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Vorrede. 
Der grossariigo Fund der Ilammnrahi-Stele giebt uns einen Blick in das 

Eechtsleben einer grauen Urzeil, von der wir bisher kaum eine unsusammenhängendo 

Kenntnis zu erlangen hofften. Nunmehr ist ein Gosetzcswerk gefunden von einem 

Umfang, von einer zusammenhissenden Klarheit and ?ni gleicher Zeit von einem 

so ausserardentlichen Inhiilt, dass es Stauneu erregt und die Wertschätaung der 

althabylomaehcn Kultur ins ITngemesKene steigert. 

Im folgenden soll eine Vorarboitung des Gesetzesstotfes nach jarisüschor und 

pliilologiacher Seite hin verHiiolit werden, und nwar soll vor allem der l, Teil die 

Üebcrsel7,ung mit einer jurististilien l'awsung und einer jurietiseheu Bearbeitung des 

Gesetzes enthalten, wiiJironii zwei weitere Bände nach anderer Seite hin au die Auf

gabe herantreten werilpn. Der 11, Band MUI! nämlich, rein philologischer Art, eine 

Trauskription und eine grammatikalisobe und lexikograpbischc Behandlung dos 

grossen "Werkes darbieten. Lu IH. Band beabsichtigen wir ein Urbiuidenbuch zu 

bringen mit einei' Kebereetzung wichtiger Urkunden aus der Zeit ILimmuruhis, 

teils in vollständiger Dtulegung, teils in* Ee^stenform, 

Auf diese "Weise hoffen wir zu dem der Wissenschaft rieuerdings gesteckten 

Ziele einer möglichst genauen Dailegung des Rechts aus dem Kuphriithind vor 

4000 Jahren einen Beitrag liefern au können. "Was aber das Gesetz soibst und 

seine Auffmdimg hetiifft, so ist folgende? zu bemerken: 

Die Siele aus schwaraem Stein, sowie eni Hoinas Stuet eines zweiten Exem

plars , ist bei den Ausgrabungen in Susa gefunden, also von den Itllanüton durthiti 

verschleppt worden. Jetai boliindot sie sieh im Loiivre. 

Die Itjsolirift läuft rnud um die ganze Stola; nur als oberen Teil der VoTder-

seite trägt sio die Darstellung des Königs Hiimmurabi unbotend vor dem Gotte Samag. 



Die Paragraphen liinter $^ Ins üoii, wo der Text wieder beginnt, bilden ein 

viertäckigjjs Stück, welches ge,s:lättel: iyt. Augensehanlleh ist dio.'« nicht selion in 

Babylon gesetiehen, sondei'ü m 8asa, und awar zu dem Zwecke, damit auf diesem 

'Teil der Vordemeitp die Inschrift des siegreictieu Elamitcn eingemeisselt werden 

konnte. "Wariua dies nachher unterblieb, lüsst aieh nicht feststellerL 

Bald nach dem Fuode bat V, Sclieil ihn in den Textes l':;ianiitps-Sfeniitiquoa 

(Dölögation en Pei'sa Mt%ioir6S. Tome PV". Paris 1902) in vorj:üg!ieher "Weise mit 

B-ansseription und l>herset2img herausgegeben und sich dadurch soibst für alle 

Zeit ein ehreuvolleö Denkmal geschaffen. 

Ergänzt worden ist der von den Eiamiten verstörte Teil des Textes von 

Sebeil diu-di die Tafeln R'^ 277 und Dt. 81, Biese jetst im British Museum be-

findlicben Tideln entstammen der Bibhothok ÄSurbanipals. Es sJad Abschriften 

aus babylonischen Ilibliothekpu. Ausserdem existieren /;wei kleine neubabylonische 

Fi'agoiente im Berliner äliiseum-), diese düri'ten also noch cttwas jünger sein. D.i 

m den letÄteren der Käme der Sßrie^) m welcher die Tafeln gehörten, etwas anders 

wai', als in den ersteren,*'} so gebt daraus adion hervor, dass iuiudestens awei Ans-

gahon des Geseti:od in den Reelitssolmlen Babvlonieiis vorbanden waren. Die 

Diffcronzßu sind ledigheb graphischer Art, so«eit bis iet?t geurteilt werden kann, 

Dass daneben andere, ältiwe Gesetze studiert wiii-den, geht aus den sogenaniiten 

Famil!ongeset>:en hervor, vgl, Seite 133 f. 

Pur reiohliche Förilerung durch freundliche Beihilfe spiMschen wir dm veiv 

bindlJchstoa Dank ans. Jnabesoudere verdanken wir dor Güte Delitascli's einige 

bedou tu ngsvolle Beriehtignngen, 

Die Gescliichte isi gerechter als die Eeiisciiheit. Eine Tliat der foindlidien 

Elamiton hat daKii beigetragen, den Ruhm des grössteu Königs des Alierluuis, sein 

gewaltiges Ncsefebuoh, iuil; ewige Zeiten mi üjhiOron, 

*) cf, Poissr, JurJsi'riiflfnlia l̂ abyloiiioiiQ qaiw »mmraiiiit. 
)̂ ninu iUi sirsun == dem Aiifnog den Textns. 

») dinaiii Hamnuirabi = ,ßM des H,", 

Be r l in und Königsberg. 
Die Verfasser. 
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Einleitimg. 

Die erste Dyna>tie von Babylon weist 11—12 Herseher auf, nämlieh Folgende: 
Sumnabim, H;iininumbi, 
Sumidailu, Samsuilana, 
Zabu, Ebisum, 

Inimeru Ammiditana, 
Apilsin, Ammizaduga, 
Sinniuballit, Samsnditana. 

Von diesen war Hammurabi der gewaltigste, der um das dahr 2250 vor Ohr, 
und zwar 55 Jahre lang herrsehte, der den. PJlamiten Rinisin überwältigte [welohei' 
einen Teil von Habylonien erobert bäte), und der neben vielen andern gewaltigen 
Wßrlfon einen riesigen Turm baute, welcher in den Urkunden mehrfach erwiibnt wird 
und wahrscheinlich zur biblisclmn Erztildang vom Turm KU Babel Anlasa gegeben hat. 
Ks i.st der Amraphol der Bibel in Genesis 14, Von seiner Thätigkeit als verordnender 
Herrscher /engen aiu"ii die von King herausgegebenen, von Kmg and von Nagel 
übersetzten Briofo und Befehle, die in den Brläuteningen mit berücksichtigt sind. 

Der glänzende Fund seines grossen Gesebies ist der fi'ansösisehen Ausgi'ahung 
zu verdanken, die im Jahre 1897—9!) stattfand und 2war zu Susa, wohin die Säule 
mit dem grossen Gesetze aus irgend einem Grnnde gebracht -worden sein muss. 
Die gewaltige Inschrift ist uns mit Ausnahme eines verhältnismässig kleinen Teiles 
fast vollständig erhalten und ist wohl das grossartigste Eeeblsdeukmal do& Altertums. 
Die Charakteristik dieses Gesetzes ist bereite anderwärts gegeben. Es ist ein er
leuchtetes Herrschertum mit grossartigen Initiativen, das aus dsm grossen Gesetües-
werk zu uns spricht, ein Herrschertum, das bereits eine CiütUi' ganz im modernen 
Sinne voraussetzt Die Zorspaltuug des Volkslehens in Geschlechter, welche 
s. Zt, die Üultur lähmte, so dass das Volk sieb in Blutraehe und Selbsthilfe zer-
flHi.-iclite, ist siegi^eich überwunden, und darin steht »his Gesetz weit über dem Rechts-
stande des jüdischen Volkes, auch aurZcit des Deuterotioms, Ein blühender Landbau, 
ein ziemlieh ungebundenes ftivatsigentum an Grund und Boden ist bereits zu erkennen: 
die Bevölkerung kauft und verkauft, mietet und vermietet frei; auf dem Euphrat 
wird ein eifriger Sti-omhandel betrieben, Cympagniege^höfte weMon gemacht, 
Darlcbnc und andere Geldgeschäfte sind an der Tagesordnung, nnd so bereitet sich 
schon der ungubenre Geldverkehr vor, der das safere babylonische Leben kouu-
aeichnete. Das Eherecht ähnelt den Ebeveibältnissen zur Zeit der jüdiiaihen 

Kolller nnd PKUBT, iUmmoniW. i 



Patriarchen; Der Mann kann neben der Frau eine Nebenfran nehmen, er kann 
neben ihr eine oder mchrci-e Mägde halten, nnd die Frau bringt ihm nicht selten 
eine Magd mit in die Ehe. Für die Frau wird ein Frauenpreis bezahlt und sie 
tritt zu dem Mann in starke Botmässigkoit. Doch ist auch hier das Frauentuni 
nicht rechtlos, und dritten gegenüber tritt es in voller Ereiheit im Rechtsverkehr 
hervor. Einige Sclmttcii wirft imoh das etwas barbarische Strafrocht mit dem 
durchgängigen Talions-Gedanken „Auge um Auge, Zahn um Zahn"; doch man 
muss berücksichtigen, dass diese Tnlion auch im Deuteronomium noch nicht ver
schwunden ist Schwere Todesstrafen finden sieh in mannigfacher Abstufung, aller
dings nicht die Steinigung wie im jüdischen Recht, wohl aber das Verbrennen und 
ins "Wasser werfen. NiiiucutUeh dies letztere ist das Schicksal der ungeti'euen 
Frau. Und noch finden sich Züge der Verwandtenhaftung, indem bisweilen Sohne 
und Töchter für die Missetbaten der Väter hüssen müssen, ein Gedanke, den auch 
das jüdische Recht oi-st in späterer Entwicklung abgelegt hat Doch das gewaltige 
Gesetz soll für sich selber sprechen, wobei wir bemerken, dass wir zunächst eine 
wörüiehe Uebersetaung und sodann eine Wiedergabe in unserer heutigen Juristen
sprache bringen, woran sieh die systematische Darstellung anschiiessen soU-

Die etwas schwülstige orientalische Einleitung und der etwas stark aufge
tragene Schluss gewährt uns einen tiefen Einblick in das Königtum jener Tage; ein 
solcher ergiebt sich aber auch aus den Briefen und Verordnungen des Herrschers; 
sie zeigen uns die ungebeui'e Thätigkeit Hammurabia in der Wtiatsverwaltung 
und sollen nach der Üebersetzung im 4. Band der „Beiträge zur AssjTiologie", 
Seite 134 ft (Uebei-sotzung von Xagel und Bemerkungen von Delitzsch), hier noch 
eine kurze Erwähnung finden. Die Briefe sind an den Statthalter Sin-idinnam 
in Siid-ßnhylon gerichtet und zeugen von einer Persönlichkeit, die alles und jedes 
im Staat ins Auge faaat und die, von überragender FassenskraEt, nur der Ent-
wickelung imd dem Gedeihen des Landes hingegeben, in den Bereich ihrer Thätigkeit 
zieht, was immer nur irgendwie die Staatsverwaltung angeht Â îr bekommen bei 
diesen Briefen mitunter den Eindruck, als ob wir Aktenstücke Fiiedrichs IL oder 
Friedrich Wilhelms I, vor uns hätten. Seine Thätigkeit ist eine geradezu fieber
hafte; was er befiehlt, soll sofort sein; in 3 Tagen soll ein Kanal fertig sein (Brief 5); 
wen er lädt, der soll eilig kommen (Brief 32); Tag und Xacbt sollen sie reisen, 
in 2 Tagen sollen sie in Babylon sein (Brief 39); die tlebetbringer soUeu in 2 
Tagen emtreffen (Brief 44); der Befehl soll nicht verzögert werden (Brief 40). Das 
aber, \MIS der Herrscher befiehlt, bezieht sich auf die verschiedensten Zweige der 
Staatsverwaltung. Er geht auf Beschwerden der Leute ein, prüft ihre Rechtssachen, 
befiehlt die Rückgabe des Eigentums, die Zahlung von Schulden (Brief 6 und 24); 
er bestimmt, dass doi' Hörige beim Out bleiben niuss (Brief 3S), er liisst die Prozess
parteien nach Babylon kommen (Brief 9), er Idsst Verbrechen untersuchen (Brief 11 
nnd 18), Verbrecher und ünbotmiLssige raunson unter Bewachung nach Babylon 
gebracht werden (Brief 13, 17, 18, 42), und zwar die Leute einzeln (Brief 41), oder 
der Statthalter hat zu prüfen und zu untersuchen (Brief 12 imd 19); und auch 



sonst müssen ans verschied(uien Gründen Leute kommen (Brief 31, 33, 35, 44), 
Aber auch die Rauten sind tiegenstand seiner fieberhaften Thätigkeit. Er verfügt 
die Hei'stelluug eines Kanals (Brief 4 und ü), schickt Leute /,ur Arbeit (Brief 7 mid 
46), verlangt Pinhnarbeiter (Brief 27), liisst Lebensmittel kaufen (Brief 22), heaut-
slehtigt die Herden Verwaltung, vorfügt die Sebal-Sehur, verlangt Rechnungsablogiing 
von den Hirten (Brief 25, 29, 37, 39), trifft die militärmheii ^htas^nahmeu, sendet 
Ti'uppeu aus (Brief 15, 23), bonumnf Schiffe (Brief 3G), bestimmt, dass militarfreie 
Peisonen nicht in die StanmiTolle eingetragen und nicht zum Heere em^zogen 
weitlen sollen (Brief 3, 26, 43). Dann iässt er Gelder nach Babylon kommen (Brief 
33). L'isst Lehensmittel kaufen (Brief 22), Auch religiöse D i n ^ sind Gegenstand 
seiner Fürsorge: er bisst GotterbUder nach Babylon and wieder zurückbringen 
(Brief 34, 45), verfugt über Schiffe, wohl für festliche Gelegenheiten (Brief 40); 
auch die Einreihung eines Schaltraonats gebietet er (Brief 14). Wo immer nicht 
richtig verfahren wird, erhebt er sich in gerechtem ünrauth und macht dem Statt
halter lebhafte Vorwürfe (Brief 10, 26, 30, 43). Alles dieses bietet uns die Charak-
ter^tik eines ausserordentlich umsichÜgon,TagundK'achttbätigen, temperamentvollen 
Herrschers, der in alles imd jedes eingreift und offensichtlich die gauKe Staatsver-
waltmig Babylons auf eine bislier nicht on-eichte Höhe gebracht hat Dom ent
spricht nun auch sein grossartiges Oasetaeswerlt, 

Tm folgenden soll gfigobon werden: 

1. eine wörtliche UehersotKUUg der Einleitung, 
2. eine wörtliche Uobcrsctzung des Gesetses mit beigefügter nioderii-

juristisober Fassung, 
3. die modem-juristiBcbe Fassung des (Teset^es aliein, 
4. eine wörtliche Üebersetzung des Schlusses, 
5. eine Bearbeitung des Recbtssteffes, 
6. ein Register der Pei-soneu und Oertlichkeiten. 



