

7 Uruk nicht gemacht,

(E-)anna nicht gebaut,
8 der Ozean nicht gemacht, Eridu nicht

gebaut;
9 fur das heilige Haus, das Gotterhaus, die Statte nicht

gemacht.
10 Die Lander allesamt waren Meer,

lx der Boden der

Insel war WasserfluC: 12 da wurde Eridu geschaffen, (E)-sagila

erbaut,
13

(E)-sagila, welches inmitten des Ozeans der Gott Ungal-

dul-azag (Marduk) bewohnt. 14Babel wurde gemacht, (E)-sagil

vollendet;
15 die Anunnaki wurden allzumal geschaffen,

16 die

heilige Stadt, den Wohnsitz, der ihnen wohltut, benannten sie hehr.

17 Marduk fiigte ein Rohrgefiecht am Ufer des Wassers zusammen,
18 Erde machte er, schiittete sie mit dem Rohrgefiecht zusammen.
19Um die Gotter in Wohlbehagen wohnen zu lassen,

20 schuf er

Menschen;
21 Aruru schuf mit ihm Menschengeschlecht,

22 Tiere

des Feldes und Lebewesen im Freien schuf er.
23Den Tigris und

Euphrat schuf er, machte sie auf Erden,
24 ihre Namen nannte er

wohl. 25
Gras, Halme der Wiese, Rohr und Rankenpfianzen machte

er,
26 das Griin des Feldes machte er,

27 die Lander, Wiesen und

^itu el-lim bit ilani ina as-ri el-lim ul e-bu-us
|

2 ka-nu-u ul a-si i-si ul

ba-ni
|

3
Ii-bit-ti ul na-da-at na-al-ban-ti ul ba-na-at

|

4 bitu ul e-bu-us alu ul

ba-ni
|

5 alu ul e-bu-us nam-mas-su-u ul sakin
|

6
ni-ip-pu-ru ul e-bu-us e-kur ul

ba-ni
|

7 u-ruk ul e-bu-us e-an-na ul ba-ni
|

8
ap-su-u ul e-bu-[us] eridu ul ba-ni

|

9 bitu el-lum bit ilani su-bat-su ul ib-se-it
|

10
nap-har ma-ta-a-tu tam-tum-ma

|

^i-nu sa ki-rib tam-dim ra-tu-um-ma
|

12 ina u-mi-su eridu e-bu-us e-sag-ila

ba-ni
|

13
[e-sag-il]a sa ina ki-rib ap-si-i ilu ungal-dul-azag-ga ir-mu-u

|

14 babilu

(ki) e-bu-[us] e-sag-ila suk-lul
|

15 ilani (ilu) a-nun-na-ki mit-ha-ris i-bu-us
|

16 alu el-lum su-bat tu-ub lib-bi-su-nu si-ris im-bu-u
|

17
(ilu) marduk a-ma-am

ina pa-an me-e ir-ku-us
|

18
e-pi-ri ib-ni ma it-ti a-mi is-pu-uk |

19 ilani ina

su-bat tu-ub lib-bi ana su-su-bi
|

20 a-me-lu-ti ib-ta-ni
|

21
(ilu) a-ru-ru zi-ir a-me-

lu-ti it-ti-su ib-ta-nu
|

22 bu-ul seri si-kin na-bis-ti ina si-e-ri ib-ta-ni
|

23
(naru)

diglat u (naru) purattu ib-ni ma ina as-ri is-ku-un
|

24 sum-si-na ta-bis im-bi
|

25 us-su ti-it-ta ap-pa-ri ka-na-a u ki-su ib-ta-ni
|

26 ur-ki-it si-rim ib-ta-ni
|

27 ma-

a
) Die Grundanschauung der Mytho-

logie und Kosmologie ist. daft die

babylonischen Stadte mit ihren Tem-
peln den kosmischen und himmlischen
Teilen entsprechen. Es sind also unter

Nippur, Eridu, Sagil usw. die be-

treffenden kosmischen Begriffe (Teile
des Weltalls) gemeint, deren irdische

Verkorperung die babylonischenStadte
und ihre Kultstatten sind.

) pio Jeremia 43, 9.
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das Schilf.
28 Die Wildkuh, ihr Junges, das Kalb, das Schaf, sein

Jimges, das Lamm der Htirde,
29 die Garten und die Haine,

30
Ziegenbock und Gazellenbock . . .ten es.

31 Der Heir Marduk
fiillte am Rande des Meeres eine Rampe auf,

32 eine \Schichtung

voii\ Rohr und Erdmasse machte er,
33 ein . . liefi er entstehen.

34
[Rohr schujf er, Holz schuf er,

35
. . . . auf Erden schuf er.

36
Ziegel strich er, einen Unterbau fuhrte er aus,

37 ein Haus er-

baute er, eine Ansiedlung baute er,
38 eine Ansiedlung baute er,

schuf Gesellschaftsleben. 39
[Nippur machte er, schuf (E-)kur,

40 Uruk machte er, schuf (E-)anna].

Die babylonische Schopfungslegende nach Berossos.

Er sagt, es habe eine Zeit gegeben, wo alles Finsternis und Wasser war,

und damals hatten wunderbar und eigentumlich geartete und aussehende

Lebewesen existiert, Menschen mit zwei, auch solche mit vier Fliigeln und

zwei Kopfen, mit einem Korper aber zwei Kopfen, einem mannlichen und

weiblichen, und mit zwei Geschlechtsteilen, mannlichem und weiblichem.

Ebenso andere Menschen, die einen mit Ziegenschenkeln und Hornern, andere

mit Pferdefufien, wieder andere mit dem Hinterteile von Pferden und dem
Vorderteile von Menschen, also centaurenartig anzusehen. Auch Stiere mit

Menschenkopfen und Hunde mit vier Leibern, die hinten in einen Fisch-

schwanz ausgingen, und Pferde mit Hundekopfen. Ferner Menschen und

andere Tiere mit Kopfen und Leibern von Pferden und Fischschwanzen und

andere Lebewesen mit verschiedenartigen Tiergestalten. Aufierdem noch

Fische und Kriechtiere und Schlangen und andere wunderbare Lebewesen

reveoftai tprjoi xqovov iv co xo nav axoxog xai v8coq slvai, xai iv rovroig Q<aa xega-

rcodt] xai l8io<pveig xai idea? iyovxag t^oioyoveia&ai' avftoamovg yap 8mxegovg yewtj&f/vai,

iviovg de xai xExoanxEoovg xai diJZQoacojtovg xai ocofia ftsp ixovxag iv xsqpaXag de 8vo,

avdgeiav xe xai yvvaixsiav, xai aldoia 8e diooa, aggev xai {t^Xi*
• xai ixegovg av&gco-

jiovg xovg j.iev alywv oxeXt) xai xsgaxa ixovxag, xovg ds innov nodag xovg de xa omoo)

fiEV fiEgT] iTiJiojv xa ds EfiJiQoa'&Ev av&gwjioiv, ovg iJiJtoxEvxavQovg xrjv iSsav slvai

CeooysvviT&Tjvai 8s xai xavgovg avfigamtov xscpaXag iyovxag xai xvvag xsxgaowftaxovg

ovgag Ix&vog ex xojv o7iio$ev jheqojv iyovxag xai Innovg xvvoxsrpaXovg xai avd-gconovg

xai exega £coa xe<pa).ag ftev xai ooj/naxa ijitiwv §x<>vxa, ovgag ds ix'&vwv xai dXXa be

£a>a navxo8ana>v ftrigioov (xogcpag ixovxa. Jigog 8s xovxoig lyjhag xai egnexa xai

ta-a-tum ap-pa-ri a-pu-um-ma |

28 lit-tu pu-ur-sa me-ru la-ah-ru pu-had-su im-

mir su-pu-ri |

29 ki-ra-tu u ki-sa-tu ma
|

30 a-tu-du sap-pa-ri is-sa-as-ru-su
|

31 be-

lum (ilu) marduk ina pa-at tam-dim tam-la-a u-mal-li
|

32
a-pa na-ma-la

is-ku-un
|

33 us-tab-si
|

Si
[ka-na-a z'£-/]a-ni i-sa ib-ta-ni

|

3B ina as-ri

ib-ta-ni
j ™\li-bit-tu id-di na-a]l-ban-tu ib-ta-ni

|

31 bztu e-bu-us ala ib-ta-ni]
3S
[ala e-bu-us nam-mas-su-u is-t]a-kan |

39
[ni-ip-pu-ru e-bu-us e-kur ib-ta-ni

40 u-ruk e-bu-us e-an-na ib-ta-ni] abgebrochen.



Schopfungslegende nach Berossos. 93

mit untereinander vertauschten Gestalten. Von diesen seien Abbildungen im

Heiligtume BelsO) vorhanden. Uber sie alle habe aber ein Weib gcherrscht

mit Namen Omorka, was auf chaldaischC2
) tamat heifie und „Meer" bedeute.

Als alles so beschaffen war, da sei Bel gekommen und habe das Weib
in der Mitte durchgespalten und aus ihrer einen Halfte die Erde, aus ihrer

andern den Himmel gemacht, die in ihr lebenden Tiere aber beseitigt.

Das alles sei aber eine allegorische Naturbeschreibung. Als namlich

alles noch ein Urwasser war und Tiere darin lebten (
3
)

habe dieser Gott seinen Kopf sich abgeschlagen und das herausflieCende

Blut hatten die Gotter mit der Erde vermischt und (so) die Menschen ge-

bildet. Deshalb hatten diese Verstand und gottliche Vernunft.

Bel aber, den man als Zeus bezeichnen kann, habe die Finsternis in der

Mitte gespalten und Erde und Himmel von einander getrennt und so das

Weltall geordnet. Die Tiere aber hatten die Kraft des Lichtes nicht ertragen

und seien umgekommen. Als Bel aber die Erde vereinsamt, aber doch frucht-

tragend gesehen habe, habe er einem der Gotter befohlen, ihm den Kopf

abzuschlagen, mit dem herausfliefienden Blute die Erde zu mischen und

Menschen und Tiere zu bilden, welche vermochten die Luft zu ertragen. Bel

habe aber auch die Gestirne, sowie Sonne, Mond und die funf(4
) Planeten

gebildet.

So hat nach Alexander Polyhistor Berossos im ersten Buche erzahlt.

6<psig xai dXXa £toa d-av^iaaxa xai nagr)XXa%i.isvag rag oipsig dXXrjXcov i%ovra
m

cov xai

rag sixovag iv rco BrjXov vaco dvaxsio&ai, dg%siv 8s rovroov navrcov yvvaixa fj 6vo/u.a

Ofiogxa (Cod. 'O/xogooxa)- rovro 8s XaXSaiori fisv Oalarft , 'EXXtjvion 8s fj,sv
s

sg^tj-

vevsrai ftaXaooa. ovrcog 8s rcov SXoiv ovvsortjxormv, ijiavsX&ovra BtjX.ov oyjoai rrjv

yvvaixa iisotjv xai ro fisv fji-iiav avzrjg jzottjoai ytjv ro 8s alio rjjiiov ovgavov xai ra

iv avrrj tcoa ayavioai, dXXijyogixayg 8e cprjoi rovro jrsqjvoioXMyrjo&ai
•

vygov yag ovrog

tov navrog xai Ccoojv iv avrqj yeyevvrj/nevcov rovrov rov ftsov dcpsXsiv rr\v savrov

xsxpaXtjv ,
xai ro gvsv al^ia rovg aXXovg ftsovg qpvgaoai rrj yrj xai 8iajiXaoai rovg

av&QOixovg
' 810 vosgovg re slvai xai (pgovtjoscog d-eiag [isrsyeiv.

rov 8e Brjlov, 6v Aia fisdsg^irjvsvovoi, [isoov rsfiovra ro oxorog yoogioai yr\v xai

ovgavov cut dXXtjXcov, xai 8iarag~ai rov xoo/xov. ra Se £a>a ovx ivsyxovra rr\v rov

(pcorog 8vva/niv cpfiagrjvai, l8ovra 8s rov BrjXov ^copar igrjf.iov xai xagnoopogov xsXsvoai

svi rcov fteoov rrjv xstpaXtjv dcpsXovu savrov rop dnoggvsvri aifiari qovgaoai rrjv yrjv

xai SiajiXaoai avftgamovg xai fiijgia ra Svvafisva rov dsga cpsgsiv. anorsXscat 8s

rov BrjXov xai aorga xai rjXiov xai osXrjvrjv xai rovg nsvrs JtX.avrjxag. ravra <prjoiv

6 iioXvioroog 'AXs^avSgog rov Brjgcoooov iv rrj Jigoory <paoxeiv .... (Sync. 52 ss. Euseb.

chron. ed. Schone 14
—

18).

*) D. i. Marduks in Babylon (Sagila).
2
)
daXarft ist durch daXaooa veran-

lafite Verderbnis von tamat (tiamaO,
,,chaldaisch" = babylonisch (semi-

tisch), der Name Omorka wird also

als ,,sumerisch" angesehen ;
s. zu diesem

I 113 (S. 97).
s
) Der Text ist nicht in Ordnung.

Der Zusammenhang geht ungefahr

beim zweitnachsten Absatz weiter. Es
sind hier zwei Ausziige in einander

geraten.
*) Das Altertum kennt nur fiinf

Planeten (Mercur, Venus, Mars, Jupiter,

Saturn); siehe die Listen auf Seite 80.

(Wenn von der Siebenzahl die Rede
ist, sind Sonne und Mond einge-

schlossen.)
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Die mythologische Schopfungslegende von Babylon.

Zur ersten Tafel.

,,Von den Nichtgriechen halten es die Babylonier fur richtig, den einen

Ursprung aller Dinge mit Stillschweigen zu ubergehen, aber zwei anzunehmen :

Taute und Apason (tamtu und apsu), indem sie Apason zum Manne der

Taute machen, diese aber Mutter der Gotter nennen. Ihr einziger Sohn sei

Moymis, den ich fur das geistig vorzustellende Weltall halte, wie es aus den

beiden Elementen entstanden ist. Ferner sei aus ihnen eine neue Generation

entsprossen: Lache und Lachos, und dann eine dritte: Kissar und Assar. Von
diesen dann drei : Anu, Illil und Aos. Der Sohn von Aos und Dauke sei Bel

gewesen, den sie als den Weltenschopfer bezeichnen.

rcov 8s ^ag^aocov iotxaai BafivXcoviot usv rr\v ucav rcov oXcov agxqv jiagisvat,

Svo 8s tioisiv Tav&s xai 'Anaocov, xov fxsv 'Ajiaacov dv8ga ri)g Tav&s Tioiovvrsg, rav-

rrjv 8s urjrega $ecov ovoua^ovrsg . sq~ cbv uovoysvrj Jtai8a ysvvrjv\jvai rov Mcovfiiv avrov

oluai rov vorjrov xoouov sx rcov 8vcov a.Q%cov jzaQayoftsvov. ex 8s rcov avrcov akXrjv

ysveav ngosXtisiv Aa%r)v (1. Aayv\v = Lahamu) xcu Aa%ov (1. Aa%ov = Luhmu).
sha av tqittjv sx rcov avrcov Kiaaagrj xcu Aoocoqov, ef cbv yevsoftcu tqsis, 'Avov xat

'IXhvov (l.'IXXtXov = Illil) xai 'Aov rov 8s 'Aov xai Aavxrjg viov yevscr&cu BrjXov, 6v

Stjfiiovgyov slvai cpaoiv. Damascius, de primis principiis, ed. Kopp. Cap. 125.

Tafel I.

