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(jjriefe JamntutrABt'* a n IHnsibinnanu 
Von 

Gottfried Nagel. 

Im Jahre 1898 veröffentlichte L. W. KING, Assistent in der Ab- 5 
teilung für ägyptische und assyrische Altertümer im Britischen Museum, 
Briefe und Inschriften Hammurabi's, des bekannten Königs der 1. baby-
lonischen Dynastie, zumeist nach den im Britischen Museum befind-
lichen Originalen* Für das folgende Jahr wurde das Erscheinen eines 
2. Bandes in Aussicht gestellt, der die Umschrift und Übersetzung 10 
dieser Texte bringen sollte. Noch ist er nicht erschienen Die nicht 
unerheblichen Schwierigkeiten, welche gerade diese Texte einer Be-
arbeitung entgegensetzen, mögen daran Schuld sein. Dieselben sind 
in der That recht bedeutend. Nicht allein, dass manche Worte und 
Wendungen, die in diesen alten Texten (c. 2250 v. Chr.) vorkommen, 15 
in der bisher veröffentlichten babylonischen Litteratur noch nicht 
bekannt sind, sodass ihre Bedeutung erst aus dem Zusammenhange, 
soweit möglich, bestimmt werden muss, sondern auch schon die blosse 
Umschrift ist oft sehr schwer zu geben, da ähnliche Zeichen wie ga 
und bi, sd und ta, pa und ü, ki und di, ma und ku, sü und ku viel- 20 
fach nicht zu unterscheiden sind. Dazu kommt noch, dass die Originale 
an nicht wenigen Stellen beschädigt sind und der Text vielfach ganz 
abgebröckelt oder doch fast unleserlich geworden ist. Es dürfte 
daher wohl der Versuch einer von KING unabhängigen Bearbeitung 
eines Teiles ebendieser Texte nicht ganz unberechtigt erscheinen, 25 
zumal wenn man ihre hohe grammatisch-lexikalische, wie auch kultur-
geschichtliche Bedeutung in Erwägung zieht.** 

* L. W. KING, The Letters and Inscriptions of Hammurabi, King of Babylon, 
about B. C. 2200, to which are added a series of letters of other kings of the first 
dynasty of Babylon. Vol. I. Introduction and ihe Babylonian Texts. London 1898. 30 

** Anmerkung des Herausgebers Prof . Del i tzsch. KINOS Obersetzung ist 
inzwischen als Vol. III'. English Translations etc., London 1900, erschienen, nachdem 
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Zwar ein so allgemeines Interesse verdienen sie nicht, wie es dem 
einen dieser Briefe (Nr. 45) anfangs entgegengebracht wurde, weil man 
glaubte, in ihm den Namen des biblischen Kedor-Laomer gefunden 
zu haben. Dass dies eine leider verfrühte „Entdeckung" war, die auf 

5 falscher Lesung beruhte, wird gerade durch den Vergleich mit einem 
auch hier veröffentlichten Briefe (Nr. 26) bestätigt. Aber trotzdem 
dürfen diese Briefe, die durch ihre Bereicherung von Grammatik und 
Lexikon natürlich in erster Linie für den Assyriologen Wert haben, 
doch wohl auf mehr als bloss fachmännisches Interesse rechnen. 

10 Soweit wir sie hier in den Kreis unserer Bearbeitung ziehen (Brief I—46), 
fuhren sie uns den Briefwechsel zwischen dem bedeutendsten Könige 
der 1. babylonischen Dynastie, Hammurabi, und seinem Statthalter 
Sin-idinnam, der die südbabylonischen Provinzen verwaltete, vor 
Augen. Es sind kleine, zum Teil recht interessante Bilder aus dem 

15 Leben jener Zeit. Fast die Hälfte der Briefe behandelt rechtliche 
Verhältnisse. Mit Staunen sehen wir, wie entwickelt die damalige 
Gerichtsbarkeit schon war. Sechs Briefe beziehen sich auf Bauten 
verschiedener Art, welche Sin-idinnam auf Befehl des Königs aus-
führen lassen soll: da müssen neue Kanäle angelegt, alte verfallene 

20 wieder in Stand gesetzt werden; auf der Strecke Larsa-Ur ist eine 
Euphratregulierung notwendig geworden u. s. w. Und für alles erteilt 
Hammurabi ganz bestimmte Befehle, ja er sendet z. T. von Babel 
aus Leute an die Arbeitsstätten. Auch über die engen Handels-
beziehungen zwischen Nord- und Südbabylonien berichten einige 

25 Briefe, und es ist interessant zu beobachten, wie sich gerade damals 
in Babylonien der Übergang vom einfachen Tauschhandel zu dem 
Gebrauch von edlem Metall als Tauschwert zu vollziehen scheint. 