I. Eingang des Gesetzes. 

Gel, I. 1. Als der erhabene Gott'), ] derKonigderAnunnoki, | B i l , | dorHeiTHimmels] 
5. und der Etilen, j der des Alls [ Geschicke bestimmt, | "Marduk, ] dem 

Erstling | 
10. l a ' s , I dem göttlichen Herrn des Rechts, j die Knechtschaft^ der 

Menschen | (als Besita) bestimmt hatten, | dm unter den I g i g i 1 
15. gi'oss gemacht, i Babylons i hehren Kameu ausgesprochen, | es in den 

Weltgegenden | vergrösserf, 
20. inihm ] ein ewig Königtum, | dessen Grundfesten | wie Himmel und Eiile 
25. gelegt waren, | gegründet hatten, | damals haben | (mich) Hammurabi, | 

den erhabonen 
30. Ftu'sten, | den Cfottesiüi'chtigen, | um L âclit | im Lande | finden zu lassen, 
35. den Schlechten und Bösen | zu vernichten, | auf dass der Mächtige | den 

Schwachen 1 nicht bedrücke, 
40- dass ich nie l^amaä | den Sehwarebäuptlgen | aufgehe, | das Land er

leuchte, 
4ö. Cütt^) I und Bei, | nm die Menschen \ zu boglui'ken, | memen Namen*) 

ausgesprochen^); 
SO. Uammnrabi, | der Hirfe, j dei' Berufene | Blls hin ich, | der da schafft 
55 Reichtum j und Fülle, | vollendet | all Ding [ für Xippur und Düril. 
60. dor erhabene | Ausstattor I Ikur's, ] dei- starke König, \ der Eridu 
Ö5. wieder bersleüte, | reinigte 

*) Äitii ist gemeint. 
'j kiSfifttu kauii JetKt in seifier Bedeiimng beatiiivml werden durah die Stellen dieaer In-

SLhnttCo] IITnlia knKlsi-unu-z= ihrer Scbuldhorm und Col, IITa 5a-ßÖ au« ki^MHim in 
Schuldknet-htscliiEt Auch der Titel l̂ iir kissali wird „König der KLiecht̂ ebaff bedeuten, 
%Qhl nne .Abkürzung für kiä-(at niäi ata Beaeiohnung für dî  Menschheit, 

"̂  »io oben 
*\ Dimiut \nuch) Hunimurabi von Zeile 2B auf, 
l̂ Atäo als Mardufc, ton •Vau und BO mit der HerrschaEt lietraut, Babylon gegründet 

Burdo, wurdr luicb Hammurabi'a Naiiio ausgegproühoii; das heiBat, duös die öelehrteii des Königs 
Keinen Nxmcn ala \orbc8tiiniut ba der GrüuduQg llubylona orkISFten 

file:///nuch
file:///orbc8tiiniut
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Coh n . 1, den Kult') von l -apsi l , | der dimsh die vier | Woitgegondcn | stüi-mte. 
5. gross macht den Ruf | Babylons, | Mardob, | ^ iaen Herrn, | befriedigte, 

10. täglich I aufwartend») | in f saggi l , i der Köaigsspross, | den Sin 
15. geschaffen, | der reich macht i Ur, | der demü%e j unterwürfige, 
20. der Fülle bringt | nach f-ufrungal, | der Wcisheltskönig, 1 der f^ünstling 

SamaS, des Richters,') | der da gründete 
25. Sippar, ] bekleidete | mit Gvün^) | die Grabkammeiii der Malkat, | den 

Riss entwarf 
30. von 1-Babbar, | welches dem Himmeissitz gleicht, | der Held, der | Larsa 

vindicierte, | t~Babbar erneuerte 
35. für Samaä, 1 seinen Helfer, | der Herr, der ¥ruk \ zum Leben erweckte, | 

Wasser des Segens 
40. seinen Leuten | brachte, I die Spit,?.e l-aana's j erhöhte. | Anu 
45. und Nanna | Pracht | schaffte, | der Schirm^) des Landes, | der die zer

streuten 
.'̂ O. Bewohner von (NJIsin | wieder vereinigie, | atrotaon Hess | den Reichtum | 

von I-gal-mah, 
55. der majestätische Stadtkönig, \ der Brader j Zaraama's^), | der den Siti | 

von Ki'ä fest gi-undeto, 
1)0. mit GlauK | umgab | 1-ml-tf-ur-sag, | es umsohl Jessen") liesa | mit den 

grossen Kapellen 
1)5. der Nana, | der Hauswart | von Har-sag-kalama. | dem Bollwerks) der 

Feinde, j sm welchem um HUfe an flehen'') 
70. seinen Zweck 

Col, III. 1, erreichen Iässt, | der vergrösserte | EuU, 1 ausbreitete 
5. all Ding | für (i)-?Jt^lam, | der gewaltige^«) (?) | Stier, | der die Feinde 

') so Winckler, Scheu; sanctuaire. 
>) sich Btellt für fsaggil. 
') da-num wohl so au fassen, nicht als dannu, wie ScheU und Winckler es thun. 
*) jVn so Soheil uud WincMe/; aber, ivie Scheil schon bemerkt, die Wurzel D"! ist ebenso 

üiögüoi, dann wäre der Smu: der die Grabkaromern der Malkat mit einem späteren (Bauwerk) 
über kleidete. 

') (ilu) davor, also durch diese Metapher schon bei Lebzeiten vei^tUiehtl Vei^l. auch 
Anm, 4 auf B. 6 und Änm. 13 auf S. 7. 

•) Gott von Kis«b. 
') mii-us-ti-ia-bl (oder: fest umschliesaen lie^ die grossen £a[«1Ien der Nouu) ef. Gol. 

XI5a 9ß. 
•) 80 Scbeil; Wiuckler „Grab"! 
") nitraru Inf, (sa) uitrarusu Subject des Itelativsatzes; deutsch; zu dem man mit Er

folg um Hufe flehen kaiiQ. 
'") Scheil: impötneuT, Winckler; starke (?). 
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10. der C-liebte des TU-TUn, | der cidtiviert') | Borsippa, j der erhabene, 
der nie lass wirvl*) 

15. für t-zida, \ der göttUehe^) Stadtliönig, | der weise, einsichtige, 1 der aus-
dobnte | den Ackerbau*) 

20. Dilbat's, j aufhäufte Oeti'Cidehaufen | für Ib«J i dei\ starben'). | der Herr, 
berechtigt«) 

25. KU Scepter|und Erono. | den m vollenden lassen") 1 den Wunsch^«)jMama s'^). 
30, dor festsetzte | die [Jmgi'önKimgen | von K% j iippig machtßiä) | die 

reinen Mahbeiten 
35. für Nln-tu, | der hohe, ] vorzügiiebe, | der bestimmt^ä) | Weidegrunde 
40, und Tränke \ für Sirpnrla") ] und Oirsu, | der hoch hält | groseartige 
45. Gpfergaben | für t-L, [ der gefangen nimmt die Feinde, ] der Geliebte j 

dor Tflifim"!, 
50. der vollendet | dieOrakeB^ | von Hailab, i der erfreut | da*: Herz Anunifs, 
Öö. dor reine Füist, j dessen Gebet | Adad kennt, j der zufriedeJi stellt | das 

Hera Adad's, 
IJO. des Weiden, | in Karkar, | herstelle» Iässt | die Kuitgcräre | in l-nd-gal-gal, 
65, der Kenig, der | Leben verleiht | Adab, | der Priester | von I-iinih, 
70. dor ritterliche Stadtköaig, 1 der unwiderstehliche 1 Krieger, 

Col, n I du ' ' ) du ^Lbenkt | Leben der Stadt | JiliiSkan-gahri's), j ansgiessen lasst 
H I I liun I für Sit-lam, | der Weise, | Thatkräftise, | der besiegte 

') = Marduk. 
") niu n 1 0 \on insu bebaueni Scbeil: d&ire d'auiour, Winckler: erfreute. 
">) ji mnppflrka ina , 
*) 1 lu cf auch Anm 5 ia CoL II 48. 
») minnim 
*> oder L rnc yu lesen, daa wohl in Beziehung 7.u iri-u bebauen zu setien ist. 
I gifrim der Genitiv hier noch als wirksam E«r Untersuboiduug gefühlt! 
1̂ /i nm it tlir simat, 

") u» ikllhi'^H "-wln]: döct it t'« iuvesti, Winckler: wokhea erechuf die weise Ma-ma 
«) Iriätum, 
51) Gattin Ib's, 
IS] mndiÄ.̂ ü 
'") äa-i-im; iat etwa, da sfunu bestimmou liier nicht recht ptiast. „kaufte" ÄU fibersetaen, 

rviit einer Ansiiioliing, die r.ii verstehen uns hiatorisühea Material fehlt Aber man kömita die 
Inschrift des ICutiig« ManiStu-irba {heraiisgegobon von Scheil, DöiiSgatiön en Ferse, tume 11) ver
gleichen, die aus i-inoT Zu HBUI mens teil uag der vom K6nigo gekauften Güter etc. besteht. 

i''*) So Scheil nach 11 llawl b% WÖL; Winckler; der Erkorene des Orakels. 
lä) Stritim. 
") SU für iu, 
•8) fifschrichen PÄ-AL(ki); Hiaskan-piilki wfiro aber auch möglieh. 
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10. alle Ibinde*), i barg») | die Bewohner von Malkä 1 beim Verderbes, | 
ihren Wohnsitz 

15. f^t gründete | im Reichtum, | (der) für ta | imd Dam-gal-nun-na, | die 
sein Königtum 

20. gross gemacht, | auf ewig bestimmte | romu Opfer, | der thronberechtigte 
Stadtkönig, j der tmterwarf 

25. die Bewohner \ dos Eupbrat(gobietes) j der Hen^chaft^) Dagans, j seines 

Schöpfeä^ ( der schonte 
30. die Leute von I\l(ra [ und l'utui, | der erhabene Fiii'st, | dsr leuchten 

lioss 
35. das Antbta Nmm s | der lomo Spoi%n biingt | voi Niu-a-zn, | hilft*) 

seinen I euten | m der Not, 
40. untexbrachto | diion') Anteil j in') | Babylon ] m Frieden, 
45. der Hirte der Leute, | der Knecht, dessen Werke | Anunit wohlgefällig 

sind, ] der unterbrachte Anunit ' m I-duma§ 
5i>. in ] Agani- | ribitim,') | der «chuf*"! Familien, [ frei machte Clans"), 
55. zurück brachte | ihre gnuht^e | Gottheit") | der Stidl \-ui | der weg

führen hess i'i 
60, dorKöniü;, doi iiiNiniveh | ml-miä-mis''') | ftlan'en liê sŝ "! | den Kengen'*) 

der Xioni | der erhabene, 
63. der sich demütigt | vor den grossen Göttern, 1 der Nachkomme | des 

Sumu-la-ilu, | der mächtige Sohn 
70. des Sin-mubidlit, 

)̂ nagabnr-Si-im (?). 
)̂ mu-ap-pa,~az-zi-[r gij von b»/ara; aber auch von haeäni Mnnbi <m abgeleitet werden, 

nncb den eigentlänüicheu Lautverwirrungon dieser Inschrift; dann waro KU liberBetKcn; FriedoQs-
botachnft brachte den B. 

") ni-tum; man toEmle an litum denten, uder vielleicht noch b^ser an ulb, Forai ^iün 
von nibO, dem Stamm von üibütu^SchnldknecbtaehaftjScbuldlLitong nach Cul.llla,ji,jä etc. 

*) sa-ü-ip? 
«) Fem. plQc. 
') So Wiiiekler. 
') Voretadt-Äganl Wiacklor. 
") musibi y. MBI et Del, H. W 
") wcmi mnmi = fcimta, worauf Scheil aufniorkaarn macht. Aber die von iliin ange

führte SEelle V Euwl. ii ist nicht beweiskräftig, 
lOj laniaBsndamiklim. 
") üiuabbi von IH uabü bei Del. H. W ; mi-bi-W? 
") üo Winckler. 
") u-sn-bi-u, 
") äib-i, fli> für nil-I in Ichen; ef. outen XVIa 33. Wenn Seheü's Lesung mi-i aber auch 

hier richtig wäre, so könnte ea nur bedeuten „Wasser", nicht „Ifame". 



V. 1. ewiger Sprnh,s | des Königtums, | der mächtige König, j die Sonne') 
5. Babylons, j der Licht aussendet 1 über das Land | Sumfr | und Afekad, 

10, der König, der zum Gehorsam bringt j die vier j Weltgegenden, | der 
Geliebte der Ninui bin ich. | Als 

15. Marduk | mich, die Leute KU leiten, | das Land Gerechtigkeit [ gcniessen 
BU lassen, entsandt hatte^), 

20. habe ich Rerhi; | nnd rechte Leitung [ ringsum") (?) | gemacht, ] die 
Leute sieh in ihrer Haut wohlfiihlen la-ssen. 

25 Damals. 

») Davor ilu Gott, of, auch Anm. 5 j;ii Col. 11 43. 
iranni Os von -.tvi. 
i kamatim. 



II. Geselzestext 

§ 1. 
Col. V. 26. Wenn ein Mann einen andern | 

verflucht und | Zauberprobe auf 
ihn I gelegt bat, aber 

30- ihn nicht Überweist, | soll der, 
welcher ihn verflucht,hat, | sterben. 

Wenn ein Mann | Verfluchung auf 
8ö, einen andern gelegt hat | aber ihn 

nicht überweist, | soll doi', wider 
den I die Verfluchung ^ legt ist, | 
znm Fluss') | 

40. gehen, | in den Fhiss tauchen. | 
Wenn der Fhiss | sich seiner be
mächtigt, ] mag der, welcher ihn 
verklagt hat, 

45, sein Haus forbiehmen; | wenn aber 
jenen Mann J der Fluss als schuld
los I erweist und er j wohlbehalten 
bleibt, 

50, soll der, welcher auf ihn | Vor-
fluehutig golegthat, | sterben; | der, 
weicher in den Fluss getaucht wtu', | 
mag das Haus dessen, der ihn ver-
ftuclit hat, 

55. fortnehmen. 

1) Mit dem Tdeogtaram „Gott" davor, RB ist wohl der Eaphrat 
eine bestimmte Stelle. 

Wer einen andern verflucht und 
von ihm die Gottosprobc verlangt, 
aber unterliegt, wird wegen falscher 
Anschuldigung mit dem Tode be
straft, 

§ 2. 
Wer wegen einer Missetbat 

verflucht wird, soll sich dorn Gottes
urteil des Wassertauchens unter
ziehen: v/ixt] er vom Fluss w e ^ ^ 
trieben, so gilt er als überwunden 
ufid sein Vermögen wi.rd KU Onnsisn 
des Anklägers eingezogen; bleibt er 
wohl erhalten, so gilt er als un
schuldig und der Ankläger wird 
wegen falscher Anschuldigimg mit 
dem Tode und mit Vermö^nsein-
Kiehung m. Gunsten des Angeklagten 
bestraft-
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§ 3. 
Wenn ein Mann im t̂ rOKesse | 
wider die Zeiagen^) | Lügen | vor
bringe und 

60, die Worfo, die er gesagt hat, | 
nicht beweisen kann J nnd wenn 
difser Brozess | ein Rrozess ums 
Leben ist, | soll jener !Manii 

()5. sterben. 

§•1. 
Wenn er den Zeugen') 

Col. VI. 1. Eom oder Geld*) | gebracht hat,-') 
soll er die Strafe ] dieses Prozesses 

5. übernehmen. 

AVer als Zeuge im Stralprosiess, 
wenn es sich um ein codesw1irtli.ges 
Verbrechen handelt. Msehe That-
sachen aussagt, wird mit dem Tode 
bestraft 

Wer es bei einem Prozesse um 
Vermögenssachen thut, zahlt die 
Frozesssumme. 