Inhalt: Die oberen Gotter werden von den unteren (Apsu, Tiamat und

Mummu) gezeugt 1
— 12. Diese reifien die Herrschaft an sich und die unteren

Gotter beraten, wie sie ihre Macht brechen konnen 13
—

58. Ea merkt ihre

Plane 60. Der Zusammenhang des Folgenden ist nicht klar, es scheint als

ob Ea iiberlegt, wie der Emporung entgegenzutreten sei. Dabei werden die

Heifer der Tiamat und ihre MafSregeln (Kingu, ihr Gatte, zum Oberherrn er-

nannt) geschildert 85
—

142.

1Als droben der Himmel noch nicht benannt war,
2 unten

die Erde noch nicht mit Namen geheiCen,
3 indem der Ozean,

der mitwaltende' 1 ' Sohn, ihr Erzeuger,
4Mummu und die Urflut,

die sie alle gebar,
5 ihre Wasser in eins vereinigten,

6
(als) ein

Rohrstand sich noch nicht vereinigt hatte und ein Rohrdickicht (2)

noch nicht entstanden war;
7
als von den Gottern noch keiner

geschaffen war,
8 sie mit Namen nicht genannt'

3
', Geschicke noch

'e-nu-ma e-lis la na-bu-u sa-ma-mu
|

2
sap-lis am-ma-tum su-ma la zak-

rat
I

3
apsu ma ris-tu-u za-ru-su-un

|

4 mu-um-mu ti-amat mu-al-li-da-at(4
) gim-

ri-su-un
|

B me-su-nu is-te-nis i-hi-ku-u ma
|

6
gi-pa-ra la ki-is-su-ra su-sa-a la

se-'
I

7 e-nu-ma ilani la su-pu-u ma-na-ma
|

8su-ma la zuk-ku-ru si-ma-tu la

l
) restu wird (wie asaridu) vom Kron- I

2
) susii bedeutet die Rohrdickichte

prinzen gebraucht, der vom Vater als
j

undRohrinseln, wie sie sich am unteren

Mitregent und Nachfolger angenom- ,
Euphrat, im „Lande Kaldi", zahlreich

men ist. Deshalb meist vom Gotter-

sohne, da dieser ja bei Lebzeiten des
Vaters waltet.

fanden.
3
) d. h. „nicht leben".

4
) Var. mu-um-ma-al-li-da-at.
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nicht [bestimmt waren\
9 da wurden die Gotter geschaffen in-

mitten . . .

.]

10Lahmu und Lahamu wurden geschaffen ....
11 es wurden groft die Zeitraume 12 Ansar und Kisar wurden

geschaffen
(1) .... 13

lang dehnten sich die Zeiten 14Anu
ihr Sohn 15 Ansar Anu 16Und Anu

17
Ea, dessen Vater, Erzeuger . .

18
klug und ver-

standig . . .

19 stark sehr . . .

20 nicht hat seinesgleichen ....
^ xwurden aufgestellt .... 22 waren im Aufruhr

(?) Tifamat und

Apsu . .

23 waren in Verwirrung . . .

24 in ? . . . .

25 nicht

war ? Apsu .... 26 und Tiamat war in Betriibnis . . .

27 sie

schlug ihre Werke .... 28 ihre iiblen Handlungen jene ?
29 Da-

mals Apsu, der Erzeuger der groften Gotter,
30

rief Mummu, seinen

Gehilfen ,2)
,
und sprach zu ihm: 31

„Mummu, mein Gehilfe, der

erfreut mein Herz,
32
wohlan, hinwarts zu Tiamat wollen wir gehen."

33 Sie gingen, vor Tiamat machten sie halt. 34 Sie berieten betreffs

der Gotter ihrer Kinder. 35
Apsu begann und redete,

36 zur

reinen Tiamat, zu ihr sprach er: 37
„ ihre Handlungsweise

gegen mich,
38 bei Tage habe ich keine Ruhe, bei Nacht lege

ich mich nicht nieder. 39 Ich will sie vernichten, ihr Handeln zer-

sprengen,
40
Wehklagen soil entstehen und wir wollen (dann)

ruhen". 41 Als Tiamat das horte,
42

ziirnte sie, sprach zu ?

48 sie wiitete grimmig ? . . . .

44 Boses ersann sie in ihrem Innern:

[simd] I

9 ib-ba-nu-u ma ilani ki-ri[b] _ _
|

10
(ilu) lah-mu (ilu) la-ha-mu us-ta-pu-u

I "a-di(-i) ir-bu-u i-
|

12
(ilu) an-sar (ilu) ki-sar ib-ba-nu-u e-l[i]-su-[nu |

13 ur-ri-ku umi us-si
|

14
(ilu) a-na a-bil-su-nu _ nu _

|

15 an-sar (ilu) a-num

I

16 u (ilu) a-num ut-
|

17
(ilu) nu-dim-mut sa abbi-su a-lid

I

18
pal-ka uz-nu ha-sis e

|

19
gu-us-sur ma-a-di-is

|

20 la i-si

s[a-]n[i]-na |

2l in-nin-du ma _ -u
|

22 e-su-u t[i-amat u apsu |

23 da-al-hu-nim-ma
|

24 i-na su-'-a-ru su
|

25 la na-si-ir apsu

I

26 u ti-amat [su-]ka-am-mu-m[a]-a[t |

27
im-has-sa-am-m[a i]b-se-ta-

su-un
I

28 la ta-bat al-kat-su-nu su-nu-[t]i i-ga-me-la |

29 i-nu-su apsu
za-ri ilani ra-bi-u-tim

|

30
is-si ma mu-um-mu suk-kal-la-su i-zak-kar-su

|

3, mu-

um-mu suk-kal-li mu-tib-ba ka-bit-ti-ia
|

32al-kam-ma si-ri-is ti-amat i ni-[il-li-ik]

33 il-li-ku ma ku-ud-mi-is ti-[amat] sak-pu |

34 a-ma-ti im-tal-li-ku as-sum ilani

mari-su-un
|

35
ap[su] pa-]a-su i-bu-[sam-ma i-kab-bi] |

36 a-na [t]i-am[at] el-li-tu

ma i-zak-kar-si
|

37 im- al-kat-su-nu e-li-ia
|

38 ur-ra la su-up-su-ha-ak mu-si

la sa-al-la-ku
|

39 lu-us-hal-lik ma al-kat-su-nu lu-sap-pi-ih |

*°ku-u-lu lis-sa-kin

ma i ni-is-lal ni-i-n[i] |

41 ti-amat an-ni-ta ina se-mi-e-sa
\

42 i-zu-uz ma il-ta-si eli

(Var. e-li) har-mi- _
|

43 mar-si-is ug-gu-gat e-dis-si
|

44 li-mut-ta it-ta-di a-na

J

) Fiir den Zusammenhang (die drei

Generationen als Kinder des Chaos

2
) sukallu ist die neue Erscheinungs-

form einer Gottheit in einer weiteren

T»n™; f»iii/c V ;
Entwicklungsform (Vater-Sohn). Beim

s. die Damasciusstelle (S. 94). 1 Mr,nH , u ^- w^mnnA^rhJMond z. B. die Neumondsichel.
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45
„was ist es, das wir tun sollen? wir wollen vernichten. 46 Ihr

Handeln
,

es soil bose werden, wir wollen Niederwerfung ....
47 Es erwiderte Mummu und beriet Apsu,

48
[£<?.?<?]

und nicht freund-

lich war der Rat Mummus :

49
,,Gehe, ihr kluges Handeln verwirre, . . .

50
(dann) wirst du bei Tage Ruhe haben, bei Nacht dich niederlegen

konnen." 51
[Es korte] ihn Apsu und sein Antlitz strahlte,

52 weil

er iibles sann gegen die Gotter, seine Kinder. 53 Er
,

. . .te

seinen Hals 54
. . . seine Knie, indem er ihn kufite .

55
planten

im Verein 56 ihre . . . sie priesen
57

. . . . sie lobten,
58 sie

[stieften aus] Wehklagen, safien in Betriibnis 59
. . . . ?

60Da
achtete Ea, der alles weifi, auf ihr Treiben 61 setzte er

fest
62

. . . . ? ? seine reine Beschworung.
63~ 84:

abgcbrocken und

verstiimmelt.
85

. . . . Anu 86
. . . der helfende %n

fehlt.
88

. . . ?

es soil in Verwirrung geraten Tiamat 89
?

90

auf ewig
91 Ubel 92

sprach
93

. . dein . . . werfen sie nieder,
94 sitzen in Trubsal

95 Furcht 96 nicht legen wir uns zur Ruhe
97

. . . . Apsu . ?
98

. . . und Mummu, welche gefangen wurden

in . .

" sollst du huldigen
10 ° wollen

wir uns zur Ruhe legen
101 en [meine] Herrschaft

102
. .

wollen wir uns zur Ruhe legen
103

. . . . hilf ihnen
104 zu Sand . . .

105
[Tiamat hort auf] das Wort des

reinen Gottes 106 du gibst, wir wollen machen 107
. .

kar-si-[sa] |

45
[mi-]na-a ni-i-nu sa ni-i[b-bu-us lu-]u nu-us-hal-lak

|

46
[a]l-kat-su-

nu lu sum-ru-sa-at ma i ni-du-tuda
|

47
[i-]pu-ul ma (ilu) mu-um-mu apsu i-ma-

al-[li-ku] |

48 _ u la ma-gi-ru mi-lik rcm-[um-mti\ |

49
[a-]lik li-'-at al-ka-su-[u]n

e-§i-
|

s0
[ur-ri]s lu sup-su-ha-at mu-sis lu sal-la-[at] |

61
[u-«-]sum-ma apsu

im-me-ru pa-nu-us-su |

52
[sa lim-]ni-e-ti ik-pu-du a-na ilani ma-ri-e-su

|

53

i-te-dir ki-sad-[su] |

54 _ -u]s- _ bir-ka-a-su u-na-sa-ku sa-a-su
|

S5
ik-pu-du

pu-uh-ri-su-un |

66 ri-su-nu us-dan-nu-ni I

57 i-dul-lu(')
|

58
ku-l[u

sa-]ku-um-mi-is us-bu
|

59 su te-li-'
|

60
[e-l]i-e (ilu) e-a ha-sis mi-im [b]a-

[s]u i-se-'-a me-ki-su-un
|

61
u-kin-s[u] |

62
k]i il-ku su-X.w-rw ta-a-su

el-lum
|

63 te-es sa kit-tu kit
|

64
abgebrochen \

65 ku-tal-la ku-u-ru
|

**-**
feklen. \

8 *
-a]m-ra |

85
(ilu) a-num

|

86 mu-tir gz-]

mil-li
| ^'fehlt. \

88
-ga-am-ma i-dal-lah (ilu) ti-amat

|

89
i-du-ul-[li] j

90 da-a-ri-sam
|

91 li-mut-tum
|

92
? tur-sa iz-zak-

kar
|

*3 -ba-ki i-na-ru ma
|

9 * -ki ma ka-li-is us-bu
|

95 sa

pu-luh-tum I

96 ul ni-sa-al-lal ni-i-ni
|

97
ap-su-u har-ba _

|

98_ -su

u (ilu) mu-um-mu sa ik-ka-mu-u ina su- _
|

" -hi-is ta-du-ul-li
|

1C0
i

ni-is-lal ni-i-[ni] |

101
[h]u-[u]m-mu-ra e-na-tu-u- _

|

102
i ni-is-lal ni-i-[ni] j

103
gi-mil-la-su-nu tir-ri _

|

10+ a-na za-ki-ku su-uk- _
|

105
a-[m]a-

tum i-lu el-[lu] |

106 lu ta-ad-di-nu i ni-bu-us _
|

107 ilani ki-rib _

J

)
= idlulu vgl. zu 4, 63.
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... die Gotter in . .

108 Gotter Erzeuger . .

109 haben

sich gewaffnet, ziehen an der Seite von Tiamat zum Streite,

110 wuten, planen, ruhen nicht bei Tag und Nacht,
U1 erheben

Kampf, toben in Kampfeslust,
112 sie rotten sicb zusammen, sie

bereiten Streit.
113 Die Mutter Hubur, die alles schuf,

114 hat hin-

zugefiigt unwiderstehliche Waffen, erzeugt Riesenschlangen.
115

Spitz

sind sie an Zahnen, scharf an Klatien,
n6 mit Gift wie mit Blut

hat sie ihren Leib gefullt.
117 Wiitende Ungeheuer hat sie mit

Schrecken bekleidet,
118 machte sie zu Tragern der Furchtbarkeit,

machte sie hoch (1)
.

119 Wer sie sieht, soil niederfallend sich hin-

werfen,
120 ihr Leib soil aufrecht einherschreiten ,

nicht soil sich

beugen ihre Brust (auf alien Vieren gehen).
121 Sie stellte hin

basmu's, wiitende Schlangen und den lahamu (Sturmdamon ?),

122 Riesenumu's, wiitende Hunde und Skorpionmenschen,
123 hetzende

umu's, den Fischmenschen und den Widder,
124 die schonungslose

Waffen trugen, den Kampf nicht fiirchteten,
125

wuchtig im An-

griff, denen kein andrer widersteht. 126
Insgesamt elf machte sie

so. 127 Unter den Gottern
,

ihren Erstgeborenen ,
welche sie zu-

sammengeschart hatte,
128 erhohte sie Kingu, machte ihn zum

Herrn unter ihnen,
129 als Fuhrer der Truppe, als Befehlshaber

der Schar,
130 zu ergreifen die Waffen, anzunicken, zum Kampf

auszuziehen. 131 Des Streites Oberleitung
132 vertraute sie ihm

an, setzte ihn hin im Herrscherkleid: 133
„Ausgerufen habe ich

dich, in der Schar der Gotter dich zum Herrn gemacht,
13 *die

10 8 an ilani ba-ni- _
|

109
[im]-ma-as-ru-nim-ma i-du-us ti-[amat] ti-bi-u-ni

j

110
[iz-]zu kap-du la sa-ki-pu mu-sa u im-ma

|

m
[na-]su-u tam-ha-ri na-sar-bu-bu

la-ab-bu
|

112
puh.ru sit-ku-nu ma i-ban-nu-u su-la-a-tum

|

113 um-mu hu-bur pa-

ti-ka-at ka-la-mu
|

114 us-ra-ad-di kak-ku la mah-ru it-ta-lad sir-mahhi
|

115 zak-tu

ma sin-na la pa-du-u at-ta-'-u ma
|

118 im-tu ki-ma da-mu zu-mur-su-nu us-ma-

al-la
I

117
[usumgalli] na-ad-ru-tum pu-ul-ha-a-tum u-sal-bis ma

|

n8
[me-lam-me]

us-das-sa-a i-li-isC
1
) um-tas-si-il

|

119
[a-m]ir-su-nu sir-ba-ba (Var. bi-is) lis-(Var.

li-[is])har-mi-im |

120
[zu-]mur-su-nu lis-tah-hi-dam-ma la i-ni-'-u (Var. im) i-r[at-

su-un] |

121
[us-zi]z ba-as-mu sir-russu u (ilu) [la-ha-mu] I

,22
[udgall]i ur-idimmi

gir-tab-gal[li] |

123
[umi] ta-ap-ru-te ha-gal-lu u ku-[sa-rik-ku] |

124
[na-s]i kak-ku

la pa-du-u la a-di-ru [ta-ha-za] |

125
[gab-sa] te-ri-tu-sa la mah-ra si[-na-a-ma]

126
ap-pu-na ma (Var. -a) is-tin es-rit kima su-a-ti [us-tab-si] |

127 i-na ilani bu-

uk-ri-sa (Var. su-nu) su-ud is-ku-nu[-si puhra] |

128 u-sa-as-ki (ilu) kin-gu ina

bi-ri-su-nu sa-a-s[u us-rab-bi] |

129 a-li-kut mah-ri pa-an um-ma-ni mu-'-ir-ru-tu

pu-u[h-ri] I

130
[na-]as kakki ti-is-bu-tu te-bu-[u] a-na-[an-ti] |

131 su-ud ta-am-

ha-ru ra-ab-sik-ka-tu-tu
|

132
ip-kid ma ka-tus-su u-se-si-ba-as-su ina [kar-ri] j

133
a(d)-di ta-a-ka ina puhur ilani u-sar-bi-ka

|

134 ma-li-kut ilani gim-ra-at-su-nu

:

)
Hier steht i-li-is, in den Parallelen e-li-is.