NAGELS hier veröffentlichte Abhandlung bereits im Winter 1899/1900 bearbeitet, am 
29. Mai 1900 als Berliner Promotionsschrift eingereicht und dann ihrem Hauptteile nach 

30 zu der am 22. Dezember 1900 stattgefundenen Promotion im Druck vorbereitet worden 
war. Trotz des äusserst verdienstvollen Werkes KINGS, einer assyriologischen Arbeit 
allerersten Ranges, erschien es mir doch nicht überflüssig, die Arbeit meines jungen 
Schülers in extenso zum Abdruck zu bringen. Kann es schon im Allgemeinen bei Texten 
so schwierigen und mannigfaltigen Inhaltes wie den von KING und NAGEL behandelten 

35 nichts schaden, wenn an ihrem Verständnisse von verschiedenen Seiten her gearbeitet 
wird, so scheint mir überdies in nicht ganz wenigen Fällen NAGEL sogar KING gegen-
über das Richtigere getroffen zu haben. Ich selbst habe mir mit des Verfassers Er-
laubnis gestattet, in Umschrift wie Übersetzung da und dort kleine Änderungen vor-
zunehmen, teils auf Grund des KiNGschen Werkes teils — und noch häufiger — auf 

40 Grund meiner eigenen Studien. Dem Kommentar dagegen schien es notwendig ganz 
selbständige Bemerkungen meinerseits hinzuzufügen, bestimmt den Darlegungen KINGS, 
wie sichs gebührt, Rechnung zu tragen. In Einem besonders augenfälligen Punkte 
glaubte ich mich KING anschliessen zu sollen, nämlich in 4er Übersetzung der Eingangs-
worte aller dieser Briefe: „Zu Sin-idinnam sprich: Also sagt Hammurabi:" („Urtto Sin-

45 idinnam say. — Thus saith ffammuraii"). Näheres siehe im Kommentar. 
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Aber auch von Kriegsrüstungen wissen die Briefe zu erzählen. Freilich 
über den Zug, den Hammurabi einst mit dem Elamiterkönig Kedor-
Laomer, Arioch von Larsa (d. i. Ellasar) und Tideal von IIS gegen 
die'Könige von Sodom und Gomorrha unternahm (Gen. 14) — denn 
Amraphel von Sinear ist kein andrer als eben unser Hammurabi von 5 
Babylonien (vgl. SCHRÄDER in Sitzungsberr. d. Kgl. preuss. Akad. d. 
Wiss. 1887 S. 600ff.) — erwähnen sie nichts; aber das ist auch nicht 
zu erwarten. Denn erstens ist es überhaupt nicht die Art der Baby-
lonier und Assyrer, von ihren Niederlagen zu reden, und dann fiel 
jener Zug sicher in die Anfangszeit der Regierung Hammurabi's, wo 10 
dieser noch Vasall des damals ganz Babylonien beherrschenden 
Elamiterkönigs war, während unsre Briefe aus der Zeit stammen, wo 
Hammurabi nach Niederwerfung Elams Nord- und Südbabylonien 
unter seinem Szepter vereinigte. Neben diesen Gruppen von Briefen 
stehen noch zwei einzelne Schreiben, die durch ihre Eigenartigkeit 15 
unsre besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Der eine 
enthält Bestimmungen über einen Transport der Göttinnen von 
Emutbal nach Babel, und der andre die Verordnung, im laufenden 
Jahr einen Schaltmonat einzuschieben, um die Differenz zwischen ge-
schriebener und wirklicher Jahreszeit auszugleichen, was bei der in 20 
Babylonien üblichen Rechnung jedes Monats zu 30 Tagen natürlich 
sehr oft notwendig wurde. 

So enthalten diese Briefe manches wertvolle Material für die 
Kulturgeschichte einer Zeit, die nun bereits um vier Jahrtausende 
hinter uns liegt, und wer Freude daran findet, diese Periode ältester 25 
Menschheitsgeschichte kennen zu lernen, wird auch diesen Briefen 
sein Interesse nicht versagen. 