§ ß. 
Wenn ein Richter ] einen IVOKOSS 
richtete, j die Entscheidung j ent
schied, 

10. die Siegelurkunde | überlassen hat, | 
d a rnach aber | seinen PrOKess un
gültig*) machte, | dieser Richter, 

15. wenn man ihn davon, dass er den 
Prozesö, ] welchen er richtete, un
gültig machte, I überwies, ! soll das 
Klageobjeot, | weiches in Jenem Fro-

§ 5. 
Ein Riehtor, der die Urkunde 

eines von ihm gesprochenen l'rteils 
vorsätzlich vernichtet oder beiseite 
schafft -ist zum Ersatz der Klage-
siirame samt dem Zwölffachen vor-
pflichtet;; auch tritt der ständige 
Verlust der b''ähigkeit zur Beklei
dung des Eichteramtes ein. 

iO, vorliegi,; sarnrat dem Zwölffaohou , 
zahlen; '. aber aus der Versamm
lung j von dem Stuhle 

25. seJnföRioliteramt.-, isoUman ihn ver
jagen, I so da-̂ s er nicht wiederkehre. 
I noch mit Richtern | im Prozesse 

30. Sitae.̂ ) 

1-) Zur ZeugeilBCliaft (Dd.). 
') Wo e.̂  Hidi am Korn oder Geld handelt, 
') T.ögen vorbringt. 
*) cf. Col. XV 6 ui uuii er soll nicht ungültig machen. Hier heisst M wohl, dnes der 

Riehlar den örTentlich gofülltesi Spruch nicht hinterh« irgendwie uniMrksiuii maebaii oder für 
lalech urkidreiä soll. 

") uStdb, gesichert dnrcb nStamriui UüL VIII^ 80 (ueten Ö, •lll], ist weht durch üin-
stclliuig ttu8 einer vorauâ uset̂ ĵ ndoii l''oryu utäab für itussb entstttudcu. 



aufgespeicherten 
oder des l̂ aluw-

Wenn ein Alaun 
Besitz des Gottei 
tes I stiehlt, 

3ti, jener Mann I soll sterben, 
aber das Gestohlene | aus 
Hand | annimmt 

40, soll sterben, 

§ 6 , 

\\'er eine bewegliche Sache 
aus der Vorratskammer eines Tem~ 
|)olw oder des fCöni^ in der Abslobt 
der widorreoii fliehen Aneignung 
wegnimmt, wird nut dem Tode 
bestraft. 

Dieselbe Sti'aie trilTt den, der 
die gesteldone Sache, wissend dass 
sie gestohlen ist, an sich bringt. 

Wenn ein Mann | Silber | oder 
Gold,"j Si-laven, j Sclavin, 

45, Rind, Schaf,, Esel | oder was sonst 
immer | aus der Hand des Sohns 
eines Mannes | oder des Sclavcn 
eines Mannfö 

."Hh ohne l^eugen | oder Vertilge | kauft 
oder als Depositum') empfängt, 

55, dieser Mann | ist ein Dieb, or soll 
sterben. 

Wer eine bewegliche Sache 
heindich von dem Sohn oder Knecht 
eines andern an sich bringt oder 
iuVerwiihr nimmt, Avird gleich einem 
Dieb mit dem Tode bestraft 

Heimlichkeit ist anzunehmen, 
ueiiti der Erwerb ohne Zeugen and 
[Trkunde geschieht 

ij 8, 
Wenn ein Mann | Rmd, Schaf, Esel, 
Scliwoin I oder Schiff 

ßO, stiehlt, I wenns dem Gott | oder 
wenn's dem Palast gehörte, ] soll 
cr's samnit dem SOfachen j geben; 

1)5, wenn es einem Ministerialen*) ge
hört, I soll er sammt dem Zobn-
fechen wiedergeben. | Wenn dor 
Dieb I nichts zu geben hat ] soll 
er sterben. 

Wer ein Herdotier oder ein 
Schiff in der Absicht widerrecht
licher Aneignnng wegnimmt, winl, 
•wenn die Sache einem Tempel oder 
dem Kiini^ gehört, mit dem dreissig-
fachon,wenn sie einem Ministerialen 
{ H A § E N K Ä K )geliöri;mit dem zehn
fachen ihres AVertes besti'aft Auch 
ist er zur Herausgabe der gest^h-
iencn Sache verpflichtet 

Ist die Geldstrafe nicht hoiKii-
treiben, so ti-itt Todesstrafe ein. 

)̂ wSrtJich: zur Eewaehnng. 
"} Die '-thcl lung ist also: Tempel. Köaig, Ministerlale. Lelaterei; (MAS-TN-KAK) ist ein 

I}i,amter dei Leine Familie hinter aicH hat im tSegensatz zmn iimiln,deni Mitglied einer Familie, 
ftcnn wn, Zunmern Koigt spater die Lesung muskäuu (Armer) für MA§-l'S-K.AK angewandt 
wird, BU liegt eine Wandlung der Bedentnng vor wie kaiglit — Knecht. Cf. auidi Job. .Tcremias, 
Moses uud Hammurabi S 10 - iam. 1. 
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70. Wenn oua Manu, 
Cot VII, von dfeisen Habe etivas veiloren 

gegangen ist, [ dies sein | A '̂eriorenes | 
in der Hand olnea Mannes 

5. feststellt, | der Mann, in dessen 
Hand ] das Verlorene | festgc^tsJlt 
ist, I „ein Verkäufer hat es verkauft 

10. vor Mengen | habe ich es gekauft' | 
sagt, I der Verlierer aber | „Zeugen, 
die mein 

15, \''erloi-enes kennen, I will ich bei 
biingen" ( sagt 1 wenn dann der 
Käufer | den A'erkäufer, 

20. der (es) ihm verkauft hat, ] und die 
Zeugen, | ver denen er ge | kauft 
hat, beibimgt | dir Verlierer aber 

25, die Zeugen, | die sein Verlorenes 
kennen, beibiingt | dei Richter | 
ihre Worte j pinft 

iiO. die Zeugen, •sor denen | der Preis | 
gezahlt ist, | und die /jengen, die : 
das Veilorone kennen, 

35, sollen ihr Wissen | vor Gott | aus
sprechen, [ dann ist der Verkäufer | 
der Dieb, ei <!oIl steiben, 

40. der Vexhorei | sem Vctloienes | 
nehmen, | der Kaufei | aub dem 
Hai^ 

45. des Verkaufere | das Geld, das er 
gezahlt hat | nehmen, 

§ ^0, 
Wenn der Käufer | den Verkäufer, 

50. der es ihm verkaufte, | und die 
Zeugen, vor denen er ] hoKahlte, | 
nicht brachte, | dagegen der Ver
lierer 

Ü5. Zeugen, die sein | Vorlorenew liunu-
ti'n, brachte, j ist der Käufer | dei" 
Dicb,ersoll sterben; | derVerlierer 

60. soll sein Vorlorones | nehmen. 

Wenn einer auf eine Sache 
einen Eigen tum'-ans.pruch erhebt 
und ihn duich beeidigte Zeugen be
weist und der Beklagte durch be
eidigte /jGUgen darthuf, dass er sie 
lon nnem andern erworben bat, so 
wird ditsci andere wegen Entwen
dung der Sai-he mit dem Tode be-
li jtl der Beklagte hat die Sache 

dem Klagei hei auszugeben, hat aber 
wegen deb be'dhltcn Kaufpreises 
den Rückgriff anf den Veruu^ei-er. 

§ 10, 
Wmmsm Falle des S 9 dei-Be

klagte seinen Erwerb nicht durch 
Zeugen beweisen kann, -̂o wird er 
wegen Eutwondung mit dem Tode 
bestraft; die Sache ist dem Kläger 
lioraufizugebcn. 
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§ IL 
AVenn der Verlierer ] Zeugen, die 
sem I Verloreaes kennen, 

65, nicht brachte, 
CoLVIU. ist er ein Lügner, ] hat Verläum-

dung(?) aufgebracht,^) | soll sterben. 

§ 12 
Wenn der Vorkäufer 

Tl. mit Tod | abgegangen ist, | soll der 
Käufer I vom Hai^ | des Verkau
fers 

10. das Kliigoobject | jenes ProÄessea | 
^mmt dem Fünffachen | nehmen, 

§ 13 
Wenn jener Manu 

15. seine Zeugen nicht nahe hat̂ ){'?), | 
soll der Richter den l'ormin | bis 
zum Q. Monat | für ihn festsetzen. | 
Wenn er innerhalb des 6, AtyniUs 

20. seine Zeugen nicht vorfuhrt, j ist 
jener Mann ] ein Lügner, | die 
Strato die^s Preacisios | soll er übei'-
nehmeu. 

§ 14. 
'JÖ. Wenn ein Mann i den kleinen Sohn | 

eines anderen 1 süeliU, 1 soll er 

§ Ib-
30. Wenn ein Mann | einen Sclaven 

des Palastes, | eine Selaviii des Pa-
bistcs, I einen Sclaven des Ministe
rialen, I eine Sclavin des Ministe
rialen 

115. aus dem Thor") fuhrt, | soll er 
sterben. 

§ 11 
Wenn iin Falle dos § 9 dei 

Klagei sem Eigentum nicht diiieb 
Zeugen beweisen kann, so wird ei 
wegen falscher Anschiddigung mit 
dem Tode bestiaft 

§ 12. 
Ist im Falle des g 9 der Ver-

äusaerer der Sache gesturben, so 
ist sein Naohlass verpflichtet dem 
Erwerber den Wert der Sache f^mt 
dem fünffachen zu ersotMn. 

8 13. 
Die Parteien erhallen, wenn 

die Zeugen ferne wehnen, eine rieh-
terlicbo Frist bis zu 6 Monaten, um 
die Zeugen beizubringen; dieThat-
sache gilt als unbewiesen, wenn 
die Zeugen nicht vorher beige
bracht sind. 

Wer einem anderen ein .Knid 
widerrechtlich wegnimmt, wii-d mit 
dem Tode bestraft 

§ 15. 
Wer einen flüchtigen Knecht*) 

des Kimigä oder eines Ministerialen 
( M A S - E N - K A K ) widerrechtlich aus 
der Stadt wegschafft wii-d mit dem 
Tode bestxaft. 

') luäsamma idkl ist m dnr Bedeutung unsicher, 
i) la kirbn. 
)̂ Stadtthor? Oder das Hauptthor d^ Palastes gcmciLt? 

*) Knecht (acad] slets im Hinne, des Unfieien, Sclaion, 



§ 16-
Wenn ein Mann | einen flüchtigen 
Sclaven j oder Sclavin 

40. des Palastes | oder eines Minisceii 
alen I in sein Haus ^ aufgenommen 
hat, I und sie auf das Gebeiss 

45. desNag i ru ' l | nicht herausgiebt, 
seil joner Hausherr sterben, 

§ 1--
Wenn ein Mann 

50. einen flüchtigen Selaveu | oder 
Sclavin j im Felde | verhaftet und 
^elm•m Herrn 

55. zuführt I soll 2 Sekel Geld | der 
Herr dos Sdaveu | ihm geben. 

§ 16-
AVcr einen fiuchdgen Knecht 

des Königs oder eines Ministerialen 
(MAS-K.\-KAK) bei sieh heimlich 
auFmranit und auf Anforderung des 
Offiziers nicht herausgiebt, winl 
mit dem Tode bestraft 

Wer einen flüebtigen Kueclit 
festnimmt und seinem Herrn wieder
bringt kann von diesem eine Be
lohnung von 2 Schekel verhiogen. 

§ 1J5-
Wenn dieser Sclave 

60, seinen Herrn | nicht nennt KUÜI 
Palast j wird er ibnführen, | das,-] 
was uachhcr mit ihm zu goschehou 
hat, 

05. wird entschieden and | man führt 
ihn I seinem HOITU ZU. 

§ 18. 
Kennt im Falle des § 17 der 

Festnehmende den Herrn des Knech
tes nicht so bat er ihn der PüÜzei-
behördo zuKuführeu, von wo er nacb 
Ennittelung seinem Herrn zurück
gegeben wird. 

§ 19. 
AVenu er solch einen | Sclaven 

70. in seinem Hai^e | zurückhält, | dar
nach aber der Sciave 

i_'ol, IX, 1. in seiner Hand | h^chlagnahmt 
wird, I soll dieser Mann | sterben. 

§ 19. 
Wer einen fiüchtigeu Knecht 

bei sieh behält ^ird mit dem Tode 
besti-aft 

§ 20. 
5. Weno dor Sclave | aus tlei' Hand j 

«oiiioa Vorhafters | outlli.öht, | soll 
jener Mann 

10, <lem Herrn des Sclaven | unter 
Anuifiing Golr.es , jiSrklärung ab
geben und j frei erkbirt werden, 

') Offlclera 
)̂ „sein Spilteres". 

§ 20. 
Wenn ein flüchtiger Knecht 

dem Fostnebmcndeu wieder ent
flieht, so kann sich dieser mit dem 
Eide reinigen. 

http://Golr.es


§ 21. 
Wemi ein Mann 

lö. in ein Haus | ein Loch bohrt, | soll 
man vor | jenem [ Loch 

S6. ihn töten und | ihn omgi'abBU. 

§ 21, 
AVer ein Haus erbricht, wird 

mit dem Tode bestriilt und am 
Ihuisu eingegraben. 

AVenn ein Mann \ ^ n b | ausführt 
und 

15. (dabei) gefasst wird, | dieser Mann j 
soU 

Der Rauber v 
bestraft. 

rd mit dem Tode 

§ 23. 
Wenn der Rauher | nicht gefasst 
winl, 

30. soll der Mann | das Geraubte, [ 
alles, was | fortgekommen ist, ' vor 

SB. Gett I oinklagon. | Die Stadt ] und 
der Ortavorstehor,^) | in deren Liind 

40. und Gebiet | der Ranh , ausgeführt 
wurde, | alles, was ihm | fortge
kommen ist 

45. ihm ei-scfecu. 

§ 2,1. 
Wird der Riüiher nicht ^ -

fasst, so ist die Gemeinde, m wel
cher der Raub erfolgte, und der 
Ortsvorsteher verpflichtet, dem Be
schädigten den vollen Schaden zu 
oreetaen. Dieser beweist die Höhe 
des Schadens niil seinem Eid. 

§ 24. 
Wenn es sich um eine Fersen 
handelt | sollen Stadt und Oilsvor-
steher j 1 mine Ocld | seinen Leuten 

50. zahlen. 

§ 25. 
Wenn im Haus eines Mannes | 
Feuer I ausbricht, | ein anderer, 

')('. der zum „ljösoben"(?) | gekommen 
ist, ' auf das )̂ I des Haus
herrn ] sein Auge erhebt und 

ßü. das -) I des Hausherrn | 

§ 34, 
H.at bei dem Raub ein Mensoh 

das Leben verieren, so hat Ge
meinde und Ortsvoi'steher den An
gehörigen des Getöteten eine Mine 
zu bezahlen. 

i; 25. 
Wer bei einer Feuex-sbrunst 

üum liöschen in die AVohnung ein
dringt und V ermdgensgegeustande 
wegnimmt, soll an derselben SteUe 
mit dem Feuerlode bestl'aft werden. 

') r : Oitavursteher (Del). Scbeil fanst es als „Umgebungen, Distriet", 
kannt, Scbeil vermnEet le bien, also das Vermögen. Es könnte uber 
iehe auch Anm, I au S. Iti uud Anm. 4 zu S. 18, 



nimmt,^) I dieser Mann | soll in 
jenes Feuer 

Ü5. geworfen werden. 