Winckler, Textbuch, 3. Auflage.



98 VIII. Mythologische Texte.

Fiihrerschaft iiber alle Gotter dir anvertraut. 135Du sollst der

Herr sein, du mein einziger Gatte. 136Preisen soil man deinen

Namen iiber alle Anunnaki." 137 Sie gab ihm die Schicksalstafeln,

befestigte sie an seiner Brust (1)
.

138
,,Du, dein Geheift werde nicht

umgestofien, feststehen soil dein Befehl." 139 Als nun Kingu er-

hoht war, empfangen hatte die Obergottheit,
140 bestimmten sie

die Lose (Rollen) unter den Gottern, ihren Kindern: 141
,,Euer

Wort soil das Feuer ausloschen,
142 erhaben im All, die Macht

bezwingen".

Tafel II.

In halt: Nachdem Tiamat ihre Plane lange weiter verfolgt, kommt Ea so

weit zu sich, um die Sache Ansar zu melden 1—9. Er wiederholt den Bericht

iiber Tiamat und ihre Heifer wortlich 10—51. Ansar beauftragt Anu, die

Emporerin zur Unterwerfung aufzufordern 72—80. Dieser wagt nicht ihr ent-

gegenzutreten und kehrt unverrichteter Sache um 81. Liicke, worin Anus

Riickkehr gemeldet war und Marduks Anerbieten an Anu (?), die Emporung
niederzuwerfen. Anu gesteht ihm das zu und Marduk wiederholt nun sein

Anerbieten vor Ansar 113 ff. Er verlangt als Lohn die kiinftige Lenkung der

Weltgeschicke, die ihm zugestanden wird 131
—

140.

1Schwer machte Tiamat ihr Werk,
2
[B6ses] ersann sie gegen

die Gotter, ihre Genossen,
3
[zu rdc/ien] Apsu verschwor sich Tiamat.

4
. . . . wie er (sie) zusammenbrachte (Plane) ,

Ea breitete sie (er)

aus. 5 Ea \vernahm\ die Sache,
u war \schwer\ betriibt, safi be-

kummert da. n
[Die Tage zo]gen sich hin, sein Grimm beruhigte

sich,
%
\hin zu] Ansar, seinem Vater, ging er,

9
[er trai\ vor seinen

Vater Ansar,
10

[alles,] was Tiamat plante, sagte er ihm: 11
,,Tia-

mat unsere Mutter ist uns feindlich,
12 eine Zusammenrottung

ka-ta£[-ka us-mal-li] |

135 lu sur-ba-ta ma ha-'-i-(Var. a)ri e-du-u at-ta
|

,36
li-ir-

tab-bu-u zik-ru-ka eli kal [e-nu-uk-ki] |

137 id-din-sum-ma dup-simati i-rat-su

u-sat-mi-ih
|

138 ka-ta kibit-ka la in-nin-na-a [li-kun si-it pi-i-ka] |

139 e-nin-na

(ilu) kin-gu su-us-ku-u li-ku-u [(ilu) a-nu-ti] |

uo ina ilani [ma-r]i-e-su si-ma[-tu

is-ti-mu] I

141 ib-sa pi-i-ku-nu (ilu) bil-gi [li-ni-ih-ha] |

142 na'du (ina) kit-mu-ru

ma-ag-sa-ru lis-[rab-bi-ib]

II. u-kab-bi[t] ma ti-a-ma-tum pi-ti-ik-su |

2 lim-ni-e-ti ik-]ta-sar a-na ilani

ni-ib-ri-su
|

3
[ana tu-nr gi-mil\\\ apsu u-lam-mi-in ti-amat

|

*— u]s ki-i is-mi-da

a-na (ilu) e-a ip-ta-sar |

& ts-me ma] (ilu) e-a a-ma-tum su-a-tim
|

9
[mar-sz-]is us-

ha-ri-ir ma sa-ku-um-mi-is us-bu
|

'
1

\umi z/;--]ri-ku ma uz-za-su i-nu-hu
|

%
a\>ia

si-ri]-is an-sar a-bi-su su-u us-tar-di
|

9
[iz-ztz] ma mah-ru a-bi a-li-di-su an-sar

|

10
[mzm-mu-]u ti-amat ik-pu-du u-sa-an-na-a a-na sa-a-su

|

n
[um-ma ti-]amat

a-lid-ti-a-ni i-zi-ir-ra-an-na-a-ti
|

12
pu-uh-ru sit-ku-na-at ma ag-gi-is la-ab-bat

|

l
) Vgl. die Urim und Tummim auf der Brust des Hohenpriesters.
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hat sie veranstaltet, tobt grimmig.
13 Es scharen sich urn sie die

Gotter insgesamt,
14auch die, welche ihr geschaffen, gehen mit

ihr.
15 Sie haben sich zusammengetan ,

ziehen zum Kampfe aus

an Tiamats Seite.
16 Sie toben, Schmieden Plane, nicht ruhend bei

Nacht und Tag,
17 rtisten zum Kampfe, toben in Kampfeslust\

18 rotten sich zusammen, bereiten Streit. 19 Mutter Hubur, welche

alles geschaffen,
20 hat hinzugefugt unwiderstehliche Waffen, hat

erzeugt Riesenschlangen,
21

spitz sind sie an Zahnen, scharf an

Klauen,
22 mit Gift wie mit Blut hat sie ihren Leib gefiillt,

23
wiitige

Ungeheuer mit Schrecken bekleidet,
24 zu Tragern der Furchtbar-

keit sie gemacht, sie hoch gemacht.
25Wer sie sieht, soil nieder-

fallend sich hinwerfen,
26 ihr Leib soil aufrecht einherschreiten,

nicht sich beugen ihre Brust. 27 Sie hat aufgestellt basmu's,
wiitende Schlangen und den lahamu, 2S den Riesen-umu, wiitende

Hunde und den Skorpionmenschen,
%9> hetzende umu's, den Fisch-

menschen und den Widder,
30welche tragen schonungslose Waffen,

nicht furchten den Kampf.
31Ihrem (Tiamats) gewaltigen Befehl

leistet niemand Widerstand. 32
Insgesamt elf machte sie so.

33 Unter den Gottern, ihren Erstgeborenen, welche sie zusammen-

geschart,
34 unter ihnen hat sie Kingu erhoht, ihn zum Herrn ge-

macht,
35 als Fiihrer der Truppen, als Befehlshaber der Schar,

36 zu ergreifen die Waffen, anzugreifen, zum Kampfe auszuziehen;
37 des Streites Oberleitung

38 hat sie ihm anvertraut, hat ihn hin-

gesetzt im Herrscherkleid (mit den Worten):
39

,,Ich habe dich

ausgerufen, in der Schar der Gotter habe ich dich groft gemacht,
40 die Fuhrerschaft iiber die Gotter alle habe ich dir anvertraut.

13
[is-]hu-ru-sim-ma ilani gi-mi-ir-su-un |

u
[a-di] sa at-tu-nu tab-na-a i-da-a-sa

al-ka
I

15
[im]-ma-as-ru-nim-ma i-du-us ti-amat te-bu-u-ni

|

16 iz-zu kap-du la sa-

ki-pu mu-sa u im-ma
|

17
[na]-su-u tam-ha-ra na-sar-bu-bu la-ab-bu

|

18
puhru

sit-ku-nu ma i-ban-nu-u su-la-a-tum
|
"um-mu hu-bu-ur pa-ti-ik-ka-at ka-la-mu

20 us-rad-di kak-ku la mah-ru it-ta-lad sir-ma-hu
|

21 zak-tu ma sin-nu la pa-du-u
at-ta-'-um

|

22 im-tu ki-ma da-am zu-mur-su-nu us-ma-al-lu
|

23
u-sumgalli na-ad-

ru-ti pu-ul-ha-a-ti u-sal-bis ma
|

24 me-lam-mu us-das-sa-a i-li-is um-tas-si-il

(Var. ir!) |

25 a-mi-ir-su-nu sar-ba-bi-is li-ih-har-mi-im
|

26 zu-mur-su-nu lis-tah-

hi-da-am-ma la i-ni-'-e i-rat-su-un
|

27 us-zi-iz ma ba-as-mu (ilu) sir-russu u (ilu)

la-ha-mu
]

28
ud-gal-la ur-idimmi u gir-tab-gallu |

29 u-me ta-ab-ru-ti ha-gal-lu u

ku-sa-rik-ku |

30 na-si kak-ku la pa-du-u la a-di-ru ta-ha-zi
|

31
gab-sa te-ri-tu-sa

la ma-har-ra si-na ma
|

32
ap-pu-na ma is-tin es-rit ki-ma su-a-ti us-tab-si '

33 i-na ilani bu-uk-ri-sa su-ud is-ku-nu-si pu-uh-ru |

31 u-sa-as-ka (ilu) kin-gu ina

bi-ri-su-nu sa-a-su us-rab-bi-is
|

35 a-li-ku-ut mah-ru pa-ni um-ma-nu mu-ir-ru-

tum pu-uh-ru |

36 na-se-e kakku ti-is-bu-tum te-bu-u a-na-an-tum
|

3,
[su-u]d ta-

am-ha-ra ra-ab-sik-kat-u-tum
|

38
[ip-kid m]a ka-tu-us-su u-se-si-ba-as-si i-na

kar-ri
|

39
[ad-di ta-a-]ka i-na pu-hur ilani u-sar-bi-ka

|

40
[ma-li-kut] ilani [gim-

7*



j 00 VIII. Mythologische Texte.

41Du sollst der Herr sein, mein einziger Gatte bist du,
42

preisen

soil man deinen Namen iiber alle Anunnaki" .

43 Sie hat ihm die

Schicksalstafeln gegeben, sie an seiner Brust befestigt (mit den

Worten):
44
„Dein Geheift soil nicht umgestoften werden, fest

stehen soil dein Befehl." 45Nachdem sie Kingu erhoht, er die

Obergottschaft empfangen,
46haben sie den Gottern ihren (Tiamats)

Kindern die Befugnisse bestimmt: 47
,,Euer Wort soil das Feuer

loschen,
48 erhaben im All soil es die Macht bezwingen".

i9
[Es

vernahm Ansar, dafi Tiamajt gewaltig in Aufruhr war,
50 er {war

erregt), bift seine Lippe
51

. . . . unruhig war sein Geist 52 sein

te er, Heft seinen Ruf erschallen: b3
„[Komm . . . rust]e

dich zum Kampfe,
5i
\Scklacnt zu //Jefern erhebe dich. 55

. . .

. . . Apsu wirf nieder. 56 Tiamat hat erhoht Kingu, ge\he\ ihr ent-

gegen,
57 Einsicht 58 Ea 59

60-71
abgebrochen.

72
[Ansar] sprach zu seinem Sohne: 73

. . . . du

starker Kampfer,
74 dessen Krafte grofi, dessen Angriff unwider-

stehlich ist.
73
Gehe, tritt hin vor Tiamat,

76 daft ihr Geist . .

. .,
ihr Herz sich besdnftige.

77 Wenn sie nicht hort auf dein Wort,
78 so sprich zu ihr unsere Botschaft, daft sie sich beruhige.

79Er

vernahm das Wort seines Vaters Ansar,
80
schlug ein den Weg

zu ihr, ging zu ihr.
81 Es kam Anu hin und trat in die Ndhe von

Tiamat,
82 nicht ertrug er ihre Gegenwart, kehrte um. s3~ ll2

abge-

brochen und verstihmmelt. n3Es freute sich der Herr iiber das Wort
seines Vaters,

114 er trat hinzu und stellte sich vor seinen Vater

Ansar;
115 Ansar sah ihn und sein Herz fullte sich mit Freude,

rat-su-nu ka-tuk-ka] us-mal-li
|

41
[lu-u sur-ba-ta ma ha-i-ri e-du-u a]t-ta |

42
li-ir-

tab-bu-u zik-ru-ka eli kali-su-nu [(ilu) £-7z?^-]uk-ki |

43
[id-din-sum-ma dup-simati

i-ra-tu-us] u-[sat-m]e-ih |

44
[ka-ta ki-bit-ka la in-nin-na-a] li-kun s[i-i]t pi-i-ka |

45
[in-na-nu (ilu) kingu su-us-ku-]u li-ku-u (ilu) a-nu-ti

|

46
[an ilani mari-sa]

si-ma-ta is-ti-mu
|

47
[ib-su pi-ku-nu] (ilu) gibil li-ni-ih-ha

|

is
[na'du ina kit-mu-ri]

ma-ag-sa-ra lis-rab-bi-ib
|

i9
[is-me ma (ilu) an-sar sa ti-a-ma-]t\x rabis dal-hat !

50
sa-]pat-su it-tas-ka

|

51 la na-hat ka-ras-su
|

52 -su sa-gi-ma-su us-

tah-ha-ah I

53
di-ku]-u tu-ku-un-tu

|

5i
[kabla ub-]bu-su i-tas-si at-ta

|

55
apsu

ta-na-ra
|

56
[ti-amat u-sa-as-ki (ilu) kin-]gu a-Ii[-?/fe] ma-har-sa

|

57 -e ta-

sim-ti
|

B9
(ilu) [n]u-gi[m-mut] |

60~ 71
abgebrochen.

'li
[(tlu) an-sar a-na] mari-su

[amatu i-]zak-kar |

73
a]n-nu-u ka-su-[su] kar-ra-di

|

7i
[sa sa-ka-a e-mu-]ka-

a-su la ma-har te-bu-su
|

75
[al-kam-]ma mut-tis ti-amat i-ziz-za at-ta

|

76 kab-

ta-tas lib-bu-us lib-bu-us
|

77
[sum-ma-ma] la se-ma-ta a-mat-ka

|

78
[a-ma-t]u-ni

at-me-sim-ma si-i lip-pa-as-ha |

79
[is-me-e] ma zik-ri abi-su (ilu) an-sar

|

80
[us-

te-sir har-]ra-an-sa ma u-ru-uh-sa us-tar-di
|

81
[it-hi ma] (ilu) a-num me-ku-us

ti-a-ma-ti i-se'-am-ma
|

82
[ul i-li-'-a ma-har-sa] i-tu-ra ar-kis

|

83-112
abgebrochen

und verstummelt. 113 ih-du ma be-lum a-na a-ma-tum a-bi-su
|

114 it-hi-e ma it-ta-

zi-iz ma-ha-ri-is an-sar
|

115 i-mur-su ma lib-ba-su tu-ub-ba-a-ti im-la
|

n6
[i]s-si-ik
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116 er kiifite seine Lippe, seine Furcht wich von ihm. ll1
„[Mein

Vater,] nicht moge bedeckt bleiben, (sondern) offne deine Lippe,
118

lafi mich erfiillen den Wunsch deines Herzens. ll9
[0 Ansar,\

nicht moge bedeckt bleiben, offne deine Lippe,
120 laC mich er-

fiillen den Wunsch deines Herzens. 121 Welcher Mann hat seinen

Kampf dir angeboten?
l22

[lVenn] Tiamat, die ein Weib ist, dich

bedrangt mit der Waffe 123
. . . . freue dich und jauchze,

124den

Nacken der Tiamat sollst du bald niedertreten,
125

. . . . freue

dich und jauchze,
126 den Nacken der Tiamat sollst du bald nieder-

treten." 127
,,Mein [So]hn, der alles Wissen beherrscht,

128 die

Tiamat bringe zur Ruhe, mit deinem reinen Worte,
129 ziehe ohne

zu zogern eilends deinen Weg.
13

°. . . . kehre zuriick." 131Es

freute sich der Herr iiber das Wort seines Vaters,
132 es jubelte

sein Herz, zu seinem Vater sprach er: 133
,,Herr der Gotter, Schick-

sal der grofien Gotter,
134 wenn ich als euer Heifer 135

bandige

Tiamat, euch errette,
136 dann versammelt euch und bestimmt

von neuem die Weltordnung.
137 Im Upsukinna sitzet freudig zu-

sammen,
138 mit meinem Worte will dann ich wie (bis jetzt) ihr

die Weltordnung bestimmen. 139 Nicht soil geandert werden, was

ich schaffe,
140 nicht soil riickgangig werden, nicht hinfallig der

Befehl meiner Lippe.