§ 36. § S6. 
Wenn ein Soldat(?)ä) j oder ein Ein Soldat (redu) oder Piseli-
Fischer, | der im Dienst des Königs fänger (baipu), der den königlichen 
ist, I seinen ganzen') 

Col X 1, Weg I niclit geht, | sondern einen 
üienstmann | mietet und dei' 

5. als sein Stellvertreter weiter aiebt ' 
aoU dieser Soldat I oder Fischer j 

Dienst nicht ausführt, sondern 
einen Stellvertreter für sich schickt 
wird mit dem Tode bestraft und 
dor Stcllvcrtfeter erhält sein Gut. 

10. der von ihm in Dienst genommene | 
soll sein | Haus nehmen. 

§ 27. 
Wenn ein Soldat | oder ein F;kicher,! 

15. der im königlichen | Aufgebot*) ist, | 
fortgeführt-'') ist, | nach ihm") hat 
man seinen. Acker 

20. und Garten einem zweiten | ge
geben und I der übernimmt | seme 
Laston.') | AVenn er aber ?uiüok-
kehrt 

25. and seine Stadt erieKbt, ) giebt 
man ihm seinen ] Acker und Gal
ten zurück, I und er selbst tuhit 
seine Lasten aus. 

^ 28, § 28. 
.^0. AVoiiiiiiM~i.lil.,i'n!lii'oinFisclier, I AA'ird ein Soldat (redu) oder 

der in i'. • I. 'i' l";j I Aufgebot ein Mschfäiiger (bairu) im Königs
ist I i"|| '"Itiiiri i-i. dienst gefangen und ist sein Sohn 

Winl ein Soldat (redu) oder 
ein Fischfänger (bairu) im Koiiig>-
dienate gefangen und wird sein 
Amislehen (Acker mit l birten) 
einem andern zugewiesen, der die 
öüfeutlieben Lasten übernimmt, so 
soll er, wenn er zurückkehrt, sein 
Amtslehpn wieder bekommen und 
die öffentlichen Lasten wieder über
nehmen. 

'} i l t id i venäclirloben für il 
UDsidseriHi SteUe vorkommt Dean 
könnte, dann würde man für nnm^ 
ganze Ausdrueksweise beseer passt. 

*) 80 Del. Scheil rid ^abl, 
*) ga-biä-u Ev, Perm, von ^ibü, dau»=^demfardeu Uienatdffl 
•<) ina danna t Bnrrim. 
') tu-nr-m. 
'̂  d. i, nach aoiner Gefan^nnahme. 
)̂ Gemoiadadioiiat mit öffentlichen Aufgaben und Aligaben. 

Es ist büa, dacB die-er Schreibfehler gerade au dieser 
iltSdi etwa für iltamadi a^end gedi«^t werden 
JIUO Bedeutung »le Haicm ^fü i i r t werden, wozu die 

u geben bcfobleu ist. 
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35 wenn dessen Sobu die | Lasfsn 
ausführen kann, | weisen ihm 
Acker und | Garten übergeben, j 
die Lasten seines A'aters | führt 

40, er uu-i 
§2!) 

Wenn sein Sohn ] klein ist nnd | 
die lasten seines Vatera | nicht 
aus-

45. führen kann, } wird ein Drittel 
von Acker und ] Gaî ten seiner 
Mutter]gegeben und , seine Mutter 

50. zieht ihn auf. 
§ 30. 

Wenn ein Soldat | oder ein 
bischer | seinen Acker, Garten und 
Htiiis ] wegen der Lasten 

55. von sich geihan hat indem | er 
sich der Arbeit ledig erklär^) | 
ein Kweiter | nach ihm j seinen 
Aoker, Garten 

60. und Haas | genommen bat uud 
3 Jal.ire | seine Lasten | über
nimmt, — 

ii">, wenn er dann wiederkehrt | und 
seinen Acker, Garten, j Haus ver
langt, 1 aollen die ihm nicht gege
ben worden. 

CI. 1. Wer sie genommen und j seine 
öffentlichen Lasten übernommen 
hatte, I der soU sie (weiter) aus
führen. 

§ 31. 
5. Wenn or ein einziges | Jahr | sich 

für ledig erklärt hat [ luid zurück
kehrt, I sollen ihm sein Acker. 
Gorteu und 

10. Haus gegeben werden | nnd er 
soll seinen öffentlichou j Dienst 
ausführen. 

iiihig, den Dienst KU 
so überaimmt er Dienst und Arats-
lehen. 

§ 29. 
Ist sein Sohn noch minder

jährig, so erhält die Mutter ein 
Dritte! der Nuisung d ^ Amts-
iehens als Beitrag zur Erziehung 
des Sohnes. 

S 30. 
HaE sin Soldat {redu) oder 

ein Fischffinger (baira) sein A.mts-
leben im Stich gelassen, worauf es 
ein a.nderer mit seinen öifcntliohen 
Lasten ubernomiueu hat, so ist er 
nach 3 Jsdiron nicht mehr be
rechtigt das Amfslehen zurückau-
fonlern. 

iddabir Bedeutung u 
• uiehl will deichen, dt 

<er Stelle e 

§ 31. 
Ist eine pringere Frist ver

strichen, so kann er es wieder zui-ück-
foitlern und hat dann seinen Dienst 
wieder zu übernehmen. 

Ct. daa ältere Deichreclit ala Ana-
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§ 32. 
AVenn ein Soldat | oder ein 
Fischer, 

15. der im Dienst des | Königs ist, | 
fortgeführt ist | ein Geldmano ihn 
auslöst I und seine Stadt crroi-
chen lähSt, 

20, wenn in seinem Hause | die Mög
lichkeit des I Auslösens ist | soll 
er sich selbst ' lüseu: 

25. wenn in seinem Hause | nicht die 
Möglichkeit . ihn zu lösen ist; | 
soll er vom Haus seines | Stadt
gottes gelöst werden; 

BO. wenn im Haus | seines Stadi^ 
gottes I nicht dio Mügliehkeit | 
ihn zu lösen ist, j soll der Palast 
ihn lösen. 

35. Sein Acker, Garten ^ und Haus ] 
darf aber au seiner Lösung nicht 
gegeben werden. 

§ 32. 

Wird ein Soldat (redu) oder 
ein, Flsehläuger (baini) gefangen 
und von einem Kapitalisten ans-
gelbst, so ist diesem die Aus-
lösungasumme aus dem Vei'mögan 
des Ausgelösten zu erstatten. Ist 
sie hier nicht beizntroiben, so tritt 
die Tompelstiftung seiner Stadt ™ 
EnnangluBg deren der Staat für 
ihn ein. Das Äuätslehen haftet nicht 

§ 33. 
Wenn ein Oberbcimiter') 

40. oder ein Prafect(?)^) bei Soldaten 
Befreiung") [ znlässt | nnd für den 
Dienst | de^ Königs 

45, einen Mietling als Stellvertreter | 
annimmt und | schickt | dieser 
0b6rbeainte(?) ] oder PrafüOt(?)" 

50, soll sterben. 

§ 33. 
Kin ^;tatthaite^ (PACHA) oder 

Bezirkshanptmann (N UTI' H}. der 
einen Mann widerrechtlich dem 
Königsdienste entzieht und für ihn 
einen Mietling eintreten insst, wird 
mit dem Tode bestraft. 

§ 34, 
AVenn ein Oberbeamter{?) | oder 
ein PräfectC?) das *) eines 
Soldaten nimmt | einen Soldaten 
plündert 

§ 34. 

Ein Statthalter (PACHA) oder 
BoKirkahauptmann (XUTU li). wel
cher einem Soldaten (redu) das 
Vermögen gewaltsam wegnimmt, 

' ) PA-PA oder pa-fiai. za leatn, 
)̂ NU-TÖE, 

1] j a b i i i B ] j a t i i n (eo Del.). 
*} nu-miL-iit; siölie Anm. 2 m t 



55- einen Soldaten KUM A'ei'mieten | 
giobt j einen Soldaten durch einen 
Prozess | einem Mäcbtigoii aus-
liefert, | ein Geschenk, welches 
dor König 

üO. einem Soldaten gegeben hat, | fott-
nimmt,^) | dieser Oberbearnre (i*) 
oder Fräfect(?) j soll sterben, 

§ 35, 
Ö5. A\'enn ein Mann ] Rinder | oder 

Schafe. | welche der König | 
einem Soldaten 

70. gegeben hat 
Col. S i l . 1- aus der Hand des Soldaten [ 

kauft I Sölit **!• seines Geldes | 
verlustig,^) 

S 3G 
5, Ackei; Garten und Haus I des Sol

daten, Fischere j oder sonstigen 
BoamteuB) | darf er für Geld | 
nicht verkaufen, 

§ 37. 
10- Wenn ein Mann | Acker, Garten 

und Haus | eines Soldaten, 
Fischers | oder sonstigen Beam
ten") ! gekauft hat, 

15. soll seine Urkunde | zerschlagen 
werden; | er aber gchr seines | 
Goldes verlustig, '. Acker, Garten 
und Haus 

20, sollen au ihrem Herrn | zurück
kehren. 

seine Habe plündert, ihn m Leib
eigenschaft bringt, oder ihn mittelst 
eines Prozesses einem Mäclitigon 
ausliefert, oder ihm die königlieiien 
Geschenke wegnimmt "'i''d mit 
dem Tode besti'nft. 

§ 35. 
Wer von einem Soldaten (redu) 

Viebstücke, die ihm der König ge
schenkt hat, kaiilt, verliert den 
Kaufpreis. 

§ 36. 
Kein Soldat (redu), Fischfänger 

(bairu) oder sonstiger Beamte (na§i 
biltiin) darf sein Amtslehen ver-

§.9r. 
Wird dem § 36 zuwidergehan

delt, so ist der Kauf nichtig, das 
Amtslehen ist zurückzugeben, der 
Käufer verliert den Kaufpreis, 

§ 38. 
Kein Soldat, Fischfänger oder 

sonstiger Beamter darf sein Amts-
lehcn als Kiuuenschenkung odei-
als Mitgift oder zur Zahlung geheu. 

') iltidi für iltlki versohriehon. 
') Das Geld iat ala Strafe verfaüen, aber er tirbSIt soast keine Strafe, inn taspiäu itSlii. 
)̂ Einer der eine „Last" trügt und deshalb ein „Lehen" hat, 

Ein Soldat, Fischer | mid ein 
sonstiger Beamte | d.arf betreffs 
Acker, Garten und Haus, 
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25. worauf seine Dienste beruhen, | 
seiner Frau | und seiner Tochter | 
keine Verscbreihnng machen, | 
noch sie für seine Verpflichtung 

30. geben. 

§ 39. 
Auf Acker. GarlBU und Haus. | 
welches er gekanft oder | (sonst
wie) erhalten hat, j diurf er für 
seine Frau 

35. und Tochter [ Versehreibung 
machen, | oder sie für seine Ver
pflichtung I geben. 

Erworbenes Gut kann man 
als Frauenschenkung oder als Mitgift 
oder zur Zahlung geben. 

§ *o. 
AVenn') ein Geldmann 

40. oder ein fremder I^isteilhaber*) | 
seinen Acker, Garten | nnd Haus 
für Gold I verkauft, | hat der Käufer 

45, den äffontlicheu Dienst für Acker, ' 
Garton und Haus, i die er gekauft 
hat I zu übernehmen. 

§ 40. 

Der Käufer des Gnts hat die 
öHentlichen Lasten 
übernehmen. 

§ 41. 
Wenn ein Mann 

50. Acker, Garten nnd Haus | eines 
Soldaten, Fischers | oder eines 
anderen Beamten | eintausclit'') | 
und Gegenwert*) 

55. gegeben hat | darf dor Soldat 
Fischer ] oder sonstige Beamte | 
zu seinem Acker, Garten und 
Haus I zurückkehren, 

60. aber den Gegenwert, | den jener 
gegeben hat, | darf er füi' sich 
nelunen. 

'} DoB merkwürdige Zeichen ala Ä n m m a geln 
ä) n i l k u a l j ü m , i l k u Part, von p : n . 
a j u b i l j . 
*) ni-ibCp)-lft-fim. So Dd. 

§ 4L 
Hat jemand das Amtslehen 

eines Soldaten, Fischers oder son
stigen Beamten gegen einen Gegen
wert ubemonimen, so soll der Be
amte das Lehen wieder nehmen 
und den Gegenwert behalten. 



§ 42. 
Wenn ein Miiiui ' ENjld xur Bear
beitung 

65- ubernonmien hat nnd | auf dem 
Felde Korn nicht erKougt hat, [ und 
wenn man ihm uachwoiMt, 

Cul.XHI.l.dass er auf dem Felde I Werk 
nicht iuiso^führt hat | soll er Korn 
gemäss den an ihn angrenzenden | 
dem HeiTn des Feldes 

^ 43 

AA''er eio Feld -ur Bcbaunng 
übernommen hat, lüftet für die 
richtige Be'itelluui; nach Massgabe 
des Ei'triignwses dei \ icbharguter. 

§ -^3. 
Wenn er den Acker nicht bear
beitete I und liegen liess, j soll er 
Korn gemjm den an ihn angren
zenden I dem Herrn des Feldes 

10. geben; 
und dm Feld, welches liegen ge
hlieben ist, I das von selbst Er-
wachsene(?)^) | soll er schlagen, | 
es oinsSnsenl?)*) 

15. und dem Herrn des Feldes ] über
geben. 

§ .0. 
Wer ?fci Fa.l!e des vorigen § 

das Feld unbestellt liess, haftet für 
das Erträgn^ und bat ausserdem 
die Bestellungsarheitou nachträglich 
voiaunohraen. 

§ 44. 

Wenn ein Mann | Noalnnd») | auf 
3 Jahre 

20. BUT Aufsehliessung{?) | über
nommen bat und | das Feld nicht 
aufgeschlossen hat(?); | im vierten 

25- Jahre soll | er das Feld, das 
von selbst ErwachRene(?), | schla
gen, I backen,*) und einzäunen,!?) 

30. dem Herrn des Feldes | geben | 
und für (je) 10 GAN | 10 GUR 
Korn I 

§ 44. 
Wer Neuia.nd auf 3 tlahre ,iur 

Rodung übernimmt, ha^ wenn er 
es nnterliesS; die Arbeit: nachträg
lich voraunehraen und ausserdem 
für 10 Oan 10 Gar zu leisten. 

'} ma-ai-ri, gleich "'"''? cf hierzu WetiKstcin, Jieiseber. öboi' Hsuran und die Tcachoiien 
B, 15, 16 = arab. W r ; also StKo- und ßusiÄhaldo. 

-) [iHafclknkma. 
B) Ilfiu KI-KAL ^. nidfttnm, d. i. unbearbeitet golansonee Laud, 



§ 45. 
S5, AVenn ein Mann | seinen Acker 

gegen Abgabe ; einem Bauern | 
gegeben hat und | die Abgabe sei-
niK Ackers 

•10. empfing, darnach aber den Aoker | 
der Regengott überschwemmt j 

oder Hochstend dct 
Ertrag) | fortnimrat 

45. ist der VoriustCO') | 
§ 4ti. 

A\'a ! {den 

i Baue™. 

Wenn er die Abgabe seinem 
Ackers | niclit genommen, 

50- sondern au^ Halbpart | oder zum 
Dritteil den Acker gegeben hat 
I werden das Korn, das auf dem | 
Acker ist, | der Bauer [ 

55, und der T; rundbesitzer [ gemiiss 
dem AVaehHtum*)(?) j teilen. 

S 47. 
Wenn der Bauer, I weilerimerston 

60, Jahre [ sein AuBkomnicn(?)^). nicht 
erreicht hatte, | über dio Bebau-
ung(?) des Ackere spricht | soll 
der Herr des Ackere 

65, nichtiincIigebon('f'}'')|seiiion!Bau0J'n. 
I Sem Acker werde bebaut und j 
anf die Ernte i wird er gemäss seinen 

70. A'erträgen Korn nehmen, 
8 48. 

Wenn auf einein Mann ] eine j 
Hypothek | 

l,XIV, l. istuiid I seinen Acker | derllegen-
gotf I übei-sohwemmt, 

5. Hoiii^liiiHldv;[,A\'iissers| fortnimmt, I 
oder wenn wegen AVassermangels | 
Korn iiui dem Acker | nicht ist. 

§ 4 5 , 
AVer gegen f^ten Zma pachtet, 

hat den Schaden der Missemte zu 
tragen. 

Bei Teilpaebi wird die Ernte 
nach A''crliältnis m e i l t 

§ 47. 
l-t der Pächter einf^ Feldes 

im creten Jahre nicht auf seinen 
Unterhalt gekommen und weigert 
er sich, o iveiter zu bebauen, so 
darf der Heri' des Feldes ant der 
Fortsetzung der Pacht bestehen, 

hlr^ielt der NutKpfandglänbiger 
wogen MisBornte kein Ertragnis, 
so hat er dem Eigentümer nicht 
dafür an füllkommen, PE«;htzins 
wird ihm nicht berechnet und das 
Nutzpfand Verhältnis dauert weiter 

•) b i t i k t n m , 
=) absita _ - abüt 
^) manaliuljsu, 
*) nl upjHifl, 

1 abpenii? Für ali^en;! siehe üclitKSch H W. und unten S 
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10. und er in diesem Jahr Korn 
dorn Hen-n der Hj-pothek nicht 
giebt, I soU er seine Tafel | hinaus-
schieboni) 

15- und Zms | dies^ Jahres | nicht 
geben. 

§ 49, 
Wenn ein Mann | Geld von einem 
Geld mann 

20, genommen und | einen Acker, vor
bereitet^) I zu Korn odei' Sesam, | 
dem Geldmann gegeben hat | „den 
Acker bebaue 

25. und Korn oder Sesam, | was da 
sein wird, | ^mmle und nimm" | 
ihm gosagthatlnndwenoderBauer 

30. auf dem Acker Koru | oder Sesam | 
erzeugt hat | (wenn) dann bei der 
Ernte Kom und | Sesam, dio auf 
dem Acker sind, 

35, der Herr des Ackers | nimmt, | 
soll er das Korn für sein Geld | 
und seinen Zins, | das er von dem 
K aufmann 

40. genommen hatte, | und das Aus-
kommen(?)') | des Bauers | dem 
Kaufmann | ^ben . 

§ ^0. 
45, Wenn er einen {mit Kom) bestell-

ten-*) I oder einen | mit Sesam be
stellten*) I Acker gegeben hat, | 
aber .Korn und Sesam, 

50. die auf dem Felde | sind, | dor 
Herr des Feldes | nimmt, | wird 
er das Geld und seinen Zins 

55, dem Geldniann geben. 

§ 49. 
Hat der Eigentümer das vor

bereitete Feld mit der Massgabe 
verpfändet, dass der Pfandglüubiger 
es bebaue, und nimmt sodann der 
Eigentümer die Ernte weg, so hat 
er den Pfandgläubiger für Kapital, 
Zinsen und Eestellungskosten zu 

War das verpfändete Feld be
reits bestellt so fällt dor Ersatz 
dor Bestellanpkoatea weg. 

1) uraddap t'^pSi der Siaa wird sein, dnss das Vertragsverhältais um ein Jahr verlängert 
und das MisawachHJuhr nldit ge^dinet wird. Wenn es von -"J"" absüleiteü ist, symholiBche 
Handlung ^ ciutamihen. 

' ) i p ; i t i m . 
") Hiebe Anm. S zu S 22. 



S 51. 
Wenn or (Jeld ] Kuni Wieder
gehen 1 nichl hat, I wird er Sesam 

60, für ihre Preise, I niimlich sein 
Geld I niiil seinen Zui-, \ das er 
vom Geldniann genommen hat I 
mich dem Tarif 

65, des Königs [ dem Geldniann geben. 

§ 52. 
. XV, 1. AVenn der »aner | auf dem Felde 

Korn I oder Sesam ] niclit erzeugt 
hat, 

5. soll er seine Verträge | nicht un-
giltig machen. 

§ ••>:!-
Wenn ein Mann ] bei der Ver-
B[tär] [ kung seines [Deichs] 

10. faul ['•'̂ •ar], j [seinen] Deich j nicht 
stark [gemacht] hat, | in [seinem] 
Deich I eine Geffnuiig sich auf[tat] 

15. und diis Oofüdo mit Wasser über-
scliwerarat(?)'), ] der Mann, | in 
dessen Deich | die Oeffnung sich 
auftat, i soll das Getreide, das er 
verdorben 

20. hat er3et:^en. 

§ M-
Wenn or das Uetrei<ic nicht | or-
sot̂ AMi kann, | soll man ihn | und 
seine Habe 

L'ü, für Geld j verkaufen und | dio 
Leute de." Gefildes, | deren Ge-
troido I das AVasser überschwemmt 
hat 

:50, os teilen. 
§ 55, 

AVenn ein Mann | seinen AVasser-
oinlass-) (vom Kanal) | Kur Uo-

') u^tabil. 

§ 51. 
Wer nicht in Geld stablen 

kann, kann nach der königlichen. 
Taxe in Sesam zahlen. 

§ 52, 
Der i'^obrer bleibt, auch wenn 

er keine Ernte gemacht hat ver
trag» massig gebunden. 

§ 5 3 . 
AVer seinen Deich xu sch«acli 

baut, so dass das AVasser einstn.mt 
haftet für Schadenersatz, es müsste 
denn sein, dass er die erforderilche 
Soigfalt beobachtet hat 

§ 54. 
Kann er im Fall des vorigen 

§ nicht zahlen, so wird er mit 
seinem A'ermögcn in die Scimid-
knechtschaft verkauft; der Erlös 
wird unter die Heschädigten ver
teilt. 

§ 55. 
AVor beim Einlassen des Wa^-

sei's das .Nachbargnt besclilidigt 
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Wässerung geöffnet hat, 1 faul war 
und 

35. den Acker seines Nachbars I mit 
Wasser überschwemmte, j soll er 
KoxTi wie das seines Nachbais | 

§ 56. 
Wenn einor 

40. das AVasser geöffnet \ uml die A'or-
boreitnng') des Ackers | seines 
Nachbareüberechwommthat | soll 
er für je 10 GAfT | 10 GUR Korn 

45 

haftet für Schadonersatz, es müssie 
<ienn sein, dass er die erforderliche 
Sorgfalt beobüclitet hat. 

§ 56. 
Ist der Acker des Nachbar» be

stellt aber noch nichts gewachsen, 
so haftot er nach Maasgabe \en 
10 Gur auf 10 Gan. 

AVciin der Hirt [ darüber, dass er 
die Schafe das Ki-aut fressen | 
lasse, sieh mit dem Herrn 

50. de« Ackers nicht geeinigt^) | hat 
und ohne den Herrn des | Ackers 
die Schafe den Acker abweiden 
Iässt j soll der Herr seine Aecker 

55, abernten; | der Hirt, der ohne ] 
den Herrn des Ackere | die Schafe 
den Acker [ hat abweiden lassen, 

60- soll obendrein«) | auf je 10 OATS i 
20 GUR I dem Herrn des Ackere i 
geben. 

§ 58. 
H5, Wenn, nachdem die Schafe | ins 

Gefild I hmaufgoBogen sind, j sie 
sich ein Sehlupfloch{?)*) | am Thor 

70. gegraben haben, | der Hirt die 
Schafe ] auf dem Feld gelassen 
und I das Feld dio Schafe | hat ab
weiden lassen, 

75. soll der Hirt das Feld, das er hat 
abweiden | lassen, bewachen und | 
bei der Ernte auf | je 10 GAX 

CotSVI. 1. je 60 GUR Kom [ dem Herrn des 
Feldes | zumessen. 

') ipsi t im. 
') llinumnia. 

Der Hirti der ohne liiauhiiis 
des Eigentümers das Feld abwei
den iässt, haftet für den Sehaden 
nach Massgabe von 20 On.r auf 
10 Gan. 

1§ Ö8. 
Der Hirt, der, nachdem die 

allgemeine WeideKeit vorüber ist, 
die Schafe auf fremdem Felde weiter 
weiden iä&st h&itsi für die Ernte 
des Feldes nach Massgaho von 
1)0 Gar auf 10 Gun, 



. AVenn ein Mann | ohne den Herrn 
desHains \ im H^n eines Mannow , 
Holz sclilägt, I soll er '/a "dne 
Geld*) i zahlen. 

' § 60. 
. Wenn ein Mann ' einen Acker, 

um einen Hain anzupflanzen, \ 
einem Gärtner giebt, \ der füirt-
ner | einen Hain anpflanzt, 

. 4 Jahre | den Hain aufschont*) | im 
5. Jahre I sollen der Herr des Hains 

mit einander | und der llärtner | 
teilen. | der Herr des Hains | soll 
seineu Anteil 
auswählen*) nnd nehmen. 

§ 6L 
Wenn der Gärisier | den .Acker 
beim Aufpflanzen \ niehtfortig ge
macht und 
ein Jeeigelassenes Stück*) zurück | 
geblieben ist f*öLl man iliiii das 
Jeergelasseno | Stück*) aal seinen 
Anteil | stellen. 

^ 3^ 
Wer im fremden Hain ohne 

Erlaubnis des I igentunicre Hob 
schlägt haftet ihm mit emor halben 
Mine. 

§ oO 
AA'ird cm Hamgelande einem 

Gärtner in Anpflan un_ gegeben, 
so soll er nach vieriähriger Arbeit 
im fünften Jalire das Gebinde mit 
dem Eigentümer teilen; der Eigen
tümer darf sein Stück auswählen. 

; 62. 
Wenn er den Acker, 

'. der ihm gegeben ist, I nicht zum 
Garten] aufpflanzte,] wenn Waehs-
tbnm^)(Vj (gewesen war), soll den 
Ertrag des Ackers | für die Jahre, 

I. da er brach gelegen hat, | dor 
Gärtner | dem Herrn des Ackers | 
wie bei seinem Nachbar | zumessen, 

. aber auf») dem Acker das Wi'rk | 
ausführen und | dem Herrn des 
Ackers geben, 

ispi (Silber), 

Ein Stück, das der 
unbebaut golas^n hat, mu 
seinen Teil nehmen. 

Gärtner 
s er anf 

§ 62. 
Unteriässt der Gärtner die Be

bauung, so soll er die Arbeit n,ioh-
träglich machen und haftet dem 
Eigeutünier nach Massgabe des 
Erträgnissos der Nachbargüter, 

1) ab-fiim, cf Anm, 2 ÜU S 23, E« handelt aioli : 
") ina 7M orgänzen? Oder öigeuftrligo Byatiix? 



8 83. 
Wenn der Acker Keoland') war, | 
soll er auf dem Acker das Werk 

50. machen und | dem^) Herrn des 
AckeKä I geben. | (Jnd für je 10 
GAK I soll et 10 GCE 

Ö5. für das einzelne Jahr | zumessen. 
§ 64. 

Wenn ein Mann | seinen Garten | 
CO. dem Gärtner | zur Pflege*)(?) | ge

geben hat̂  ] soll der Gä,rtner, | so
lange er don Garten bat 

65. auf den Ertrag des Gartens | %^) | 
dem Heuendes Gartens [ geben, Yn 

70. soll er aehmen, 
§ 65. 

Wenn der Gäiluer ] den Garton 
nicht gepflegt.(?)^) | und den Ertrag 
((hidurch) verringert hat, | soll der 
Gärtner 

75. den Ertrag des Gartens \ nach (dem) 
seines Nachbarn [vermessen;. 

Grosse Liicke von 5 Columnen, 
Hier einzuschieben Cot 11 von Em. 377. 

§ cca. 66. 
cea.Oonr,l,iWenn ein Maim] | [Geld von ei-

einem Geldmaan] | [genommen Imt 
and] I [einen Hain von Dattel
palmen] 

5. dem Geldmann geg[eben hat] 
„die Datteln, [welcbel | iu [meinam] 
Hain | sind, ; nimm für dein Geld" 

10- ihm gesagt hat i dieser Geidmana 
aber I üicJit einverstanden ist [ soll 
die Datteln, welche im Haine | sind, 

1, KI-EAL = n lütum 
'! a-aa richtig von Scheil eorrit,! rt 
") ana rukul im Toh Teremia« a , 0. 8, 20 flberaetit „pfropfen", und vnrgl. ::3'n 

ialmnd-; aber der Ku-'tmmenhsiic "prcUt »oM nicht dafür. 
*) sft t in ~ C - i das ü wie Lei den Moabitern (Mosasteiii), Diese Form ist nicht hahy-

lonisph, sondern „tanflHnai''ch , ahi Emflus« der -JaUKUmäischeii" Eroberung. 
'•) nrafckibma 

§ 63. 
AVer Neuland ziu-Rodung über

nommen hat und mit der Arbeit 
im Verzug ist soll die Arbeit nach
träglich machen und dem Eigen
tümer nach Massgabe von 10 Gur 
auf 10 Gan im Jahr haften, 

§ 64. 
Der Teilpächter eines Gartens 

teilt mit dem Eigentümer nach 
dem Massstabe von '/<, KU "Z .̂ 

§ 65. 
Ist der Teilpächter uachlä^i 

so haftet er nach Massgabe d' 
Erträgnisses der Naohbaigütor. 

circa § f)B. 
Will der Gläubiger das Gut 

des Schuldneis nicht ahoroten, so 
zahlt der Schuldner Kapital uud 
Zins und behält den Ueberschuss 
der Ernte. 



15. der Herr des Hains nehmen | das 
Geld und seinen Zins, | wie es ge
mäss seiner Tafel ist | dem Geld
mann zahlen und ] die Über-
schiesBenden Datteln, 

20. die in dem Hain | sind, | der Herr 
des Haines nehmen. 

g cco. 67. 
Wenn ein M{ann] | ein Haus b[aut] 

25, sein Nachbar(?)') j der | 

Hier einzuschieben Col. IK von D 181. (I und II 
sind als abgebrochen zu rechnen). 

ihm I , . . - , Gold | 
[zu nehjraen 

, , . , sein Haus j . . . 
[er boz]ahlt | 
gi[ebt] I - - • - all [dessen], 
[was er gejgeben bat, | [geht er 
verlustig, | sein. . geht zurück. 
. . . dieses Haus | . . . i s t 
nicht I 

Habe 

e schliesst unmittelbar aa Col. ZU i 

§ cca. 78, 

H[aHs] . . . , 

setzen(?)]'') , . 

§ cca. 74. 

I der Herr [des 
. . I wenn das 

. I alles, was 
! wird [er-

Es folgt Col IV VOI 

') tHm--n für dllju-äu? 
') SD scharfsinnig Scheil I 



cca. § iS. 
(Anfang noch auf Cot III weggebrocheo), 

[wenn etc] | der Mieter'] das Geld 
für [seine] Miete') | ganz | füre 
Jahr [ dem Herrn [des Hauses] | 
gegeben [hat], ( der HeiT des Baa
ses dem M[ieter,] | bevor die Zeit | 
erfüUtist,hinauszugehen I befiehlt, ^ 
soll der Herr des Hauses, [da] er j 
den Mieter, | bevor die Keit | er
füllt war, I aus seinem Hause her
ausgebracht hat ! '*"oi dem Geld, 
"welches der Mieter • [ihm] gegeben 
[tat] ' . • 

Col. I V von Dt . 81 iet giuz atgebröekelt, 
Col. l a von Di. 81 . 

e i ^ . § BÖ. 