Tafel III.

Inhalt: Ansar beruft die Gotter zu einer Versammlung und einem Mahle,

um ihnen seine Beschliisse und seine Verabredung mit Marduk mitzuteilen

1
—

124. Diese sind damit einverstanden und erkennen Marduk als Weltenherrn

an 125
—

138.

sap-ti-su a-di-ra-su ut-te-is-si
|

xxl
\a-bi\ la suk-tu-mat pi-ti sa-ap-tu-uk |

118 lu-ul-

lik ma lu-sa-am-sa-a ma-la lib-bi-ka
|

ll9
[an-sar] la suk-tu-mat pi-ti sa-ap-tu-uk |

,20
[u-ul-li]k ma lu-sa-am-sa-a ma-la lib-bi-ka

|

12, ai-u zik-ri ta-ha-za-su u-se-si-

ka
I

122_ ti-amat sa si-in-ni-sa-tum ia-ar-ka i-na kak-ku
|

123 nu-u hi-di u su-

li-il
I

124 ki-sa-ad ti-amat ur-ru-hi-is ta-kab-ba-as at-ta
|

128 -nu-u hi-di u su-

li-il
I

126
[ki-sa-ad] ti-amat ur-ru-hi-is ta-kab-ba-as at-ta

|

127
[ma-]ri mu-du-u gim-ri

uz-nu
I

128
[ti-ama]t su-up-si-ih i-na te-e-ka el-lu

|

128
[ur-ha-ka] ur-ru-hi-is su-tar-di

ma
I

13 ° la ut-tak-ka su-te-e-ri ar-ka-nis
|

131
[ih-d]u m[a b]e-lum a-na a-mat

a-bi-su
I

132
[e-]li-is lib-ba-su ma a-na a-bi-su i-zak-kar

|

133 be-lum ilani si-mat

ilani rabuti
|

134 sum-ma-ma a-na-ku mu-tir gi-mil-li-ku-un |

135 a-kam-me ti-amat

ma u-bal-lat ka-a-su-nu
|

,36 suk-na ma pu-uh-ra su-te-ra i-ba-a sim-ti
|

137 i-na

ub-su-gin-na (ki) mit-ha-ris ha-dis tas-ba-ma
|

138 ibsu pi-ia ki-ma ka-tu-nu ma
si-ma-ta lu-si-im

|

139 la ut-tak-ka mim-mu-u a-ban-nu-u a-na-ku
|

140 ai i-tur ai

inin-na-a se-kir sa-ap-ti-ia



102 VIII. Mythologische Texte.

Ansar tat den Mund auf und redete,
2
sprach zu Gaga, seinem

Gehilfen: 3
„Gaga, Gehilfe, der mein Herz erfreut,

4zu Lahmu
und Lahamu will ich dich s chicken,

5
[meinen Befehl] zu iiber-

bringen bist du geeignet.
6

bringe vor mich 7

die Gotter allesamt 8 sollen sich unterhalten, im Gastmahl sich

sattigen,
9 Brot sollen sie essen, Wein mischen,

10
Marduk, ihren

Heifer, sollen sie (zum Herrn) bestimmen. xr
[Geke,] Gaga, tritt

vor sie hin,
12

[al?es,] was ich dir sage, teile ihnen mit (und sprich):
13
„Ansar, euer Sohn, hat mich geschickt,

14 seinen Befehl lafit er

mich iiberbringen (des Inhalts) :

15
„„Tiamat, unsere Mutter, ist

uns feindlich,
16 hat eine Zusammenrottung veranstaltet, tobt

grimmig.
17 Es scharen sich urn sie die Gotter insgesamt,

18 selbst

die ihr geschaffen, gehen mit ihr,
19 sie haben sich zusammen-

getan und ziehen zum Kampfe an Tiamats Seite. 20Sie toben,

Schmieden Plane, nicht ruhend bei Nacht und Tag.
21 Sie riisten

zur Schlacht, toben in Kampfeslust.
22 Sie rotten sich zusammen,

bereiten Streit. 23Mutter Hubur, die Schopferin des Alls,
24hat

hinzugefugt unwiderstehliche Waffen
,
hat erzeugt Riesenschlangen,

25
spitz sind sie an Zahnen und scharf an Klauen. 26Mit Gift wie

mit Blut hat sie ihren Leib gefullt,
27

wi\tige Ungeheuer hat sie

mit Schrecken bekleidet,
28 zu Tragern der Furchtbarkeit sie

gemacht, hock gemacht.
29Wer sie ansieht, soil niederfallend sich

hinwerfen,
30 ihr Leib soil aufrecht schreiten, nicht sich beugen

ihre Brust. 31 Sie stellte hin basmu, die wutende Schlange und

den lahamu,
32 den Riesendamon, den wiltende;z Hund und Skor-

III an-sar pa-a-su i-bu-sam-ma
j

2
[a-na (ilu) ga-ga suk-kal-li-]su a-ma-tu

i-zak-kar
|

3
[(ilu) ga-ga suk-kal]-lum mu-tib ka-bit-ti-ia

| *[a-na (ilu) lah-mu u

(ilu) la-h]a-mu ka-a-ta lu-us-pur-ka |

5
[te-rit lib-bi-ia] ti-is-bu-ru te-li-'

|

6

su-bi-ka a-na mah-ri-ka (Var. ia) |

7_ _ _ ilani na-gab-su-un |

8
[Ii-sa-nu lis-

ku-n]u i-na ki-ri-e-ti lis-bu
| °[as-na-an li-k]u-[l]u lip-ti-ku ku-ru-na

|

10
[a-na (ilu)

marduk mu]-tir-ri gi-mil-li-su-nu li-si-mu sim-ta
|

ii
[a-lik] (ilu) ga-ga kud-me-su-

nu i-ziz ma
|

12
[mzm-mu-u] a-zak-ka-ru-ka su-un-na-a a-na sa-a-su-nu

|

13
[an-sar]

ma-ru-ku-nu u-ma-'-ir-an-ni
|

14
[te-rit] libbi-su u-sa-as-bi-ra-an-ni ia-a-ti

|

13
[um-

ma ti-a]mat a-lid-ta-ni i-zir-ra-an-na-si
|

16
[pu-uh-ru sit-k]u-na-at ma ag-gis lab-

bat
|

17 is-hu-ru-sim-ma ilani gi-mir-su-un |

,8 a-di sa at-tu-nu tab-na-a i-da-sa

al-ka
|

19 im-ma-as-ru-nim-ma i-du-us ti-amat te-bu-u-ni
|

20 iz-zu kap-du la sa-

ki-pu mu-sa u im-ma
|

21 na-su-u tam-ha-ri na-sar-bu-bu lab-bu
|

22
puhru sit-ku-

nu ma i-ban-nu-u su-la-a-[ti] |
"um-mu hu-bur pa-ti-kat ka-la-[ma] |

24 us-rad-di

ka-ak-ki la mah-ri it-ta-lad sir-mahi
|

25 zak-tu ma sin-ni la pa-du-u at-ta-'-[i] |

96 im-tu ki-ma da-mi zu-mur-su-nu us-ma-al-l[i] |

27
usumgalli na-at-ru-u-ti pul-

ha-a-ti u-sal-bis [ma] |

28 me-lam-me us-das-sa-a e-lis um-tas-[sil] |

29 a-mir-su-nu

sar-ba-ba lis-har-mi-im
|

30 zu-mur-su-nu lis-tah-hi-dam-ma la i-ni-'-u i-rat-su-[un] |

3, us-ziz ba-as-mu sir-rus-su u (ilu) Ia-ha-[mu] |

32
ud-gal-lum ur-idim u gir-tab-
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pionmenschen, ^hetzende umu's, den Fischmenschen und den

Widder;
34
tragend schonungslose Waffen

,
nicht fiirchtend den

Kampf.
35Ihrem (Tiamats) gewaltigem Befehle bietet niemand

Widerstand. 36
Insgesamt elf machte sie so. 37 Unter den Gottern,

ihren Erstgeborenen, welche sie zusammengeschart hat,
38 hat sie

erhoht Kingu, ihn zum Herrn unter ihnen gemacht,
39

als Fiihrer

der Truppe, als Befehlshaber der Schar,
40 zu ergreifen die Waffen,

anzugreifen, zum Kampfe auszuziehen. 41 Des Streites Oberleitung
42 vertraute sie ihm an, setzte ihn hin im Herrscherkleid: 43

,,Ich

habe dich ausgerufen, in der Schar der Gotter dich grofi gemacht,
44 die Fiihrerschaft iiber die Gotter alle dir anvertraut. 45 Du sollst

der Herr sein, mein einziger Gatte bist du. 46 Preisen soil man

deinen Namen iiber alle Anunnaki". 47 Sie hat ihm die Schick-

salstafeln gegeben, sie an seiner Brust befestigt:
49

,,Du, dein Ge-

heifi werde nicht umgestoften, feststehen soil dein Befehl". 49 Nach-

dem sie Kingu erhoht, er die Obergottschaft empfangen hat,
50 haben sie den Gottern, ihren Kindern, Befugnisse bestimmt:
51
„Euer Wort soil das Feuer ausloschen,

52 erhaben im All soil

es die Macht niederwerfen. 53 Ich habe entsandt Anu, er ver-

mochte nicht ihr entgegenzutreten.
54Ea hat sich gefiirchtet und

ist umgekehrt.
55 Bereit ist Marduk, der Beauftragte der Gotter,

euer Sohn,
56
entgegen Tiamat zu treten tragt er Verlangen,

57 indem er so zu mir sprach:
58
,,Wenn ich als euer Heifer

59 Tiamat bandige, euch rette,
60 dann versammelt euch und be-

stimmt von neuem die Weltordnung.
61 Im Upsukinna sitzet freudig

gallu I

33 u-mi ta-ab-ru-ti ha-gallu u ku-sa-rik-[ku] |

34 na-as kakki la pa-di-i la

a-di-ru ta-h[a-zi] |

33
gab-sa te-ri-tu-sa la ma-har si-na-a ma

|

36
ap-pu-un-na ma

es-tin es-ri-tum kima su-a-tu us-tab-[si] |

37 ina ilani bu-uk-ri-sa su-ud is-kun-si

[pu-uh-ri] j

38 u-sa-as-ki (ilu) kin-gu ina bi-ri-su-[nu sa-a-su] us-rab-[bi-is] I

39
[a-]li-

kut mah-ri pa-an um-ma-ni [mu-ir-ru-ut puhri] |

40
[na-a]§ kakki ti-is-bu-tu ti-

[bu-u a-na-an-tu] j

41
[su-ud] tam-ha-ri ra-ab-sik-[ka-tu-ti] |

42
[ip-kid] ma ka-tus-su

u-se-si-ba-as-[su ina karri] i

43
[ad-d]i ta-a-ka ina puhur ilani [u-sar-bi-ka] |

44
[ma-]

li-ku-ut ilani gi-mir-[su-nu ka-tuk-ka us-mal-li] |

45
[lu-u] sur-ba-ta ma ha-'-i-ri

e-du-[u at-ta] |

48 li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka eli kali-su-n[u (ilu) a-nun-na-ki] \

47 id-

din-sum-ma dup-simati i-ra-tu-us u-sat-mi-ih
|

48 ka-ta kibit-ka la in-nin-na-a

li-kun si-it pi-i-[ka] |

49 in-na-nu (ilu) kin-gu su-us-ku-u li-ku-u [(ilu) a-nu-ti]
30 an ilani mari-sa si-ma-ta is-t[i-mu] |

5, ib-su pi-ku-nu (ilu) girru li-ni-ih-ha
|

82 na'du ina kit-mu-ri ma-ag-sa-ri lis-rab-bi-ib
|

33
as-pur ma (ilu) a-nu-um ul

i-li-'-a ma-har-sa
|

s4
(ilu) nu-gim-mut i-dur ma i-tu-ra ar-kis

|

85 '-ir (ilu) marduk
ab-kal-lu ilani ma-ri-ku-nu

|

66 ma-ha-ris ti-amat lib-ba-su a-ra ub-la !

57 ib-sa

pi-i-su i-ta-ma-a a-na ia-a-ti
|

58 sum-ma-ma a-na-ku mu-tir gi-mil-li-ku-nu |

39 a-kam-me ti-amat ma u-bal-lat ka-su-nu
|

60 suk-na-a ma pu-uh-ru su-ti-ra i-ba-a

sim-ti
I

ai i-na ub-su-gin-na (ki) mit-ha-ris ha-dis tas-ba ma
[

62 ib-su pi-ia ki-ma
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beisammen,
62 mit meinem Worte will dann ich statt euer die

Weltordnung bestimmen. 63 Nicht soil geandert werden, was ich

schaffe,
64 nicht soil riickgangig werden, nicht hinfallig der Befehl

meiner Lippe".
65 Eilet (daher) und iibertragt ihm schleunigst

eure Befugnisse,
66 damit er gehe und entgegentrete eurem mach-

tigen Feinde." 67 Es ging Gaga und verfolgte seinen Weg,
68 tief

vor Lahmu und Lahamu, seinen gottlichen Eltern,
69 buckte er

sich, kiifite die Erde, ihren Fufischemel 70 beriihrte er, stand auf

und sprach:
71
„Ansar, euer Sohn, hat mich gesandt,

72 den

Wunsch seines Herzens lafit er mich iiberbringen,
73 dafi Tiamat,

unsere Erzeugerin, uns feindlich ist,
74 veranstaltet hat eine Zu-

sammenrottung, grimmig tobt. 75Es umringen sie alle Gotter,
76 selbst die ihr geschaffen ,

stehen ihr bei.
77 Sie haben sich zu-

sammengetan und an Tiamats Seite ziehen sie zum Streite.
78 Sie

toben, Schmieden Plane, nicht ruhend bei Nacht und Tag.
79 Sie

riisten zur Schlacht, toben in Kampfeslust.
80 Sie rotten sich zu-

sammen, bereiten Streit.
81 Mutter Hubur, die Schopferin des

Alls,
82 hat hinzugefiigt unwiderstehliche Waffen, hat erzeugt Riesen-

schlangen
83

spitz an Zahnen, scharf an Klauen. 84 Mit Gift wie

mit Blut hat sie ihren Leib gefullt,
85

wiitige Ungeheuer hat sie

mit Schrecken bekleidet,
86 zu Tragern der Furchtbarkeit gemacht,

sie hock gemacht.
87 Wer sie ansieht, soil niederfallend sich hin-

werfen.
88 Ihr Leib soil aufrecht schreiten, nicht sich beugen ihre

Brust. 89 Sie hat hingestellt basmu, die wiitende Schlange, und

den lahamu,
90den Riesendamon, den wiitenden Hund und den

Skorpionmenschen, ^hetzende umu's, den Fischmenschen und den

ka-tu-nu ma si-ma-ta lu-sim-ma
|

63 la u-tak-kar mim-mu-u a-ban-nu-u a-na-ku

64 ai i-tur ai in-nin-na-a se-kar sap-ti-ia |

65 hu-um-ta-nim-ma si-mat-ku-nu ar-his

si-ma-su
|

66
lil-lik lim-hu-ra na-kar-ku-nu dan-nu I

67 il-lik (ilu) ga-ga ur-ha-su

u-sar-di ma I

68 as-ris (ilu) lah-mu u (ilu) la-ha-me (Var. mu) ilani abbi-su

69 us-kin ma is-sik kak-ka-ra sa-pal-su-un |

70 i-sir iz-ziz ma i-zak-kar-su-un !

71 an-sar ma-ru-ku-nu u-ma-'-ir-an-ni I

72 te-rit lib-bi-su u-sa-as-bi-ra-an-ni ia-a-ti
j

73 um-ma ti-amat a-lid-ta-ni i-zir-ra-an-na-si
|

74
pu-uh-ru sit-ku-na-at ma ag-gis

lab-bat
|

75 is-hu-ru-sim-ma ilani gi-mir-su-au |

78 a-di sa at-tu-nu tab-na-a i-da-

sa al-ku
|

77 im-ma-as-ru-nim-ma i-du-us ti-a-ma-ti te-bu-ni
|

78 iz-zu kap-du la

sa-ki-pu mu-si u im-ma
|

79 na-su-u tam-ha-ri na-sar-bu-bu lab-bu
|

80
puhru sit-

ku-nu ma i-ban-nu-u su-la-a-ti
|

81 um-mu hu-bur pa-ti-kat ka-la-ma
|

82 us-rad-di

kakki la mah-ri it-ta-lad sir-mahhi
|

83 zak-tu ma sin-ni la pa-du-u at-ta-'-i

84 im-ta kima da-a-mi zu-mur-su-nu us-ma-al-li
\

8B
usumgalli na-at-ru-ti pul-ha-

a-ti u-sal-bis ma
I

86 me-lam-me us-das-sa-a i-lis um-tas-sil
I

87 a-mir-su-nu sar-

ba-ba li-ih-har-mi-im
|

88
zu-mir(!)-su-nu lis-tah-hi-dam-ma la i-ni-'-u i-rat-su-un I

89 us-ziz ba-as-mu sir-rus-su u (ilu) la-ha-mi
|

90
ud-gal-lum ur-idim u gir-tab-

gallu |

9, ume ta-ab-ru-ti ha-gallu u [ku-sa-rik-ku] |

92 na-as kakki la pa-di-i la
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Widder,
92
tragend schonungslose WafFen, nicht furchtend den

Kampf.
93 Ihrem (Tiamats) gewaltigem Befehl leistet niemand

Widerstand. 94
Insgesamt elf hat sie so gemacht.

95 Unter den

Gottern, ihren Erstgeborenen, welche sie sich geschart hat,
96 hat

sie erhoht Kingu, ihn zum Herrn unter ihnen gemacht,
97 als

Fiihrer der Truppe, als Befehlshaber der Schar,
98 zu ergreifen

die Waffen, anzugreifen, zum Kampfe auszuziehen. "Des Streites

Oberleitung
100 hat sie ihm anvertraut, ihn hingesetzt im Herrscher-

kleid: 101
,,,,Ich habe dich ausgerufen, in der Schar der Gotter

dich groft gemacht,
102 die Fuhrerschaft iiber die Gotter alle dir

anvertraut. 103 Du sollst der Herr sein, mein einziger Gatte bist

du. 104 Preisen soil man deinen Namen iiber alle Anunnaki"".
105 Sie hat ihm die Schicksalstafeln gegeben, sie an seiner Brust

befestigt:
106

,,,,Du, dein Geheifi werde nicht umgestofien, fest-

stehen soil dein Befehl."" 107 Nachdem sie Kingu erhoht, er die

Obergottheit empfangen hat,
108 haben sie den Gottern, ihren

Kindern, die Befugnisse bestimmt :

109
„„Euer Wort soil das Feuer

ausloschen,
110 erhaben im All soil es die Macht niederwerfen.""

lxlEntsandt habe ich Anu, er vermochte nicht ihr entgegenzutreten.
li2 Ea hat sich gefiirchtet und ist umgekehrt.

113 Bereit ist Marduk,

der Beauftragte der Gotter, euer Sohn,
lu

entgegenzutreten Tia-

mat [tragt er Verlangen],
ll5 indem [er zu mir sprach] das Wort:

116„„Wenn ich [als euer Heifer]
117 Tiamat bandige, [euch errette],

llsdann versammelt euch und [bestimmt von neuem die Weltord-

nung].
119 Im Upsukinna [sitzet freudig beisammen],

120 mit

meinem Worte will ich dann statt [eurer die Weltordnung bestimmen].

a-di-ru ta-ha-zi
|

93
gab-sa te-ri-tu-sa la ma-har si-na ma

|

94
ap-pu-un-na ma is-tin

es-rit ki-ma su-a-tu us-tab-si
|

95 i-na ilani bu-uk-ri-sa su-ud is-ku-nu-si pu-

uh-ri
I

96 u-sa-as-ki (ilu) kin-gu ina bi-ri-su-nu sa-a-su us-rab-bi-is
|

97 a-li-ku-ut

mah-ri pa-an um-ma-ni mu-ir-ru-ut puhri |

98 na-as kakki ti-is-bu-tu te-bu-u

a-na-an-tu
|

99 su-ud tam-ha-ri ra-ab-sik-ka-tu-ti
|

100
ip-kid ma ka-tus-su u-se-si-

ba-as-su ina kar-ri I

101 ad-di ta-a-ka ina puhur ilani u-sar-bi-ka
|

102 ma-li-kut

ilani gim-rat-su-nu ka-tuk-ka us-mal-li
|

103 lu-u sur-ba-ta ma ha-i-ri e-du-u at-ta
|

104 li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka eli kali-su-nu (ilu) a-nun-na-[ki] |

105
id-d[in-s]um-ma

dup-simati i-ra-at-[su u-sat-mi-ih] |

106 ka-ta kibit-ka la in-nin-[na-a li-kun si-it

pi-i-ka] I

107 in-na-na (ilu) kin-gu su-us-ku-[u li-ku-u (ilu) a-nu-ti] |

108 an ilani

mari-sa si-[ma-ta is-ti-mu] |

109 ib-su pi-i-ku-nu (ilu) girru [li-ni-ih-ha] |
""na'du

ina kit-mu-ru ma-ag-s[a-ri lis-rab-bi-ib] |

ni
as-pur ma (ilu) a-nu-um ul i-[li-'-a

ma-har-sa] |

112
(ilu) nu-gim-mut e-dur ma i-[tu-ra ar-kis] I

113
'-ir (ilu) marduk

ab-kal[-lu i]la[ni ma-ru-ku-nu] |

114 ma-ha-ris ti-amat l[ib-ba-su a-ra ub-la] |

115 ib-

su pi-i-su [i-ta-ma-a a-na ia-a-ti] |

116 sum-ma-ma a-na-ku [mu-tir gi-mil-li-ku-un] j

117 a-kam-me ti-amat m[a u-bal-lat ka-su-un] |

U8 suk-na-a ma pu-uh-ru s[u-ti-ra

i-ba-a sim-ti] |

U9 i-na ub-su-gin-na (ki) mi[t-ha-ris ha-dis tas-ba ma] |

120 ib-su
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121 Nicht soil geandert werden, was [ich] schaffe,
122 nicht soil riick-

giingig werden, nicht hinfallig der Befehl [meiner Lippe].""
123 Eilt

daher und [gebt ihm] schleunigst eure Stimme,
124 damit er gehe

und entgegentrete eurem machtigen Feinde." 125 Als das horten

Lahmu und Lahamu, schrieen sie laut,
126 die Igigi allesamt

jammerten klaglich :

127„Was gibt es Feindseliges, dafi sie wurden

zu . . . . ?
128Wir verstehen nicht das Tun Tiamats." 129 Sie

. . ten, indem sie gingen.
130 Die grofien Gotter alle, [welche die

Welt lenken],
131 traten ein

,
hin vor Ansar, fiillten [den Saal],

132 kiiftten einander, [standen] zusammen. 133 Sie unterhielten sich,

setzten sich zum Mahle. 134 Sie aften Brot und mischten Wein.
135 Der sufte Trank berauschte ihren . . .

136 Beim Trinken des

Getrankes wurden sie vollim Leibe,
137 sie wurden sehr betrunken,

ihr Herz schlug hoch. 138
Marduk, ihrem Heifer, gaben sie die

Stimme (iibertrugen sie die Weltleitung).

Tafel IV.

Inhalt: Die Gotter rufen Marduk zum Herrn und Fiihrer aus i ff. Das

Kleid 19
—

26, seine Insignien 29
—

34. Seine Waffen: Bogen etc. 35—58. Er

zieht zum Kampfe aus 59. Kingu halt ihm nicht stand 66— 70. Kampf mit

Tiamat 61—104. Die „Helfer" werden in Fesseln gelegt 105
— 122. Marduk

spaltet Tiamat in zwei Halften, deren kosmische Bedeutung und Anordnung

gcschildert wird 123
—

146.

x Sie stellten ihn auf einen Fiirstenbaldachin 2 vor seinen Vatern

setzte er sich als Herrscher nieder. 3
,,Du bist geehrt unter den

grofien Gottern,
4 deine Stellung ist ohne gleichen, dein Gebot

ist Anu (oberster Gott).
5
Marduk, du bist geehrt unter den groften

pi-ia ki-ma k[a-tu-nu ma si-ma-tu lu-sim-ma]
m la ut-tak-kar mim-m[u]-u a-ban-

nu-u [a-na-ku] |

122
[a]i i-tur [ai in-]nin-na-a se-kar sap-ti-ia |

123
[h]u-um-ta-nim-

ma si-mat-ku-nu ar-his [si-ma-su] |

124
[l]il-lik ma lim-hu-ra na-kar-ku-nu dan-nu

|

125
[i]s-mu ma (ilu) lah-mzi (ilu) la-ha-mu is-su-u e-li-tum

|

126
(ilu) igigi nap-har-

su-nu i-nu-ku mar-si-is
|

127 mi-na-a nak-ra a-di ir-su-u si-bi-it n[e- |

128 la

ni-i-di ni-i-ni sa ti-amat e.-b[is-ti-sa] \

129 ik-sa-su-nim-ma il-lak-[ku-ni] I

130 ilani

rabiiti ka-li-su-nu mu-sim-[w?^ simdti] \

131 i-ru-bu ma mu-ut-tis an-sar im-lu-u

j
I

132 in-nis-ku a-hu-u a-hi ina puhri |

I33 li-sa-nu is-ku-nu ina ki-ri-e-ti

[us-bu] I

134 as-na-an i-ku-lu ip-ti-ku [ku-ru-na] |

,36 si-ri-sa mat-ku u-sa-an-ni _

-r]a-[d]i-su-[un] |

136 si-ik-ru ina sa-te-e ha-ba-su zu-um-[ri] |

137 ma-'-dis e-gu-u

ka-bit-ta-su-un i-te-el-[li] |

138 a-na (ilu) marduk mu-tir gi-mil-li-su-nu i-sim-mu

sim-[ta]

IV. id-du-sum-ma pa-rak ru-bu-tim
|

2 ma-ha-ri-is ab-bi-e-su a-na ma-li-

ku-tum ir-me
|

3 at-ta ma kab-ta-ta i-na ilani ra-bu-tum
|

4 si-mat-ka la sa-na-an

se-kar-ka (ilu) a-num
|

5
(ilu) marduk kab-ta-ta i-na ilani ra-bu-tum

|

6 si-mat-ka
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Gottern,
6 deine Stellung ist ohne gleichen, dein Gebot ist Anu.

''In alle Zeit wird nicht geandert dein Befehl,
8 zu erhohen und

zu erniedrigen liegt in deiner Hand. 9 Feststehen soil dein Aus-

spruch, nicht trotzen soil man deinem Gebot. 10Keiner von den

Gottern soil dein Gehege iiberschreiten,
uwenn Unterhalt das

Begehr der Heiligtumer der Gotter ist,
12 soll die Statte ihrer Woh-

nung stehen auf deinem Grund und Boden (1)
.

13
Marduk, du bist

unser Heifer,
14 wir geben dir die Herrschaft iiber das ganze All.

15Wenn du bist in der Versammlung der Gotter, soil hochstehen

dein Wort,
16 deine Waffen sollen nicht besiegt werden, sollen

niederwerfen deine Feinde. 17
Herr, wer dir vertraut, dessen

Leben rette,
18 aber selbst den Gott, der Boses unternimmt, dessen

Leben giefie aus". 19 Sie stellten hin in ihren Kreis ein Kleid 20und

sprachen zu Marduk, ihrem Erstgeborenen :

21
„Deine Stellung,

o Herr, geht vor der der Gotter. 22 Wenn du zu vernichten oder

schaffen befiehlst, so geschieht es. 23 Durch deinen Befehl soil

vernichtet werden das Kleid,
2iund wenn du befiehlst: es werde

wieder, so wird das Kleid unversehrt sein". 25Er befahl mit seinem

Munde — vernichtet war das Kleid,
26

,,es kehre wieder" befahl

er ihm — das Kleid entstand. 27 Als (die Ausfiihrung) seines Be-

fehl(es) sahen die Gotter, seine Eltern,
28 freuten sie sich und

huldigten: „Marduk ist Konig".
29 Sie gaben ihm noch Zepter,

Thron und palu
(2)

,

30 sie gaben ihm eine unwiderstehliche Waffe,

la sa-na-an se-kar-ka (ilu) a-num
|

7 is-tu u-mi-im-ma la in-nin-na-a ki-bit-ka
|

8 su-us-ku-u u su-us-pu-lu si-i lu-u ga-at-ka |

9 lu-u ki-na-at si-it pi-i-ka la sa-ra-ar

se-kar-ka
|

10ma-am-ma-an ina ilani i-tuk-ka la it-ti-ik
|

n za-na-nu-tum ir-sat

pa-rak ilani ma
|

12 a-sar sa-gi-su-nu lu-u ku-nu as-ru-uk-ka
|

13
(ilu) marduk

at-ta ma mu-tir-ru gi-mil-li-ni |

14 ni-id-din-ka sar-ru-tum kis-sat kal gim-ri-e-ti |

15 ti-sam-ma i-na pu-hur lu-u sa-ga-ta a-mat-ka
|

16 kak-ki-ka ai ib-bal-tu-u li-ra-

i-su na-ki-ri-ka I

17 be-lum sa tak-lu-ka na-pis-ta-su gi-mil ma
|

18 u ilu sa lim-

ni-e-ti i-hu-zu tu-bu-uk nap-sat-su |

19 us-zi-zu ma i-na bi-ri-su-nu lu-ba-su is-tin
|

20 a-na (ilu) marduk bu-uk-ri-su-nu su-nu iz-zak-ru
|

21 si-mat-ka be-lum lu-u mah-

ra-at ilani ma
|

22 a-ba-tum u ba-nu-u ki-bi li-ik-tu-nu
|

24 ib-sa pi-i-ka li-'-a-bit

lu-ba-su
I

2 *tu-ur ki-bi-sum-ma lu-ba-su li-is-lim
|

25 ik-bi ma i-na pi-i-su 'i-a-bit

lu-ba-su
I

28 i-tu-ur ik-bi-sum-ma lu-ba-su it-tab-ni
|

27 ki-ma si-it pi-i-su i-mu-ru

ilani ab-bi-e-su
|

28 ih-du-u ik-ru-bu (ilu) marduk ma sar-ru
|

29
u-us-si-pu-su (isu)

hatta (isu) kussa u pala-a |

30 id-di-nu-su kak-ku la ma-ah-ra ta-'-i-bu za-ai-ri
j

') d. h. die iibrigen Gotter durfen
j

Vasal 1 en im Reiche des Konigs. —
nicht in dein Gebiet iibergreifen (ein- |

Zu sagu = Wohnung (vgl. auch 7, 9)

fallen). Wenn sie fur ihre Wohnung s. Meifiner in Mitteil. Vorderasiat. Ges.