[Wenn ein Mann] | Korn oder 
Geld] I [surückzngeben iiatj j Korn 
und Geld. | um es zurückzugeben, 
nicht hat,] aber ^ndere) Habe hat I 
soll 6]', was immer in seiner H,aiid | 
ist I •̂ 'cr beugen, | gleich wie das, 
was abgeliefert wird.^) | dem Geld
mann j geben. [ Der Geldmann , 

l ihm nicht vor[weigeni] j 
sondern es annehmen, 

er folgt ziemlich ÄosohliGsaend Co!. Ta das Steine, 
m sollie also § cca, 89 reehneD. Doch bleiben 
: bei der Bereehnung Scheils, der mit g 100 fort

fährt, 

§ 100. 

. den Brti'ag | des Geldes, ] soviel 
er genommen hat, \ soll er notic-
ren'')(?) und | am Tag, wo 

. sie hei-ochnen [ seinem Geldmann j 
zahlen. 

circa g 78. 
Wird dem Mieter die Miet

wohnung vor Ablauf der Mietaeit 
entzogen, so ist dem Mieter ein 
entsprechender Teil des MietKiuses 
zurückzugeben. 

circa g 88. 
Kann der Schuldner von Geld 

oder Korn nicht mit den ge
schuldeten Gegenständen zahlen, 
so kann er andere Vermögensgegen-
stände an Zahlungsslatt hingeben. 
Die Hingabe hat vor Xeugen /,ii 
geschehen. 

Der HandUingsagenl: (Samallu) 
hat den eingenommenen A'ei'dienst 
in Rechnung KU stellen. 

') a-wi-luni n.i-bn-ta-(sn 
=) KA-SAlR = tiari. 

) Scheil. Ist as-bii-a 
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§ 101. 
Wenn er an dem Ort, wohin er j 
gegangen ist, einen Vorteil') 

10. nicht findet, [ soll das Geld, wol-
ehea er genommen | hat, verdop
pelt^) [ der Beauftragte seinem 
Geldmann geben. 

g 102. 
15. Wenn der Geldniann | dem ße-

aufti-agten | field zur freien A'er-
ftigung*) gegeben bat und | er an 
dem PlatB, wohin 

20. er gegangen ist, VerIust*)(V) | ^ 
gefunden hat, \ soll er die Summe 
Geld I dem Geldmann wiedergeben. 

§ 103. 
Wenn bei seinem 

25- Reiaowege | ein Räuber ] alles, 
was er bei sich trug, | ihm abge
nommen hat, I soll der Beauftragte 
mit Anrufung 

30. Gottes aussagen nnd | frei ge
sprochen wei'den, 

§ 104. 
(=Dt8I,vei^oII .) AVenn der Geldmann dem 

Beauftragten | Korn, Wolle, Fett 
35. und was sonst an Habe | zum 

A '̂ersehleiss'') I gegeben hat, | wird 
der Beauftragte das | Geld notie
ren") und 

40." dem Geldmann geben. [ Der Be
auftragte 1 wird die Quittung uber 
d ^ Geld, I das er dem Geldmann | 
giebt, 

45. nehmen. 

§ 103-
Macht er keine G^chäfte, so 

hat er das Handelskapital doppelt 
KurOckzugebeu. 

§ 103. 
Macht er Verinst so hat ei-

das ihm zur A'erfügung gestellte 
f\apital unverkürzt zurückzugeben. 

§ 103. 
Verliert er das Kapital durch 

höhere Gewalt, so wird er mit 
seinem Eide frei. 

g 104. 
Hat er Handelswaren ver-

ünssert, so hat er dem Gesehäfts-
herrn (damgar) Rechnung abzu
legen und sich eiitliisten zu lassen. 

') nt-ml-Iam. 

°) ans tadmilitiiö 
') bitiktiim, 
•) ana paBari 
"] iaaddarmA. 

3T, 



AVeun dor Beauftragte | es ver-
sänuil^) und | die Quittung über 
das Geld, | wcb-lies er dem Kauf
mann 

50. gegeben hat, , nicht'nimmt l darf 
das unquittJerte Geld | zum Ver
mögen^) ' nicht niedergelegt werden. 

§ 106. 

55. Wenn der Beauftragte | Geld vom 
Geldmann | genomraDU und | sei
nen Geldmann | verläugnet 

60. dieser Geldmann | vor Gott und 
den Zeu^n | dessen, dass er Geld 
genommen ] hat den Beauflragten 
überweist, | wird der Beauftogte 
das 

65. Geld, soviel er genomtnen, I samt 
dem Dreifachen dem Geldmann | 
geben. 

§ 107-
Wenn ein Geldmann { den Beauf
tragten beti'ügt,^) 

70, indem der Beauftragte alles, | 
was dor Geldmann ihm gegeben 
hat I seinem Geldniann 

Col. IIa, 1. wiedergegeben hat, ! der Geld
mann alles, ; was der Beauftragte | 
ihm gegeben hat, 

5. ihm ableugnet | (wenn) dieser Be
auftragte I vor Gott und den Zeu-
^ n I den GBldman.n tiberweiat, | 
dass der Geldmann wider seinen 

10. Beauftragten gelogen hat [ soll er 
alles, was er genommen, | samt 
seinem sechsfachen 

(— Rm. 277, vorso col. L) dem Beaufti'agteii I 

§ 105. 
Bevor der Agent (gamallö) die 

Entlastung erhält, darf der Gesohäfts-
herr das zurückgegebene Kapital 
nicht mit seinem A'ermö^n vor-
mischen. 

§ 106. 
Der Agent (äamiülü), der den 

Empfang des Handelsgutes leugnet 
und mit dem gerichtlichen Eide 
des Geschäftsberrn (damgar) über
führt wird, hat diesem das Em
pfangene und das DreifsKhe zurück
zugeben. 

§ 107. 
Der (Teschäftsherr (damgar), 

der den Rückerapfang des ihm vom 
Aj^ntOQ (gamallü) ziirfcickgegeheaon 
Handelsgutes ableugnet und mit 
dem gerichtlichen Eide des Agenten 
(äamallß) überführt wird, hat das 
Empfangene nnd das Sechsfache zu 
erstatten. 



15, AVenn eine Woinsohenkin | für 
den Preis des Getränkes I Korn 
niclit annimmt, | auf Gmnd des 
grossen Gewichts') | Geld nimmt, 

20. und den Preis dos Getränks | für 
den Preis des Korns veningert, | 
soll man jene Weinsehenkin, | 
wenn man sie überweist, | ins 
AVasser 

25. weafen. 

§ 109. 
Wenn eine Weinsehenkin, | falls 
Voi'sohwtirer''} | in ihrem Hause | 
sich voreinigt habea,^) 

30. jene Verschwörer | nicht verhaftet 
und I dem Palast | nicht vorfiihrt, 
soll jene Weinschenkin 

35. stexhen. 

§ 110. 
AVenn eine Hiixidule (?), [ die im 
TlaromCO ' nicht wolintT | eine 
AA'einschonke eröffnet 

40. oder wegen Getränkes '> xur 
Schenke | eingebt, | jene Frau | 
soll man verbrennen. 

§ 111, 
4b. AVenn eine Weinschenkin I 60 KA 

(ictränk der . . . . *)-Sorte | für 
die Nütl?)'̂ ) gegeben hat | soll sie 
bei der Ernte | 50 KA Korn 
iiohmen, 

g 112. 
hü. AVeon ein Mann 

M,OüI.llI, auf einer Heise sich befindet 
nnd I Silber, Gold, Stein | imd (was 
sonst) Habe seiner Hand ist, 

rabltim. ') ^arrft 
i) SA-KA-Nl, Oder ist äammu aatn 

pD = helfen (cf, Muas Acnolt's. 

§ 10& 
Die Schenkin, die als Zahlung 

der Geti-änke nicht Korn, sondern 
Geld KU höherer Taxe nimmt so 
dass dor Geldbeh-ag den AVert der 
Getränke ühei'steigt, wird mit dem 
AVßssertod bestraft 

§ 109, 
Wenn sich ia einer Schenke 

Hochverräter Kum Komplott ver
einigt haben und die Scbenkin sie 
nicht anzeigt und verhaften last, 
so wird sie mit dem Tode bestraft. 

Ein Tempelmädcben (MN-AN|. 
das siiio Schenke erüffhet oder 
zum 'I'i-inkea in die Schenke geht; 
wird mit dem Fenerted bestxaft 

§ 111. 
Für 60 Ka Getränke 

in der Zeit der Xov sind 50 Kn. . 
Korn zur Keit der Ernte an geben. 

§ 112. 
Wer Gegenstände, die er zur 

Beförderung Ühernoinmeii hat, 
iiiitei'schlägt, hat dem Absender 

'j ittarliazuua. 
11 tiaen nnd an daa in den Telamarna-
!.) KU denken? Also etwa ^ tiO KA 



iben, sondern | 
I (und wenn) 

i|jeiienMai 

55. einem Manne gegeben hat und 
ihn I als Tninsportdepositum | es 
hat transportieren | lassen, (und 
wenn) | dieser Mann das, 

CO, was er transportieren sollte, [ an 
den Ort, wohin er es trai^portieron 
süUte, I nicht 
foTtgenommen hat, | 
der Eigenttimer d 

65- Transportdepositui 
betreffs all dessen, was er hatte 
transportieron ] sollen and nicht ) 
gegeben bat überweist 

70. soll die,ser Mann [ samt dem Fünf
fachen alles, was | ihm ^gebeu 
war, j dem Eigentümer des Trans
portdepositums I geben. 

§ 113. 

16. Wenn ein Manu | bei einem Mann 
Cotn ia .1 . Kern nnd Geld stehen hat | und 

ohne den Besitzer des Korns | vom 
Speicher | oder sonst einem Ort 

5. Kom nimmt | (und wenn) man 
diesen Mann \ davon, dasi er ohne 
den Besiteer | des Korns vom 
Speicher oder sonst einem Ort 

10. Korngeuomraenhat,|üherweistsoll 
er das Korn, soviel er | genommen, 
wiedergeben | und für alles sonstige, 

15. soviel er gegeben bat, | ist er sei
ner ledig. ̂ ) 

§ 114. 
Wenn ein Mann \ bei einem Miuiu | 
Korn und Geld 

20. nicht stehen hat nnd | ^ineSehuld-
haftung ausgeführt^) hat I soll er 
für jede einzelne | Schuldhaftuag [ 
Va Mine Geld 

25, zahlen. 

') er verhört also seinen ptuECQ Anspriieii, 
=1 i t t ib i wie nibu von nb' iDeU 

RDblec und Fflscr, BammuiaU. 

das Empfangene u. 
l'aulie YAi erstatten. 

§ HS. 
Der Glänbiger, welcher sieh 

d iirch Selbsthilfe ans dem Vermügeii 
des Schuldners betriedigt, hat das 
Erlangte herauszugeben und ver
liert seine Forderung. 

§ 114. 
Der Gläubiger, der, ohne eine 

Forderung KU haben, Leute in 
Schuldknechtschaft bringt soll für 
jeden SchaldknechE %',, Mino als 
Ersatz leisten. 
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I HB. 
Wenn ein Mann | l^i einem Mann J 
Kom oder Geld I stehen hat und 

80. seine Haftung ausgeführt bat 
und I wenn der Veriiaftete j im 
Haus seines A '̂erbafters | eines 
natürlichen Todes | stirbt, 

35. soll dieser Prozess ] ein Eecla-
mationsklageobjecc | nicht haben. 

§ 116. 
Wenn der Verhaftete | im Haus 
seines Verhafters 

40- durch Sclüagen oder durch Ent-
hehning{?)ä )̂ | stirbt | soll der Herr 
dos Verhafteten seinen Geldmann 

45. überweisen | (und) wenn's ein 
Sohn eines (freien) Mannes | war. 
soll man seinen Sohn toten, | 
weim's ein Sclave eines Mannes 
war, I soll er /̂g Mine Geld 

50. zahlen. ! Und alles sonstigen, | was 
er gegeben hat, | soll er ledig sein.^) 

§ 117. 
AVenn erneu Mann 

55, die Verpflichtung'') | erfasa: und | 
er seine Frau, Sohn, Tochter | für 
Geld gegeben bat, | oder sie in 
Sehuldknecht-

60. Schaft*] gegeben sind, | 3 Jahre ] 
im Haus ihres Käufers i oder 
SchnldberrD|arbeiten sie. Im vierten 

65. Jahre | wird er ihren früheren | 
Zustand^) herstellen. 

§ US. 
Wenn ein Sclave oder eine 
Sclavin | zur Schuldknechtschaft 

70. ^geben ist 1 der Geidmana ihn 

") i-hi-ü-tum für i'iltum-
") üiro Frwheit. 

§ 115. 
Stirbt der Sehuldknecht- im 

Hause des Gläubigers eines natür
lichen Todes, so hat der Gläubiger 
nichts zu verguten 

§ 116. 
Stirbt der Schuldknecht im 

Hause des Gläubigers durch Schläge 
oder Entbehrungen, so wird, wenn 
es der Sohn des Schuldners ist, 
der Sohn des Gläubigers hinge
richtet; ist BS ein Knecht, so ist 
der Gläubiger schuldig, 7;i •̂ '̂""̂  
7u v.ahlen; ausserdem verliert der 
Gläubiger seine Forderung. 

§ ^ 1 ' -
Suid Frau und Kinder in die 

Schnldknecbtscbaft gegeben, so 
haben sie drei Jahre als Gefangene 
zu arbeiten; im vierten Jahre sind 
sie frei, 

§ 118, 
Die Befriedigung aus dem 

Pfandrecht an einem Knecht k.nin 
durch A'erkauf erfolgen. Eine -Vus-
lüsung ündet nicht statt 

') er verliert seine Forderung. 
*j fci-ü-än-a-tün. 
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in den Besit 
und j für Geld verkauft, | soll er 
nicht zurückgefordert werden, 

g 119, 
Wenn einen Mann 

7ö. die A'ei'pflichtung | erfasst und er | 
seine Sclavin, die ihm Söhne | ge
boren hat, für Geld verkauft 

CotlVa. 1. hat, {und wenn) dtß (Teld, das | 
der Geldmann gezahlt hat | dm 
Herr der &ilavin zahlt, | darf et 
seine Sclavin auslösen 

§ 120. 
Wenn ein Mann 

o. sein Getreide zur Anfepeichernng | 
in dem Haus eines Mannes | auf
gespeichert bat und | bei Kriegs-
fall(?)^) Schaden(?)S) eintritt 

10. oder der Herr des Hauses ^ den 
Speicher geöffnet [ und das Korn 
genommen hat, | oder das Korn, 
das ia seiuem | Hanse auf^spei-
oherE iat, 

15. dem Ganzen nach | verleugnet, | 
soll der Herr des Korns vor Gott ] 
sein Korn einklagen | und der 
Herr des Hauses 

20. das Korn, das er genommen j hat, 
doppelt*) I dem Herrn des Kornes | 

§ 119. 
Hat der Herr eine Magd, die 

ihm Kinder geboren hat, Scliuldeu 
halber verkauft so kann er sio um 
den Kaufpreis auslösen. 

g 120. 
Ist das einem Lagerhalter über-

gebene Getreide durch einen Mauer-
sehadea oder trntei-scblagung weg
gekommen, oder leugnet der Lager-
hidter den Empfang, so fordert es 
der ISinlagerer mit seinem Eide 
doppelt zurück. 