(Unterkunft) eine Statte brauchen, so

sollen sie sie auf deinem Grund und
Boden — in deinem „templum", das

ja die ganze Welt ist — finden, wie

1905, 311.
2
) Ein Abzeichen der Konigswiirde

wie das Zepter: Ring? vgl. S. 1 Anm.3.
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welche die Feinde zerschmettert. 31 „Gehe und zerschneide Tiamats

Leben,
32 die Winde sollen ihr Leben in die Tiefe tragen."

33 Nach-

dem ihm nun die Stellung als Bel (Herr) zugesprochen die Gotter,

seine Vater,
34

liefien sie ihn einen Pfad des Heils und Gliicks

als Weg gehen.
35 Er machte einen Bogen, bestimmte ihn zu

seiner Waffe,
36 lud eine Lanze auf, bestimmte sie zur Wurfwaffe,

37 nahm ein mittu und liefi es seine Rechte ergreifen.
38
Bogen

und Kocher hangte er an seine Seite
,

39
stellte einen Blitz vor

sich hin 40 mit flammendem Feuerbrand fiillte er dessen Leib.
41 Er machte ein Netz (1) um zu umschliefien im Innern Tiamat,
42 an den vier Windseiten stellte er es auf, sodaft nichts von ihr

entrinnen konnte,
43 im Suden, Norden, Osten, Westen 44 brachte

er an ihre Seite das Netz, das Geschenk seines Vaters Anu. 45 Er

schuf den bosen Wind, den Sturmwind, Wettersturm,
46
Vierwind,

Siebenwind, Wirbelwind, unwiderstehlichen Wind. 47 Er liefi los

die Winde, die er geschaffen hatte, alle sieben 48um in der Mitte

Tiamat zu verwirren, zum Kampfe zu ziehen hinter ihm her. 49 Es

nahm der Gott den abubu, seine grofie Waffe,
50

bestieg den

Streitwagen, den unwiderstehlichen Sturm, den riesigen,
51
spannte

daran das Viergespann, an seine Seite hangte er 52 seine schonungs-
lose Peitsche, die fegende, gefliigelte,

53 ihre (2)
spitzen Stacheln

trugen Gift,
54 welche niederwerfen konnen, wegzufegen verstehen,

55
[nicht fiirchten Schlachjt, furchtbar sind im Kampf,

56 links und

31 a-lik ma sa ti-amat nap-su-tus pu-ru-' ma
I

32 sa-a-ru da-mi-sa a-na pu-us-ra-

tum li-bil-lu-ni
J

33 i-si-mu ma sa (ilu) bel si-ma-tu-us ilani ab-bi-e-su
|

34 u-ru-uh

su-ul-mu u tas-me-e us-ta-as-bi-tu-us har-ra-nu
|

3B ib-sim-ma (isu) kastu kak-ka-

su u-ad-di
|

36 mul-mul-lum us-tar-ki-ba u-kin-su ba-at-nu
|

37 is-si ma (isu) mitta

im-na-su u-sa-hi-iz
|

38
(isu) kastu u (masku) is-pa-tum i-du-us-su il-lu-ul

|

39 is-kun

bi-ir-ku i-na pa-ni-su |

40 nab-lu mus-tah-mi-tu zu-mur-su um-ta-al-la
|

41 i-bu-us

ma sa-pa-ra sul-mu-u kir-bi-is tam-tim (Var. ti-amat) |

42 irbit-tim sari us-te-is-

bi-ta a-na la a-si-e mi-im-me-sa
|

43 suta iltana sada amurra
|

i4 i-du-us sa-pa-ra

us-tak-ri-ba ki-is-ti abi-su (ilu) a-nim
|

45 ib-ni im-hul-la sara lim-na me-ha-a a-sam-

su-tum
|

46 im-tab-tab-ba im-imina im-suha im-nu-di-a
|

47 u-se-sa-am-ma sari sa

ib-nu-u si-bit-ti-su-un
|

48 kir-bis ti-amat su-ud-lu-hu ti-bu-u arki-su
|

49 is-si ma
be-lum a-bu-ba (isu) kakka-su raba-a

|

50
(isu) narkabtu u-rau la mah-ri ga-lit-ta

ir-kab
|

51 is-mid-sum-ma ir-bit na-as-ma-di i-du-us-sa i-lul
|

52
[«]a-gi-su la pa-

du-u ra-hi-su mu-up-par-sa |

83
zak]-t\ sin-na-su-nu na-sa-a im-ta

|

54 ka-ma-ra

i-]du-u sa-pa-na lam-du
|

55
[la a-di-ru ta-fta-]za. ra-as-ba tu-ku-un-tum

|

56 su-

J

) Es ist an ein Jagdnetz zu
denken.

-) Plural, da die Geifiel mit meh-

reren Strahnen (und mit Stacheln)

gemeint ist (der biblische „Skor-

pion"?).
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rechts nicht weichen 57 Mit einem Gewande .... von Furcht

war er umhullt,
58 mit vernichtender Furchtbarkeit bedeckt war

sein Haupt.
59 Er nahm seinen Weg, verfolgte seine Strafie,

60 hinab zu Tiamat — [welche] grimmig ist, wandte er sein Gesicht.
G1Mit der Lippe . . .te er,

62 das Kraut der Beschzvorung hielt

seine Hand. 63 Wahrend dessen priesen ihn, priesen ihn die Gotter,
64 die Gotter, seine Vater priesen ihn, die Gotter priesen ihn. 65Es

naherte sich der Herr, indem er zum Kampfe mit Tiamat sick an-

sckickte,
66 nach dem .... Kingus, ihres Gatten, zielte er.

67Als

(der) ihn sah, wurde sein Verhalten unruhig,
68 seine Uberlegung

zersprengt, sein Tun geriet in Unordnung.
69Auch die Gotter,

seine Heifer, die ihm zur Seite gingen,
70 sahen .... des Fiirsten,

ihr .... ward unruhig.
71 Es . . . . te Tiamat, ohne dafi sie

(aber) ihren Nacken (zur Flucht) wandte,
72 indem sie auf der

Lippe reichliche Widersetzlichkeit festhielt.
73
„Es .... en die

Gotter, dein, des Herrn, Auszug zum Kampfe.
7*An ihrem Platze

haben sie sich versammelt, an deinem Platze stehen sie." 75 Es

erhob der Herr den abitbu, seine grofte Waffe,
76
gegen Tiamat,

um zu retten, entsandte er ihn mit den Worten :

77
,,Du hast dich

grofi gemacht, dich hoch erhoben,
78 es trieb dich dein Herz zu

erregen Kampf.
79 Die Gotter, deine Heifer, haben [sich aufge-

lehnt] gegen ihre Eltern 80 ihre
,
du befeindest . .

.,

81
[du

hast erhoht] Kingu zu deinem Gatten,
82

[hast eingesetzt] ihn als

Obergott.
83 Schlimme [Plane] hast du verfolgt,

84
[gegen] meine

gottlichen Vater deine Bosheit verwirklicht. 85 Wenn auch geriistet

me-la [u im-tuz l]a-a i-pat-t[u _ en-di
|

57
na-ah-l[a-ap-ti -ti pul-ha-ti [ha-]

lip ma
I

38 me-lam-mi-su sah-[pu a-]pi-ir r[a]-su-us-su |

59 us-te-sir ma-[lak-su u]r-

ha-su u-sar-di ma
|

60
as-ris ti-amat _ ag-]gat pa-nu-us-su is-kun

|

01 ina sap-ti _

u-kal-lu
I

62 sam-mi-im ta-»z[/]-i ta-me-ih rit-tus-su
|

63 i-na u-mi-su i-dul-lu-su

ilani i-dul-lu-su(')
|
"ilani abbi-su i-dul-lu-su ilani i-dul-lu-su

|

65 it-hi ma be-lum

kab-lu-us ti-a-ma-ti i-bar-ri
|

66 sa (ilu) kin-gu ha-'-ri-sa i-se-'-a me-ki-su
|

67 i-na-

at-tal ma e-si ma-lak-su
|

68
sa-pi-ih te-ma-su ma si-ha-ti ib-sit-su

|

69 u ilani

ri-su-su a-li-ku i-di-su
|

70 i-mu-ru _ a]m da a-sa-ri-du ni-til-su-nu i-si
|

71
[i]d-di

_ ti-amat ul u-ta-ri ki-sad-sa
|

72 i-na sap-ti sa lul-la-a u-kal sar-ra-a-ti
|

73 _ ta

sa be-lum ilani ti-bu-ka
|

74
[«J

:

-]ru-us-su-un ip-hu-ru su-nu as-ruk-ka
|

75
[is-si m]a belum a-bu-ba kakka-su raba-a

|

76
[a-na ti]-amat sa ig-mi-lu ki-a-

am is-pur-si | ^{at-ti ma ra-\ ba-a-ti e-lis na-sa-a-ti [ma] | ™[u-bil //^-]ba-ki ma
di-ki a-na-an-[ti] |

19
[zldm ri-si-ki] abbi-su-nu i-da-

|

80 -su-nu ta-zi

(Var. zir)-ri ri-e-
|

* l

[tu-sa-as-ki (ilu) kin-g]u a-na ha-'-(i-)ru-t[i-ki] |

82

-su a-na pa-ra-as (ilu) an-nu-ti
|

83
lim-] ni-e-ti te-(es)-se-'-e ma

|

Bi
[a-na

iljani abbi-e-a li-mut-ta-ki tuk-tin-ni
|

85
[lu s]a-an-da-at um-mat-ki lu rit-ku-su

')
= idlulu Ungnad in OLZ 1908, 537; vgl. 1, 57.
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sind deine Truppen und diese deine Waffen angetan :

86Komm heran,

ich und du, wir wollen kampfen".
87 Als das Tiamat horte, geriet sie

von Sinnen, verlor den Verstand;
89 es schrie auf Tiamat, heftig und

laut.
90 Von unten auf, gleichmafiig in beiden Halften erzitterte ihr

Grund. 91 Sie sagt eine Beschworung, spricht ihren Spruch,
92und

die Gotter der Schlacht schwingen ihre Waffen. 93 Es naherten sich

Tiamat und der Vertreter der Gotter Marduk,
94 zum Kampf gingen

sie auf einander los, riickten nahe zur Schlacht. 95Da breitete

aus der Herr sein Netz und umschlofi sie,
96 den bosen Wind,

welcher hinten stand, Heft er los gegen sie.
97 Als Tiamat ihren

Mund offnete, um ihn hinunterzuschlingen,
98

liefi er den bosen

Wind hineinfahren
,

sodafi sie die Lippen nicht schliefien konnte.

"Starke Winde fiillten ihren Bauch,
100 es schwoll an ihr Inneres,

sie rifi auf ihren Rachen. 101 Er stiefi mit der Lanze, zerrifi ihren

Leib,
102 zerschnitt ihr Inneres, zerfetzte ihr Eingeweide ;

103 er

bandigte sie, vernichtete ihr Leben,
104 ihren Leichnam warf er

hin und trat auf sie.
105 Nachdem er Tiamat, welche voranging,

besiegt hatte,
106

lief ihr Heer auseinander, zerstreute sich ihre

Streitmacht. 107Und die Gotter, ihre Heifer, welche ihr beistanden,
108

zitterten, fiirchteten sich, wandten den Riicken. 109 Sie brachten

davon, retteten ihr Leben. U0
(Aber) sie waren von einer Um-

schlieCung umgeben, der man nicht entrinnen konnte,
m er band

sie und zerbrach ihre Waffen,
112 im Netze lagen sie, saften nieder-

geworfen,
113

. . . en die Innenraume, waren voll mit Wehklagen,
114

trugen seine Strafe, waren festgehalten wie im Kerker. 115Auch

die elf Geschopfe, welche voll Furchtbarkeit waren,
116 die millu-

su-nu kakki-ki
|

86 en-di-im-ma a-na-ku u ka-a-si i ni-bu-us sa-as-ma
|

87 ti-amat

an-ni-ta i-na se-mi-sa
|

8 8 mah-hu-tis i-te-mi u-sa-an-ni te-en-sa
|

89 is-si ma ti-

amat sit-mu-ris e-li-ta
|

90 sur-sis ma-al-ma-lis it-ru-ra is-da-a-[sa] |

91 i-man-ni

sip-ta it-ta-nam-di ta-a-[sa] |

92u ilani sa tahazi- u-sa-'-(a-)lu su-nu kakki-su-[un]
9S in-nin-du ma ti-amat abkal ilani (ilu) marduk |

94 sa-as-mes it-tib-bu kit-ru-bu

ta-ha-zi-is
|

95
us-pa-ri-ir ma be-lum sa-pa-ra-su u-sal-mi-si

|

96 im-hul-lu sa-bit

ar-ka-ti pa-nu-us-su(Var. sa) um-das-sir
|

97
ip-te ma pi-i-sa ti-amat a-na la-'-a-

ti-su(Var. sa!) |

9s im-hul-la us-te-ri-ba a-na la ka-tam sap-ti-sa |

99 iz-zu-ti sari

kar-sa-sa i-sa-nu-ma
|

100
in-ni-his(?) lib-ba-sa ma pa-a-sa us-bal-ki

|

101 is-suk

mul-mul-la ih-te-pi ka-ras-sa
|

102 kir-bi-sa u-bat-ti-ka u-sal-lit lib-ba
|

103 ik-mi-si

ma nap-sa-tas u-bal-li
|

104 sa-lam-sa id-da-a eli-sa i-za-za
|

105 ul-tu ti-amat a-lik

pa-ni i-na-ru
|

106 ki-is-ri-sa up-tar-ri-ra pu-hur-sa is-sap-ha |

107 u ilani ri-su-sa

a-li-ku i-di-sa
|

108 it-tar-ru ip-la-hu u-sah-hi-ru ar-kat-su-un
|

109 u-se-su ma nap-
sa-tus e-ti-ru

|

110 ni-ta la-mu-u na-par-su-dis la li-'-e
j

in
[e-]sir-su-nu-ti ma

kakki-su-nu u-sab-bir
|

112
sa-pa-ris na-du ma ka-ma-ris us-bu

|

113_ du tup-ka-a-ti

ma-lu-u du-ma-mu
|

114 se-rit-su na-su-u ka-lu-u ki-suk-kis
|

116 u is-tin es-rit

nab-ni-ti su-ud pul-ha-a-ti i-sa-nu
|

116 mi-il-la gal-li-e a-li-ku ka- n]i-sa
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Damonen, welche gegangen waren an ihrer .... 117
legte er in

Fesseln, ihre Arme 118und ihren Widerstand trat er unter

sich nieder. 119Auch Kingu, welcher Herr gewesen war iiber sic,

120 den fesselte er und tat ihn ins Gefangnis
121 Er nahm

ihm die Schicksalstafeln ,
die ihm nicht zukamen,

122
siegelte sie

mit einem Siegel und nahm sie an seine (eigene) Brust. 123Nach-

dem er seinen Feind gefangen und ge . . . . hatte,
124den sich

uberhebenden (ubermiitigen) Feind niedrig gemacht hatte,
125den

Sieg Ansars iiber den Feind ganzlich festgestellt,
126 den Triumph

Ea's erreicht hatte, er, der streitbare Marduk,
127 und iiber die

gefangenen Gotter sein Gefangnis festgemacht hatte,
128wendete

er sich zur Tiamat, welche er iiberwunden, zuriick. 129 Es trat der

Herr auf den Grund (1) der Tiamat,
130 mit seiner unbarmherzigen

Waffe spaltete er den Schadel,
131 durchschnitt die Adern ihres

Blutes,
132

liefi den Nordwind (es) an verborgene Orter bringen.
133Es sahen seine Vater, sie freuten sich und frohlockten,

134 Ge-

schenke als Gliickwunschgabe brachten sie ihm. 135Es ruhte der

Herr, indem er blickte auf ihren Leichnam,
136 den Rumpf teilte

er, indem er Plane (Ideen) schuf (ersann).
137 Er zerschlug sie wie

einen .... Fisch in zwei Teile,
138 ihre Halfte stellte er auf, liefi

sie den Himmel iiberschatten. 139 Er zog eine Schranke davor,

stellte Wachter auf,
140 ihre Wasser nicht herauszulassen bestellte

er sie.
141Den Himmel wie die untere Welt griindete er,

142 stellte

ihn gegeniiber dem Urwasser, der Wohnung des Ea. 143Dann

raafi der Herr die Gestalt des Urwassers,
U4und errichtete als

117 it-ta-di sir-ri-e-ti i-di-su-[nu |

118
ga-du tuk-ma-ti-su-nu sa-pal-su [zk-b]u-us |

119 u (ilu) kin-gu sa ir-tab(Var. ta)-bu-u ina [e-li-]su-nu |

120 ik-mi-su ma it-ti

(ilu) dug-ga-e su a im-ni-su
|

121 i-kim-su ma tup-simati la si-[m]a-ti-su
|

122 i-na ki-sib-bi ik-nu-kam-ma ir-tu-us it-mu-uh
I

123 is-tu lim-ni-su ik-mu-u

i-sa-du
I

124 ai-bu mut-ta-'i-du u-sa-pu-u su-ri-sam
|

125 ir-nit-tian-sar e-li na-ki-ru

ka-li-is us-zi-zu
|

,26 ni-is-mat (ilu) nu-gim-mud ik-su-du (ilu) marduk kar-du
,27

e-li ilani ka-mu-tum si-bit-ta-su u-dan-nin ma
|

128 si-ri-is ti-amat sa ik-mu-u

i-tu-ra ar-ki-is
|

129 ik-bu-us ma be-lum sa ti-a-ma-tum i-sid-sa
|

l30 i-na mi-ti-su

la pa-di-i u-nat-ti mu-uh-ha
| "^-par-ri-

5 ma us-la-at da-mi-sa
|

I32 sa-a-ru il-

ta-nu a-na bu-us-rat us-ta-bil
|

133 i-mu-ru ma ab-bu-su ih-du-u i-ri-su
|

134 si-di-e

sul-ma-nu u-sa-bi-lu su-nu a-na sa-a-su
|

135 i-nu-uh ma be-lum sa-lam-tu-us

i-bar-ri
|

136 seru ku-pu u-za-a-zu i-ban-na-a nik-la-a-ti
|

137
ih-pi-si ma ki-ma

nu-nu mas-di-e a-na sina-su
|

l38 mi-is-lu-us-sa is-ku-nam-ma sa-ma-ma u-sa-al-

lil
I

139 is-du-ud par-ku ma-as-sa-ru u-sa-as-bi-it
|

140 me-e-sa la su-sa-a su-nu-ti

um-ta-'-ir
|

141 sami-e i-bi-ir as-ra-tum i-hi-tam-ma
|

142us-tam-hi-ir mi-ih-rat apsi

su-bat (ilu) nu-gim-mud |

143 im-su-uh ma be-lum sa apsi bi-nu-tu-us-su
i

u*es-

J

) d. i. Mitte des Leibes, vgl. 99.
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einen Grofibau nach seinem Muster E-sarra,
145 den Grofibau

E-sarra, den er als Himmel baute. 146
Anu, Illil und Ea lied er ihre

Wohnstatten einnehmen.

Tafel V.

Inhalt: Weitere Ordnung des Weltalls und des Gestirnlaufes.

*Er machte die Standorter fiir die grofien Gotter,
2
Sternbilder,

gleich wie sie, setzte er als Tierkreisbilder ein. 3 Er bestimmte

das Jahr, bezeichnete die Grenzen. *(Fiir) zwolf Monate die Sterne

zu drei (Abteilungen) stellte er fest.
5Nach den Tagen des Jahres

setzte er feste Abschnitte. 6Er errichtete den Standort des Nibiru,

urn zu kennzeichnen ihren Knoten. 7 Damit keiner fehlginge, keiner

irre,
8 setzte er den Standort des Illil und Ea (Var. Anu!) aufier

ihm fest.
9Er offnete Tore auf beiden Seiten,

10 machte einen

festen Verschluft links und rechts,
lx in seiner Mitte setzte er den

Hohepunkt.
12 Den Mond (Var seinen Stern

!)
liefi er auf-

leuchten, damit er regiere die Nacht,
13 er bestimmte ihn als einen

Nachtkorper, um die Tage zu kennzeichnen :

14
,,monatsweise, unauf-

horlich, mit der (dunklen) Mondscheibe verschwinde 15 am Beginn des

Monats aufzuleuchten iib[er] dem Lande,
16 strahle mit den Hornern,

zu bestimmen sechs Tage;
17 am siebenten Tage halfte die Mond-

scheibe,
18am 14. sollst du erreichen die Ha[lfte) des Laufes) allmonat]-

lich.
19Wenn Samas am Grunde desHimmels . . . t

20
e, leuchte

hinterher. 21
[Am 21.] nahere dich dem Wege der Sonne,

22
[am

28.] sollst du mit Samas zusammentreffen (1)
,
mit ihm gleich stehen (?).

kal-la tam-sil-la-su u-ki-in e-sar-ra
|

145 es-kal-la e-sar-ra sa ib-nu-u sa-ma-mu
|

146
(ilu) a-num (ilu) en-lil u (ilu) e-a ma-ha-zi-su-un us-ram-ma

|

V. u-ba-as-sim man-za-za an ilani rabuti
|

2 kakkabi tarn-sil-su-n[u] lu-

ma-si us-zi-iz
|

3 u-ad-di satta mi-is-ra-ta u-(ma-)as-sir |

4 XII arhi kakkabi Ill-ta-

am us-zi-iz
|

5 is-tu u-mi sa satti us-si-[ra] u-su-ra-ti
|

6 u-sar-sid man-za-az (ilu)

ni-bi-ri ana ud-du-u rik-si-su-un
|

7 a-na la e-bis an-ni la e-gu-u ma-na-ma
s man-za-az (ilu) en-lil u (ilu) e-a (Var. ilu a-nim!) u-kin it-ti-su

|

9
ip-te ma

abullati ina si-li ki-lal-la-an
|

10
si-ga-ru u-dan-ni-na su-me-la u im-na

|

1] ina ka-

bat-ti-sa ma is-ta-kan e-la-a-ti
|

13
(ilu) nanna-ru (Var. kak[kaba-su]) us-te-

pa-a mu-sa ik-ti-pa |

13 u-ad-di-sum-ma su-uk-nat mu-si a-na ud-du-u u-me
14 ar-hi-sam la na-par-ka-a ina a-gi-[e] u-mus

|

I5 ina res arhi ma na-pa-hi e-[h]

ma-a-ti
|

16 kar-ni na-ba-a-ta ana ud-du-u VI u-mi
|

17 i-na Gmi VII (kan) a-ga-a

[sum-su-]la |

18
[u-mi] arba'-esri-tu lu-u su-tam-hu-rat mes-l[/ ar-lu-]sam \

19
[e-n]u-

ma (ilu) samas i-na i-sid sami-e ka
|

20 _ _ -ti su-tak-si-ba-am-ma bi-ni ar-

ka-nis
|

- x

\umu _] kan a-na har-ra-an (ilu) samas su-tak-rib ma
|

2i
[umu _] kan lu

') Allmonatlich soil der Mond in
]

bar werden, nach 6 Tagen das erste

der dunklen Mondscheibe verschwin- Viertel, am 14. die Halfte (Vollmond)
den, am 1. als Neumond wieder sicht-

|

erreichen. Von da an steht die Sonne
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23
(?) suche auf ihren Pfad 24

nahere, richte

Gericht 35 schaden 26 mich.

27- 66
abgebrochen.

67
?

68von 69in

E-sag-gil
(1) 70 festmachen 71 den

Standort des Gottes 72 die groften Gotter . . .

73 die Gotter 74 er empfing
75 das Netz, welches er gemacht, sahen die Gotter, seine

Vater,
76 sie sahen den Bogen, daft er kunstvoll gefertigt war

77und das Werk, welches er vollendet, priesen sie . .

78Es hub

an Ami in der Versammlung der Gotter, [seiner Kinder]
79 den

Bogen pries er: „er ist . . . ."
80 Die Namen des Bogens nannte

er folgendermafien:
81
,,Langholz ist der eine, der andere . . .,

82 sein dritter Name ,,Bogenstern" am Himmel . . ."
83Er setzte

fest seinen Platz 84Nachdem er die Bestimmung des .

85 stellte er hin den Thron 86

am Himmel sl~ li9
fehlen und verstiimmelt.

b

Tafel VI
Inhalt: Erschaffung des Menschen.

Als Marduk das Wort der Gotter vernahm,
2war er bereit-

willig und ersann Listen. 3Er sprach zu Ea 4und was er in

seinem Herzen erdacht, gab er ihm kund: 5
(Mein?) Blut will

ich nehmen und Bein {2) will ich [bilden],
6 ich will hinstellen

su-tam-hu-rat (ilu) samas lu sa-na-[ta] |

23 si um ba-'-i u-ru-uh-sa
|

24 _ _ s]u-tak-ri-ba ma di-na di-na
|

25 ha-ba-la
|

26 ni ia-a-A"
|

27~65
abgebrochen.

66 u-
|

67 sar-ba-bu I

68 is-tu
|

fl ina e-sag-gil I

70 kun-na
|

71 man-za-az (ilu) |

72 ilani rabuti
|

73 ilani ik-
|

7*im-hur-ma
|

75 sa-

pa-ra sa i-te-ib-bu-su i-mu-ru ilani [abbi-su] |

76 i-mu-ru ma (isu) kastu ki-i nu-

uk-ku-lat i\b-Ht-sa\ \

77 ib-sit i-te-ib-bu-su i-na-a-d[u _] |

78 is-si ma (ilu) a-num

ina puhur ilani [mari-su] |

79
(isu) kasta it-ta-sik si-i

|

80 im-bi ma sa (isu)

kasti ki-a-am [sumi-sa] |

81 is-su a-rik lu is-te-nu-um-ma sa-nu _ _
|

82 sal-su

sum-sa kakkab kasti ina sami-e _ _
|

83 u-kin ma gi-is-gal-la-sa |

8*ul-tu

si-ma-a-ti sa
|

8B
[id-d]i ma (isu) kussa

|

86_ _ ina sami-[e |

8T ru.
1

88-117 fehien .
1

m-w> bis auf unbedeutende Reste abgebrochen

VI. (ilu) marduk zik-ri ilani ina se-mi-su
|

2
[ub-]bal lib-ba-su i-ban-na-a

[nik-la-a-ti] |

3
[^-]su pi-i-su a-na (ilu) e-a [i-zak-kar] |

i
[sd\ ina lib-bi-su us-ta-

mu-u i-nam-din [ana sa-a-su] \

5 da-mi lu-uk-sur ma is-si-im-[tu]m lu- _
|

6 lu-us-

unter dem Horizonte, wenn der Mond
sichtbar wird und es wird dessen ab-

gewandte, also ruckwartige Seite

beleuchtet. Vom 21. als dem Beginn
des letzten Viertels nahert er sich

immer mehr der Sonne, um am 28.

mit ihr zusammen zu treffen (in ihr

zu verschwinden).
!

) Tempel Marduks in Babylon,
welcher den entsprechenden kosmi-

schen Ort (vgl. S. 91 Anm. 1) darstellt.

2
) „issimtu = hebr. DSS" King.

Wi n c k 1 e r , Textbuch, 3. Auflage. 8
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Menschen, der Mensch soil
7 Ich will machen Menschen,

welche wohnen [in Hausern\
8Sie sollen tun die Arbeit der

G6tter (1)
,

sie sollen ~H.ei\ig[tiimer dauen]
9 Ich will andern die Tatig-

keit der Gotter, will vertauschen .... 10 in einem sollen sie

geehrt werden, zu bosem sollen ... uEs antwortete ihm Ea

und sprach:
12

? ? der Gotter xz~ 2l verstummelt.

22-139 verstummelt und. fehlt.
140 wie 141

sie

freuten sich 142im Ubsuginnaku ... en sie

.... 143 des kriegerischen Sohnes, ihres Retters . . .

144
„Wir,

die einen Unterhalter
" 145 Sie setzten sich alle-

samt nieder, indem sie sprachen . . .

146 ihren . . . indem

sie ihn nannten . . . :

Tafel VII
In halt: Marduks Namen (d. h. seine Eigenschaften , Erscheinungs-

formen).

,,Asaru, Schenker der Fruchtbarkeit, der die Ackerfurchen zieht,
2 der das Getreide wachsen lafit und Pflanzen, der das Griin sprieCen

laftt,
3
Asaru-alim, der im Rate gewichtig, stark an Einsicht ist,

4 die Gotter horen furchtend . . .

5
Asaru-alim-nunna, der Beistand,

das Licht des Vaters seines Erzeugers,
6 der besorgt die Tatigkeit

von Anu, Illil und Ea. 7 Er ist ihr Unterhalter, welcher bestimmt
8 dessen . . . UberfluC ist, ? . . . .

9
Tutu, der Schopfer

ihres Wachstums ist er.
10Wenn er hell ist, haben in ihrer Wohnung

sie Ruhe,
11wenn er die Beschworung schafft, sind die Gotter sorg-

los,
12wenn sie im Grimme sich emporen, wird er sie niederwerfen.

ziz ma amela-a lu a-me-lu
|

7 lu-ub-ni ma amela-a a-sib [parkki] |

8 lu-u en-du

dul-lu ilani ma su-nu lu-u pa-pa- |

9 lu-sa-an-ni ma al-ka-ka ti ilani lu-nak-

ki-[ir I

10 is-te-nis lu-u kub-bu-tu ma a-na lim-na lu-u
| "i-pu-ul-lu-su

ma (ilu) e-a a-ma-tum i-z[ak-kar] |

12
t[um s]u-ut sal-^-tum sa ilani u-sa-

an-
I

1S
-t]a-ad-nam-ma is-tin a-

|

14
li-m-n]a-ab-bit ma nisi lul-

I

16 ma ilani
|

16 -na-din ma su-nu li-
I

17-21 unbe-

deutende Reste. 2i~ 139
/ekU und abgebrochen.