§ 12L 
AVenn ein Manu 

25. im Hause eines Mannes j Korn 
aufepeicherte. | im Jahr | für 1 Gur 
5 Ka als Miete des Speichers 

30. soll er gehen. 
1) nsitik. 

§ 121, 
Das Lagergeld beträgt jährlich 

für 1 Gur 5 Ka. 

' ) ä 1 ga-ri-tira. Det: im Gebälk. Winckler: im öetreidehaiifen. 
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§ 122. 
AVenn ein Mann | einem Manne | 
Silber, Gold | oder wa& sonst immer 

35, xur Bewachung | geben will, | eall 
er alles, was | er geben wird, | 
Zeugen zeigen, 

40. Vertrage | machen und | (es) xur 
Bewachung | geben, 

§ 123. 
AVenn er ohne Zeugen 

43. und Verträge I zur Bewachung I ge
geben hat nnd | man am Ort wo er 
gegeben hat, | (es) ihm bestreitet, 

50. soll dieser Prozess | "kein Reclu-
mationsklageobject | haben. 

§ 124. 
Wenn ein Mann | einem Manne 

55. Silber,Goldi undwasBonstimmer | 
vor Zeugen | zur Bewachung | ge
gegeben bat ii"d 

60, es ihm abgeleugnet wird, j (und 
wenn) man jenen Mann | Über
weist, [ soll, was er abgeleugnet | 
ha t or doppelt 

65- geben. 

§ 125. 
Wenn ein Mann | etwas von sei
nem Eigentum ' zur Bewachung 
gegeben hat | aa dorn Grt wo er 
os gegeben hat, 

70. sei es durch Einbruch, | sei es 
durch Plön | derung | sein Eigen
tum I mit dem Eigoutum 

75, des Hausherrn verloren gebt soll 
der Hausherr, welcher nachlässig 
war, I aites, was man ihm zur | 
Bewachuiiggegebenhat, | und was 
er verloren hat, | vollständig 

Col. Va. 1, dem Eigentümer | ersetzen. | Der 
Hausherr | soll das veriorene 
Eigentum 

g 122. 
Ein Vertrag über Verwahrung 

(magaru) von Kostbarkeiten soll ur
kundlich vor Zeugen abgeschlossen 
werden. 

Ohne Urkunden und Zeugen ist 
ein solcher Vertrag nicht klagbar. 

§ 124. 
Wenn Jemand Kostbarkeiten 

hinterlegt hat nnd der Verwahrer 
den Empfang widerrechtlich ab
leugnet, so ist dieser zum doppelten 
Einsatz verpfiichtot. 

g 125. 
Der A'"erwahrer haftet für den 

A'eriust insbesondere durch Eüi-
hruehdiebstahl, sofern er nicht die 
erforderliche Sorgfalt beobachtet 
hat Ihm bleibt es überlassen, sich 
bei dem Dieb schadlos zu halten. 
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ö. suchen und I von seinem Räuber 1 

§ 126. 
AVenn ein Mann ] etwas von sei
nem Eigentum 

, nicht verloren hat, | aber, „sein 
Eigentum ist verloren" sagt I sei
nen angeblichen Verlus.t'1 ] em-

g 136, 
Wer A''emiögensachen wider

rechtlich mit seinem Eide heraus
fordert, isl schuldig, den AVer! Ans 
Geforderten doppelt zu erstatten. 

20, 

gemäss seinem Ei^ntum, ^ das er 
nicht verloren hat, | seinen angeb
lichen A''orIu3t I vorGott I einklagt, 
alles was | er i'eclaraierte, ] soll 

mgeblichen er doppelt ] für sei 
Verlust I gehen, 

g 127. 
25. WeonelnManu j wider eine Hiero-

du!e I oder die Frau eines Mannes | 
den Daumen aussti-eckt^), i abei 
(sie) nicht überweist, 

30. jenen Mann | soll man vor die | 
Richter bringen ] und seine Stirn | 
mit Schnitten markiren. 

g 128. 
Bö. Wenn ein Mann | eine Frau | 

nimmt und | ihre A'ertrage | nicht 
gemacht hat 

40. dieses AVeib ist | nicht Ehefrau, 
g 129, 

AVenn die Frau eines Mannes | 
mit eioera andern | njänalichon 
W^en 

45. beim Beischlaf | gefasst wirrl. | 
soll man sie binden j und lo^ 
Wasser | werfen. 

50. Wenn der Herr der Fran (will), 
mag er seine Frau leben lassen. | 
and der König | seinen ünlorlhan 
leben lassen. 

') d- i- sie als Hure denuacierl. 

§ 1S7-
Wer ein Tonipelmädchen (N"IiS-

AN) oder eiaß Ehefrau fälschlich 
der IJnzachf beschuldigt, wird auf 
die Stirne gebrandmarki; 

§ 128-
(TÜlüge Ehe setat Ehevettrag 

g 129. 
Ertappter Ehebruch dor Frau 

wird mit Wasserlod bestraft: beide 
Ehebrecher werden gebunden ins 
AVasser geworfen, doch kann der 
Khenianu seiner Frau die Strafe 
erlassen uud der König den Bhe-
brecher begnadigen. 



§ 130. 
AVenn ein Mann 

55. die Fniu eines M a n n ^ 
einen Mann | noch nicht e rk^n t 
hat, j indem sie im Haus | ihres 
Vaters wohnt, 

60. vei^waUigti) nnd [ in ihoem 
Schosse l schläft und | er dabei 
ertappt wird, | soll dieser Mann 

65. sterben. \ diese Frau frei erklärt 
werden. 

g 131. 
A '̂enn die Frau | eines Mannes 

7(J. ihr Mann verklagt und sie | beim 
Beischlaf mit | einem andern 
Manne | nicht gefasst wird, | soll 
sie mit Aarufuug 

Ih. Gotres erklären und KU ihrem 
Haus gehen. 

§ 132, 
AVenn auf die Frau | eines Mannes | 
wegen eines andern Mannes 

80. der Finger ausgestreckt wird 
und I sio beim Beischlaf 

"Ia, 1. mit einem andern | Mann | nicht 
ertappt wird, | soll sie wegen ihres 
Mannes 

5, in den FJoss tauchen. 

§ 1-̂ 0. 
Ertappte Notzucht mit einer 

noch unberührten verheirateten 
Frau, die noch im Hause ihres 
Vateni wohnt ^ '̂'fd mit dem Tode 
bestraft, die Frau bleibt stiaflos. 

§ 131. 
Von der Anschuldigung des 

Ehebruchs wird die Frau, falls sie 
nicht auf der That ertappt ist, mit 
ihrem Eide frei und darf zu ihrer 
Familie zurückkehren. 

g 132, 
Auf Antrag des Mannes hat 

jedoch die des Ehebruchs ange
schuldigte Frau sich der Wasser
probe im Strom au unterwerfen. 

§ 133. 
AVenn ein Man 
geführt und in seinem Hause 

10. KU essen j ist, | {wenn dann) seine 
[Frau] I |auag]6ht^), | [von] ihrem 
IHauscJä] 

15, , , I zu einem 
andern | Hause g^hi^,^— ' [dft]̂ ) 
diese Frau ] ihren [Körjper*} ^} (??) 

'̂  H-kiOi-bil-äi-ma. 
') gut von Scbeil ei^Snzt, 
*) 8(attpa-gar(Scheii)Tielleichtbee9eri-garzuergän/eu Del, 

g 133. 
Die Frau, welche während der 

Abwesenheit (Kriegsgefangenschaft) 
ihres Mannes, ohne durch Not ent
schuldigt zu sein, einem andern 
Alaune folgt ^ifd mit dem Wasser-
todo bestraft. 

züirHeim.Winoklnr: ihren Hot 



20. nicht bewahrt und j zu einem an-
dei'n Hause | gegangen ist, ] soll 
man diese Fi'an, | wenn man sie 
überweist, 

25. ins Wasser | werfen. 

g 134, 
Wenn ein Mann | gelangen tert-
geführt wird, | nnd in seinem 
Hause 

30. nichts zu | essen ^t, | (wenn dann) 
seine Frau | zu einem andern 

§ 134. 
Ist sie durch Jfot entachuidigt, 

) bleibt sie straftos, 

35. jene Frau | hat keine Schuld. 

§ 135. 
Wenn ein Mann | ^&ngen fort
geführt wird, I in seinem Haus 

40, nichteBu | essen ist | deshalb{?)') | 
seine Frau | Kiim Haus eines 

4fi, andern geht̂  | Kinder zeugt [ utid 
wenn später | ihr Mann zurück
kehrt, I seinen Heimatsort 

50. erreicht { soll diese Frau | KU 
ihrem Gatten [ zurüektehren, | die 
Kinder des späteren 

55, (Mannes) geben zn ihrem Vater. 

§ 136. 
Wenn einen Mann j seine Stadt 
verwirft | und er flieht, 

60. nach ihm | seine Frau ! zum Hans 
eines andern | geht, ' wenn dann 
dieser Mann 

65. zurückkommt und \ seine Frau | 
haben will, | weil er wider seine 
Stadt I sündigte und 

70. geflohen war, soll die Frau | des 
Flüchtlings zu | ihrem Mann nicht 
zurückgehen. 

') ana piinisu —vor ihm, sc, dem ZiiHtand, dass nichts m cmon da ist. Aber es wäJ 
auch möglich, da.<w in ii.na paiiiäu die Bedeutung: sa Buinesi T*bKeiten stockt, alfl Oegensata z 
warkaäu = n^h seinem Tode. 

§ 135. 
Kommtder Abwesende ( K r i e ^ 

gefangene) zui-üek, so tritt die erete 
Ehe wieder in Wirksamkeit; die 
Kinder der zweiten Ehe verbleiben 
dem zweiten Ehemann. 

§ 136. 
Die Verbannung des Mannis 

löst dio Ehe endgültig. 



§ 137. 
Wenn ein Mann ' eine Nebenfnui, 

75 welche ihm lunder geboren oder ' 
eme Hiau wtkhL ihm Kindoi | 
zur AVtlt gebia ht bat | zu ent 
lassen ] sich enssi.hlo »en hat 

SO •:.o]I man dieser | Frau ihr Em 
j^ebrathtob | zumikgeben und | 
dl Erbe ) | an i c l t r C rton un 1 
Habe 

Col,A'Ha.l ihr {,obcn unl ihre Sohne | 
zieht sie f,roEt | Nii.b lern ihre 
Söhne 

5. ei'wachsen sind, i soll man ihr von 
allem, | was ihren Söhnen | gege
ben ist, j einen Teil 

10. wie einem Sohn | geben, und [ 
ein Mann*), wen i sie will, kann 
sie heiraten. 

g 137. 
AVer sich von seiner Frau 

oder Nebenfran (&0"Gl-üm), die ihm 
Kmder feöboiea SLÜeidet, ist schul
dig ihr das eingebrachte Gut 
(5iriktu) /uim.kzaeri;litten und ihr 
las Sohnoserhe heianszugeben, das 
le wählend der Minderjährigkeit 

dei Sehne füi -̂ le verwaltet Bei 
Trennung der "^ohie bekommt sie 
dnvcn unen S i n i L Die Ein
gehung tinei neuen Ehe ist ihr 
gestattet 

g 13S. 
Wenn ein Mann 

15. seine Gattin, | welche ihm Rinder 
nicht j geboren har, Verstössen 
will, I soll er ihr Geld, soviel | 
ihr Fraucnpreis ist 

20. geben, | und das Geschenk, | wel
ches sie vom Hanse ihres | A'aters 
brachte, soll er ihr ; vollständig 
aushändigen und sie Verstössen, 

§ 1 3 8 . 
Hat die Frau in diesem Fall 

keine Kinder, so ist er schuldig, ihr 
das eingebrachte Gut (äiiüktu) zu
rückzuerstatten und ihr so viel zu 
geben, als ihr Frauenpreis (tirhatu) 
bcü-ug. 

§ 139. 
onn Fj'aucnpreis nicht ist, | tßoll 

ihr eine Mine Geld 1 zu ihrer 

§ 139. 
War kein Frauenpreis gege

ben, HO ist er schuldig, ihr eine 
Mine KU geben. 

30. AVenn er ein Ministeriale ist, | soll 
er ihr i/,, uiiuo Geld | gehen. 

g 140. 
Ein Winisteriale(MAÖENKAK) 

hat ihr /̂g .Mine zu geben. 

') luttttat. 
') Subjekt 1 
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§ 141. 
AA'pim die Frau eines Mannes, 
die im Haus des Mannes wohnt, 

3f). hinaus/.ugehen I beschlie-^st { und | 
man t.ie tiberweisf, 

40. doss sie Thorheit ] anstellt'), ihr | 
Haus ruiniert-), \ ihren Mann er
niedrigt [ wenn dann ihr Mann 

15. „ich Verstösse sie" | sagt | mag er 
sie Verstössen. | Als ihren Anteil^) | 
(nämlich) als ihr EntlaBsung(sgeld) 

50, Süll ihr | nichts gegeben werden. | 
Wenn ihr Mann | „ich Verstösse 
sie nicht" sagt, | soll ihr Mann 
eine andere 

55, Frau nehmen, | jene Frau ] soll 
wie eine Magd | im Hause ihres ] 
Mannes wohnen. 

g 141, 
Giebt die Frau ^ n ^ e n d e n 

Grund zur Kcheidnng durch bös
liches Verlassen, ehrenrührig Be
handlung, ehrloses Verhalten, A'ei--
mögensVergeudung, so kann sich 
der Ehemann von ihr ohne jede 
Leistung scheiden [er kann sagen: 
„ich vei^tosse dich"); er kann sie 
auch als Dienerin im Hanse be
halten nad, oliae sich zu scheiden, 
eine Kweite Frau heiraten. 

g 142 
60. AVenn wider eine Frau ihr Mann 

sündigt, I und „nicht uird sio mich 
berühren" [ sagt [ darnach | über 
ihren angeblichen Fehler^) 

65. entschieden w I x\p cl 
hütete nnd ' A .̂  | a | n ht le 
gangen bat, ] I hr Ma n 

70. herausgeht und | s e sehr ] e nie 
drigt-'*), I diese l^rai 

Ool.Vllla.l . bat keine Schuld; | sie so!! ihr | 
Geschenk nehmen | uud ins Haus 

5, ihres Vaters geben. 

§ 142. 
A''eiietzt der Mann, sei es duTOh 

Versagung des Zusammeidebons 
oder durch bösliches Verlassen, sei 
es dni-ch elirenrUhtige Behandlung 
d e Pfl 11 n g '̂  n 1 e If n cl ver 

üd t er dei 11 u s 1 11 ge 
le I so hat d s Fiau d e C «-mu 

I e ha I e ru kz kehren 
md ! r M nu 1 Id g hi dn'^ 

eingebrachte Gut (mriktu) zuiück-
zuerstatten-

') 
•) 
•) 
') 
•) 

Wenn 
geht, 
ihren 

Kikittum 
UKappnb 
ha-ra-nn-sa 
bäbtiso. 