140 ki-i na- -nu
|

141 ih-

du-u -mu-u
I

142 i-na ub-su-gin-na-ku us-ta-ad-
|

143 sa ma-ru

kar-ra-du,mu-tir [gi-mil-li-su-nu __ |

144 ni-i-nu sa za-ni-nu ul-lu
|

145 u-si-bu

ma ina puhri-su-nu i-nam-bu
|

146 -su na-gab-su-nu u-zak-k[a-ru-su _

VII (ilu) asar-ri sa-rik mi-ris-t[i mu-kin is-ra-ti] |

2 ba-nu-u se-am u ki-e

mu-s[e-si ur-ki-ti] |

3
(ilu) asari-alim sa ina bit mil-ki kab-t[u a-tar mil-ki] |

4 ilani

u-tak-ku-u a-d[ir |

5
(ilu) asari-alim-nun-na ka-ru-bu nu-ur [a-bi

a-li-di-su] |

6 mus-te-sir te-rit (ilu) a-nim (ilu) en-lil [u (ilu) e-a] |

7 su-u ma za-

nin-su-nu mn-ad-du-u
|

8 sa su-ku-us-su higallu (u-)us-sa — |

9
(ilu) Tu.Tu

ba-an te-dis-ti-su-nu [su-u] |

10
li-lil sa-(Var. sag)-gi-su-nu ma su-nu lu-u [pa-

as-hu-ni] |

n lib-ni ma sipti ilani li-[nu-hu] |

12
ag-gis lu te-bu-u li-ni-'-u [i-rat-

») Vgl. zu 7,29.
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13 Sie sollen ihn (darum) erhohen unter alien Gottern . . .
.,

14 keiner

unter den Gottern soil ihm gleichstehen.
15 Tutu: Zi-uginna,

(d. i.)
Leben der Gotterschar,

16 welcher machte den Gottern den

strahlenden Himmel,
17 sie (er?) ergriffen ihre Tatigkeit, setzten

fest [ihre Bahnen].
18 Nicht soil vergessen werden in ... . seine

Tat .... 19 Tutu: Zi-azag nannten sie ihn drittens, welcher macht

Reinigung,
20 der Gott des guten Hauches, der Erhorer und Ge-

wahrer,
21 der Fiille und Reichtum schafft, UberfluG erzeugt,

22 der

alles Kleine grofi macht,
23 die Einatmung von dessen Hauch in

Todesnot heilbringend ist,
24man soil riihmen, ehren, preisen seinen

Ruhm. 25Tutu: Aga-azag den soil viertens verherrlichen die Ge-

samtheit 26 der Besitzer der reinen Beschworung, der lebendig macht

den Toten,
27 der den gefangenen Gottern Riickkehr (Befreiung)

schenkt,
28 das (jenen) auferlegte Joch legte auf die ihm feind-

lichen Gotter,
29 um sie (die Gotter) zu befreien (1) schuf die Mensch-

heit,
30 der Barmherzige, der Leben zu geben vermag.

31Bestehen

sollen und nicht abgeschafft werden seine Gebote 32 im Munde der

Menschen, welche seine Hande geschaffen.
33Tutu: Tu-azag, seine

reine Beschworung soil funftens ihr Mund fiihren,
34 der durch seine

V

reine Beschworung zerstort den Schlupfwinkel der Feinde. 35
Sag-zu,

der das Herz der Gotter kennt; der sein Inneres priift
36 und den

Ubeltater nicht von sich entrinnen laftt;
37 der veranstaltet die

Versammlung der Gotter ... ihr Herz,
38 der unterwirft die unge-

su-nu] I

13 lu-u su-us-ku-u ma ina puhur ilani
|

14ma-am-man ina ilani su

(sa)-a-su la u-[mas-sa-lu] |

15
(ilu) Tu.Tu.(ilu) Zi-ugin-na na-bis-ti um-ma-ni [ilani] |

16 sa u-kin-nu an ilani sami-e el-lu-[ti] |

17 al-kat-su-nu is-ba-tu ma u-ad-du-u

I

18 ai im-ma-si i-na a-pa-ti ib-se-ta-[su _ _
|

19
(ilu) Tu.Tu (ilu) Zi-azag sal-sis

im-bu-u mu-kil (Var. kin) te-lil-ti
|

20
(ilu) sa-a-ri ta-a-bi be-el tas-me-e u ma-

ga-ri I

21 mu-sab-si si-im-ri u ku-bu-ut-te-e mu-kin higalli |

22 sa mimma-ni i-su

a-na ma-'-di-e u-tir-ru
|

23 i-na pu-us-ki dan-ni ni-si-nu (Var. ni) sari-su ta-a-bu
]

24 lik-bu-u lit-ta-'-du lid-lu-la (Var. lu) da-li-li-su
|

26
(ilu) Tu.Tu (ilu) aga-azag

ina ribi-i li-sar-ri-hu ab-ra-a-ti
|

26 be-el sip-tu elli-tim mu-bal-lit mi-i-ti
|

27 sa an

ilani ka-mu-ti ir-su-u ta-ai-ru
|

28 ab-sa-na en-du u-sa-as-si-ku eli ilani na-ki-

ri-su
I

29 a-na pa-di-su-nu ib-nu-u a-me-lu-tu
|

30 ri-me-nu-u sa bul-lu-tu ba-su-u

it-ti-su
I

31 li-ku-na ma ai im-ma-sa-a a-ma-tu-su
|

S2 ina pi-i sal-mat kakkadi sa

ib-na-a ka-ta-a-su
|

33
(ilu) Tu.Tu (ilu) tu-azag ina hans-si ta-a-su ellu pa-(a)-

si-na lit-ta-bal
|

34sa ina sipti-su elli-tim is-su-hu na-gab lim-nu-ti
|

35
(ilu) sag-zu

mu-di-e lib-bi ilani sa i-bar-ru-u kar-su
|

36 e-bis lim-ni-e-ti la u-se-su-u it-ti-su
|

37 mu-kin puhri sa ilani l]ib-bi-su-un |

38 mu-kan-nis la ma-gi-[ri |

1
) Vgl. 5, 7

—
9. Als Sinn scheinen

beide Stellen zu ergeben , dafi der
Mensch geschaffen wird, um Gotter,
welche zu Fronarbeit verurteilt

waren, davon zu befreien oder die

Fron fur die Gotter (als Herren) zu

leisten.
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horsamen 39 der leitet Gerechtigkeit, gi[bt Recht]
40 der

Widersetzlichkeit und 41 Tutu: Zi-si, welcher ....
. . . .

42 der . . . Unruhe 43
Tutu, Suh-kur, drittens,

zerstorend die Feinde,
44 zerstreuend ihren Bund

45 vernichtend alle Bosen i6~ iri verstummelt.

bl er rief (= schuf) die Weltgegenden, machte die Menschen
2-8 verstummelt.

cl~ 6'

verstummelt. 7 welcher gibt Rat und alles 8 der

Gott Mummu, welcher schuf 9" 19 verstummelt.

dl_2 verstummelt. 3
aller Herren 4

.... dessen Macht grofi ist.
5Der Gott Ungal-dur-mah, der Konig

des Knotens der Gotter, der Herr von Durmah,
6 der im Konigs-

sitz erhaben ist,
7 der unter den Gottern sehr erhaben ist;

8 der

Gott A-du-nunna, der Berater Eas, der Schopfer der Gotter seiner

Vater,
9 welchen auf dem Wege seiner Majestat

10 kein anderer

Gott erreicht,
1X

in?] Dul-azag kennen ihn 12

sein reiner Wohnsitz 13 nicht iiberlegend Ungal-dul-azagga
14 hoch sind die Krafte 15

ihr ... inmitten

des Meeres 16
? der Schlacht.

39 mu-se-sir kit-ti na-
|

40sa sa-ar-ti u k[i |

41
(ilu) Tu.Tu] (ilu)

zi-si mu-sat-
|

42 mu-uk-kis su-mur-ra-tu
| "(ilu) Tu.Tu] (ilu)

suh-kur sal-sis na-jz'[# ai-bi\ |

44
mu-[sap-]pi-ih [ki]p-di-su-nu |

45
m[u-ba-]l-li

[nap-h]ar rag-g[i |
^"^verstummelt.

bl
[ib-bi kib-ra-a-te] sal-mat [kakkadi ib-ni ma] |

2
[eli sa-]a-su te-[e-mu

|

3
-gi mu-

|

4 ti-amat
|

8 uz |°

ru-u-k[u |

T lu
|

8
|

cl
abgebroclien. \

2
(ilu)

|

3 rab-bu
| *(ilu) a-gi[l |

6 ba-nu-u [irsi-

tim
|

6
(ilu) zu-lum-ma ad-di-

|

7 na-din mil-ki u mim-

m[a |

8
(ilu) mu-um-mu ba-a[n |

9
(ilu) mu-bil sami-e _

|

10 sa a-na du-un-ni
|

u
(ilu) gis-kul lit-ba

|

12 a-bit ilani
|

13
(ilu) lugal-ab |

14 sa i-na

|

16
(ilu) pap- |

16 sa ina
|

1T
(ilu)

dl
|

2
k[i-me-sa |

3 _ !

n]ap-har

be-lim
|

4
sa-ka]-a e-mu-ka-su

|

6
[(ilu) ungal-dur-mah sar m]ar-[k]as

ilani be-el dur-ma-hi
|

6 sa ina su-bat sarru-u-ti sur-bu-u
|

7
[sa] ina ilani

ma-'-dis si-ru
|

8
[(ilu) a-du-nun-na] ma-lik (ilu) e-a ba-an ilani abbi-su

|

9 sa

a-[na] tal-lak-ti ru-bu-ti-su
|

10
l[a-a u-]mas-sa-Iu ilu ai-um-ma

|

1X
dul-azag

u-ta-da-su |

12
su]-bat-su el-lit

|

13 bar la has-su (ilu) ungal-dul-

azag-ga |

14 sa-ka-a e-mu-ka-sa
|

1B -su-nu kir-bis tam-tim
|

16 a-bi-ka ta-ha-zi.
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130. 117

105 ihn 106 der Stern, welcher am
Himmel strahlt,

107 welcher ihren Anfang und Ende bildet, wahrend

sie [ihm] zusehen,
108und der mitten durch Tiamat hindurchgeht,

ohne zu rasten,
109 Nibiru sei sein Name, der die Mitte halt,

110 die Pfade der Sterne soil er lenken,
111 wie Schafe weiden die

Gotter allesamt,
112 binden soil er Tiamat, ihr Leben bedrangen

und beenden. 113 In der Zukunft der Menschheit, in spaten Tagen
114

soll er . . . en, nicht ... en, soil er . . . en fur ewig.
115 Weil er die

Erde machte und die Feste geschaffen,
116 hat Vater Illil seinen

Namen ,,Herr der Lander" genannt.
117 Die Namen, welche die

Igigi nannten, allesamt U8 horte Ea, sein Herz wurde heiter:

119
,,Der dessen Namen seine Vater ruhmvoll machten,

120 sein

Name sei wie der meine Ea. 121Den Bereich meiner Befugnisse

allesamt soil er verwalten,
122

alle meine Obliegenheiten ergreifen".
123 Mit dem Namen' 1 '

,,Funfzig" nannten die groften Gotter 124seine

fiinfzig Namen, machten grofi seine Tatigkeit.
125 Sie sollen be-

wahrt werden und der Erste ,2) soil sie lehren (iiberliefern),
126 der

Weise und Gelehrte sollen sie zugleich iiberdenken. 127Es soil

sie iiberliefern der Vater, sie seinen Sohn lehren,
128dem Hirten

und Hirtenknecht das Ohr 6ffnen (3)
.

129 Er freue sich iiber den

106 _ _ _ k[a _ _ _ sa-a-su
|

106 _ _ _ -r[u kakkabu s[a i-na sa-me-e

su-pu-u] I

107 lu-u sa-bit resu-arkat (Var. Kun.Sag.Gi) _ su-nu sa-a-su lu-u

pal-su _ _
I

108 ma-a sa kir-bis ti-amat i-tib-bi-[ru la a-ni-hu] |

109 sum-su lu

(ilu) ni-bi-ru a-hi-zu kir-bi-su
|

110sa kakkabi sa-ma-me al-kat-su-nu li-ki-il-lu
|m kima si-e-ni li-ir-ta-a ilani gim-ra-su-un |

112Iik-me ti-amat ni-sir-ta(Var. na-

pis-ta)-sa li-si-ik u lik-ri
|

113 ah-ra-tas nisi la-ba-ris u-me
|

m lis-si ma la

uk-ta-li li-bi-il ana sa-a-ti
|

115 as-su as-ri ib-na-a ip-ti-ka dan-ni-na
|

116 be-el

matati sum-su it-ta-bi a-bi (ilu) en-lil
|

117 zik-ri (ilu) igigi im-bu-u na-gab-
su-un

I

118 is-me ma (ilu) e-a ka-bit-ta-su i-te-en-gu |

119 ma-a sa abbi-su u-sar-

ri-hu zik-ru-u-su
|

120 su-u ki-ma ia-a-ti ma (ilu) e-a lu-u sum-su
j

121 ri-kis par-
si-ia ka-li-su-nu li-bil ma

I

122
gim-ri te-ri-ti-ia su-u lit-tab-bal

|

1 - 3 ina zik-ri

hansa-a-an ilani rabuti
|

124 hansa-a-an sumi-su im-bu-u u-sa-ti-ru al-kat-su
|

125 li-is-sab-tu ma mah-ru-u li-kal-lim
1

,26 en-ku mu-du-u mit-ha-ris lim-tal-ku
|

127 li-sa-an-ni ma a-bu ma-ri li-sa-hi-iz
|

128 sa (amelu) re'x u na-ki-di li-pat-ta-a

J
) 50 ist die Zahl (und das Ideo-

gramm)Eas. Marduk erhalt den Namen
,,50" und 50 Namen als Nibiru d. i.

auf dem Ende des Kreislaufs, da
dieser in 7 X 50 Tage (Mondjahr von
354 Tagen mit 4 uberschiissigen) zer-
fallt.

-) Dem Zusammenhang nach scheint
es sich um einen Wurdentrager zu
handeln

, welcher die oberste Stelle

als Lehrer einnimmt, also eine Art

„Papst" des Marduk-Kultes?
3
) Es ist augenscheinlich die „patri-

archalische Familie" vorausgesetzt,
wie sie auch das alte Testament fur

die Zustande der alteren Zeit annimmt.

Zugleich aber erscheint der Hirt als

Sanger (vgl. die bukolische Poesie;
die Hirtenflote).



Il8 VIII. Mythologische Texte.

Herrn der Gotter Marduk,
130 sein Land soil gedeihen, er selbst

sich wohl befinden. 131 Fest gilt sein Wort, nicht gewandelt wird

sein Befehl,
u2 nicht andert das Wort seines Mundes irgend ein

Gott. 133Wenn er ziirnt, wendet er nicht wieder (begiitigt) seinen

Nacken,
134 wenn er ergrimmt ist, tritt seiner Wut kein anderer

Gott entgegen;
135 der hochherzige, weitumfassenden Sinnes,

136vor dem Frevel und Siinde 137 Sie empfingen Be-

lehrung, iiberlegten vor ihm li%~ li2 verstunwielt.

uz-na-su-un
|

129
li-ig-gi ma a-na (ilu) bel ilani (ilu) marduk

|

!30 ma.t-su lid-dis-

sa-a su-u lu sal-ma
|

131 ki-na-at a-mat-su la e-na-at ki-bit-su
|

132
sit-it pi-i-su la

us-te-pi-il ilu ai-um-ma
|

133 ik-ki-lim-mu ma ul u-tar-ra ki-sad-su
|

134 ina sa-

ba-si-su uz-za-su ul i-mah-har-su ilu ma-am-man
|

135 ru-u-ku lib-ba-su ra-pa-as

ka-ra[s-su] |

136 sa an-ni u kil-la-ti ma-har-su ba- . . . .
|

137
ta[k]-lim-ti mah-

ru-u id-bu-bu pa-nu-us-s[u] |

138
. . . tur . . . kan a-nate

|

139 -mat-tu-u su-um-
|

U1 il-ku-u ma .

I 142
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