§ 143. 
sie sich nicht hütet | hinnns-
ihr Haus ruiniert, | ihren 
Mann erniedrigt 

izakkil"—;. 
t;sapä^u 
so, wenn nicht als „wohin sie 

§ 143. 
Die Frau, die durch 

Aderlässen, ehrenrührige 
bösliches 
Behand-

long, schlimmes Verhalten, Ver-

wUI" mit dem Vorhergeheaden am verbindeo 



10. diese Frau | soll man ins | Wasser 
werfen. 

g 144. 
Wenn ein Mann | eine Frau ge
nommen hat, 

15. diese Frau ] eine Magd ihrem 
Mann gegeben hat, [ und er (mit 
der Magd) Kinder erzeugt hat, 
wenn dieser Mann 

20. sich eine Hebenfran | zu nehmen | 
vornimmt, | soll man es | diesem 
Manne 

25. nicht gestatten, | eine Nebenfrau I 
soll er nieht nehmen. 

§ 145, 
AVenu ein Mann I eiiieFrau nimmt, | 

30. uud sie ihm Kinder nicht schenkt, 
und (wenn) er eiiieKebenfran | ^u 
nehmen | sieh | vornimmt 

35. dieser Mann] darf eine Sebenfrau ] 
nehmen, | sie in sein Hans | ein
führen, 

40. Eine Nebenfrau ist | sie, Mit der 
Frau I darf sie uiebtgleichgestellt^) 
werden, 

§ 146. 
AA'eim ein Miion • eine Frau ge
nommen hat 

4U. und sie eine Magd ihrem \ Mmm 
gegeben hat, | und letztere Kinder 
geboi-en hat; | darnach | hat jene 
Magd 

50. mit ihrer Herrin | sich gleiehge-
stellt^). I Weil sie Kinder gohoien 
hat, I darf ihre Herrin | sie für Geld 

55. nicht verkaufen:] Fesseln^) legt sieihr 
an I und zu denMä^en zälili sie sie. 

') ul nstamnlibar §T^. 
•j ustatamljir §Tr-
') ab-bu-uE-tnni. 

mögensVergeudung, die Pflichten 
gegen ihren Mann schwer verlet/.t, 
wird mit Wassertod bestraft 

§ 144. 
Hat die Frau dem Mann eine 

Magd als Zuhälterin eingeräumt, 
so soll er keine Nebenfran (ftUGt-tim) 
nehmen, es müfcbte denn sein, dass 
die Magd kinderlos bleibt. 

ä 146, 
Bleibt die Frau kinderlos, so 

darf der Mann eine Nebenfrau 
(§UG]-tim) nehmen. Diese bat nicht 
die Rechte der Frau. 

g 146, 
Eine Magvl, die die Frau dem 

Manne als Zuhälterin gab und die 
ihm Kinder geboren, darf die Frau 
zur Strafe für Unbolmässigkeil 
nicht verkaufen, sondern nur zur 
Dienerin erniedrigen. 



60. Wenn sie Kinder ] nicht 
hat, I kann iliro Herrin | 
Geld I verkaufen. 

;eberon 
sie für 

§ 14H 
65. Wenn ein Alanu \ eine Frau | 

nahm und | eine Kraukbeit{?)') 
sie befallen hat, 

TD (und wenn) ei eine zweite | zu 
nehmen ] sich | vornimmt, 1 soll 
er (sie) nehmen. 

75. Seine Frau,] welche die Krankheit(?)' 
befallen hat,]soll er nicht verstossen.| 
In einem Haus, das er gebaut 

80. hat wird sie wohnen-) | und er 
wird sie, so lange sie lebt, erhalten. 

§ 149. 
CotIXa. l . AVenn diese Frau i im Hause ihres 

Mannes ; niclit wohnen | will, 
5. soll er ihr ihr Geschenk, |"das sie 

vom Hause ihres | Vatei^ f^bracht 
hat, I vollständig geben und | sie 
mag geben. 

§ 150, 
10. Wenn ein Mann | seiner Frau ] 

Acker, Hain, Hans | nnd Habe | 
geschenkt hat, 

lö . eine Sie^lurkiinde 1 ihr gelassen 
hat 1 '•'äuü sollen nach dem Tode 
ihres \ Mannes ihre hinder von 
ihr niciitä heraus verlangen, | die 
Mutter 

•20 kann für die Zeit nach ihrem 
Tode*) ] ihrem Sohn, i welchen 

^ sie will, I geben, | einem andern^) 
25, nicht geben. 

Hat sie keine Kinder geboren, 
so darf sie von der Fnui verkauft 
weiden. 

S 148. 
Wird die Frau von Siechtum 

ergriffen, so darf der Mann eine 
Kweita Frau nehmen. Der ersten 
liVaa hat ei' zeitlebens Wohnung 
und Unterhalt KU gewähren. 

§ 149. 
AVill dio erste Frau nicht im 

Hause des Mannes bleiben, so kann 
sie es verlassen; dann ist er ver
pflichtet, ihr das eingebmcbte Out 
(älriktu) KnrückKuerstatten, 

§ 150. 
Die Schenkungen dos Mannes 

an die Frau kommen in ihr Eigen
tum, Doch sind sie ihren Söhnen 
vcifangen; sie kann aber den Sohn 
bestimmen, dem das geschenkte 
Gut zukommen soll. 

') la-aji-bu-um, Wimikler sfeilt. climaet«rium zur Wahl 
') us-ta-am-ma für Hitabma; cf, Änm, 5 au 8 10 
') eig. ihr HpStJires; also hier :^ ihren Niiehiass 
') iilju bedeutet sowohl „Fremder" wie „Kruder'. ITier y> 

aber wahrschniniichoi-. 
ieides möglich, letzteres ist 
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g L51. 
AA'onn eine Frau, | die itn Hanse 
eines Mannes j wohnt, | damit der 
(Uy p 0 theke n -IGläub i gor 

.30. ihres Mannes | sie nicht fest
nimmt, [ ihren Mann sich hat j 
verpflichten lassen, indem er ' (ihr) 
eine Tafel | überlassen hat 

35. wenn dieser Mann, | bevor*) er 
diese Frau | genommen hat ] die 
Schuld I auf sich 

40, hatte, 1 soll sei.n Gläubiger | seine 
Frau I (in Schuldknechtschaft) 
nicht nehmen. | Und wenn diese 
Frau, 

45. bevor sie zum Haus des | Mannes 
einging, [ dio Schuld [ auf sich | 

g lö l . 
Für eine voreheliche Verbind

lichkeit des Mannes haftet die Frau 
nicht, wenn ihr im Ehevertr^ 
Freiheit von der Haftung bedungen 
woi-den ist Für voreheliche Ver
bindlichkeiten der Frau haftet der 
Mann nicht 

50. soll ihr Gläubiger 
nicht festnehmen. 

ihren Mann 

§ 152. 
AVenn, nachdem | diese Frau zum 
Haus des Mannes 

55. eingegangen ist I auf ihnen | eine 
SchuM i ruht, | sollen sie beide 

60. den Geldmann bezahlen, 

§ i5:-5-
Wenn die Frau eines Mannes | 
um eines andern | uiännliclion 
AVoaens halber | ihren Mann um
bringen Iässt, ä) 

fi5. soll man diese Krau | kreuzigen. 

g 152. 
Für Verbindlichkeiten, die nach 

Eingehung der Elie entstehen, haften 
beide Ehegatten, 

§ 153. 
Dio Frau, die ihren Mann nm 

eines anderen Mannes willen vor-
sätKÜcb lotet wird mit dem Tode 
durch Kreusigung bestraft 

g 154-
Wenn ein Mann | seine Tochter 
erkennt, 

70- diesen Mann ] soll man aus der 
Stadt treiben. 

') lama. 
') ugdik. 

§ 154. 
Die Beiwohnung mit der eige

nen Tochter wird an dem \'aler 
mit A'orbannung bestraft 



§ 1B5. 
Wenn sin Mann [ seinem Sohn j 
eine Brmu freit, 

75. sein Sohn sie erkennt, er abor 
nachher , in ihrem Scbosa | schläft | 
und man ihn ertappt, 

80- diesen Mann | soll mau binden | 
und sie^) ins Wasser 

Col. Xa. 1. werfen. 

§ 156-
\\ prn Pin iUnn \ '«•inem Sohn | 
eine Flaut 

•" fieu I und stui Sobn sii niibt er
kannt I hat er ab i m ihrem | 
Sehe'- schlaft ] soll er ihi ' ' Mine 

10 Geld geben nnd | wa=J M6 vom | 
Hiiiseihre^V^ter | ^ebnththat, j 
M,ll ei ihr voll t mdi^ | j^el en, und 
dti j Mmn dui •->!. will | wird 
SIS bei raten 

g 157, 
Wenn ein Mann ] nach seinem 
Vater^) 

20. im Schosse seiner | Mutter 
scblütt, j soll man die | beiden 
verbrennen, 

§ 158. 
Wenn ein Mann 

25- nach seinem A'ater^j ; im Schoss | 
seiner Pflegemutter^), | welche 
Kinder geboren hiit. ' ertappt wii'd, 

30. dieser Mann 1 soll ans dem Hause 
des I A'aters Verstössen werden. 

§ 155. 
Die Beiwohnung mit der von 

ihrem Mann bereits erkannten 
Schwiegertochter wird an dem 
Schwiegervater mit Wassertoil be
straft 

g 15(>. 
We: der Mm 

noch nicht erkannicn Scbwicger-
toeliter beiwohnt hat ihr eine halbe 
Mine KU geben und ihr das olngo-
biachte Gut zurückzuerstatten. Die 
Ehe mit dem Sobn ist gelöst, uud 
sie kann sieh verheiraten, mil wem 

g 15". 
Die Beiwohnung mit der eige

nen Mutter nach des A '̂aters Tod wird 
an beiden Teilen mit dem Tode 
durch Verbrennung bestraft. 

§ löS. 
AVer der Stiefmutter, welche 

dem A'ater Kinder ^boren hat. nach 
des Vaters Tod beiwohnt wird mit 
Äusstossung aas der Familie be
straft. 

') oder i tö . Der Text inadflfii ^ebt das Suffix CIM Foniiiiins, dar Piiin das des 
Masculiiis. Möglich w.äre freilich, dass kazi'i hier eine besondere Bedeutung bättfi, w l̂chfl die 
Strile Jei MmuB& enthäll, wahrend das folgende auf die Fra« geht; riagegoü spricht aber 
Cul \ - i 47-4'^i — § V2in 

'i d 1 Noch dem Tode aein^ Vaters! 
1 jabitisu tuT mnrabitisu Möglich würe die Fassung: seinei Grossen, d. i, Hauptgattin 

di-i \ "its.r'i So \ \ inckkr, der dicso von der ieibliaben Mutter ualersokeidet. 
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§ 159. 
Wenn ein Mann, ! der zum Haus 
seines Schwiegervaters 

35. Geschenke | hat bringen lassen 
und I den Kaufpreis gegeben | 
hat I auf eiiso andere Frau j sein 
Augenmerk richtet 

40. und seinem Scliwiegervater| „deine 
Tochter | werde ich nieht nehmen" 
sagt, I soll der Vater der Tochter | 
idles, 

45. was er ihm geschenkt | hat 1'̂ '̂ 
sich üöhmou. 

§ 159. 
Woim der Verlobte nach Hin

gabe von Geschenken und Zahlung 
des Fraaenpreises (tirhatu) zurück
tritt, (wenn er erklärt: „doiuo Toch
ter wei^e ich nicht nehmen"), so 
verbleibt dem Schwiegervater 
Schenkung und Frauenpreis. 

g 160. 
Wenn ein Mann [ zum Hause 
seines Schwiegervater j Geschenke 

50. gebracht ] den Kaufpreis | ge
geben hat und I der Analer der 
INDchter I „meine Tochter will ich 
dir nicht 

55, geben" sagt, | alles was ihm | go-
scbonkt ist, | soll or ihm | doppelt 
zurückgehen, 

g 160. 
Ti'itt in diesem Fall der 

Schwiegervater zurück, (erklärt er: 
„meine Tochter will ich dir nicht 
geben"), so hat er Geschenke und 
Frauenpreis doppelt zurückzugehen. 

g 161. 
60, Wenn ein Mann | zum Haus seines 

Schwiegervaters | Geschenke ge
bracht, I Kaufpreis | gegeben hat 
und 

65- sein Genosse ihn verläumdot, | 
sein Schwiegervater | dem Hcirn 
der Frau') | „meine Tochter sollst 
du nicht 

70. hciiateii" sagt, | alles was ihm | 
geschenkt ist, j soll | er ihm doppolt 

g 161, 
Beruht der Bücktritt des 

jervaters auf der üblen 
Nachrede eines Nebenbuhlers, so 
darf die Tochter dem Nebenbuhler 
nieht Kur Ehe gegeben worden. 

"5. andseiueFmu | soll sein Genos 
nicht heiraten. 

'} d. i. der den Auspi'violi auf die J5iäut Imt. 
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§ 162. 
AWnn ein Mann [ eine Frau 

SO. heiratete, | sie ihm Kindergebar^) | 
und diese Fran | natürlichen Todes 

:ol-XIa. 1, verblich, | soll wegen ihrer Alit>-
gift I ihr Vater j niclit reclaiaiereo, 

5. ihre Mitgift ] gehört ihren Kindern. 

§ 163. 
Wenn ein Mann | eine Frau ] hei
ratete, 

10. Kinder sie ihm nicht schenkte, | 
d i^e Frau | eines natürUchen | 
Todfö verblich, | wenn der Kauf
preis, 

15. welchen dieser Mann | ins Hans 
seines SchwiegBri'aters | gebracht 
bat, sein Schwiegervater | ihm 
wiedergab, | soll wegen der Mitgift 

20. dieser Frau | ihr Ehemann nicht 
reclamieren. ] Ihre Mitgift; gehört 
dem Haus ihres Vaters, 

§ 164. 
Wenn sein Schwiegervater 

2.1. den Kaufpreis j ihm nicht wieder
gab, I soll er anf ihre Mitgift, | 
soweit ihr Kaufpreis war, | ver
kürzen und 

30. ihre Mitgift | dem Haus ilircs 
Vaters \ geben. 

g 165. 
Wenn ein Manu ] seinem Sohne, 

35, dessen Auge voran ist,^) | Acker, 
Garten und Ilaus | geschenkt, | 
Siegelnrkunde ihm geschrieben 
hat; I danach ist der Vater 

40. eines nalörliehen ] Todes ver
blichen; I wenn dio Brüder | 
teilen, | soll er das Geschenk, 

') u4i-sa-ma für iiüd-j-su. 

g 162, 
Beim Tode der Kran fällt ihr 

eingebrachtes Gut (Mriktu) an ihre 
Kinder, 

§ 163. 
Stirbt die Frau kinderlos, so 

hat der Schwiegervater dem Manne 
den Frauenprois (tirliatu) aurück-
Kuerstatten und dieser dem Schwie
gervater das eingebrachte Gut 
(giriVtu). 

§ 164. 
AVird der Fi-auenpreia (tirjiatu) 

nicht zurückerstettet so kann der 
Mann den Betrag des FraneiiproisL^ 
auf das eingebrachte Gut (äiri^tu) 
aufrechnen. 

§ 165-
Maciit dor Vater dem Sohn 

eine begünstigende Zuwendung, so 
kaun dieser sie bei der Krbteilung 
über seinen hindsteil verlangen. 



45. welches der Vater ihm gegeben | 
hat, nehmen, nnd | außerdem | 
sollen sie in dem Besife | des 
Hauses des Vaters 

50. zu gleichen Teilen teilen. 
§ 166. 

Wenn ein Mann | den Söhnen, 
die er bekommen hat, ] Frauen 
l'reJt, I seinem juiigeo^) 

55, Sohn I eine Frau nicht froit | da
nach dei A attr | emc naturlithLU 

öO, Todes ^erllich WILU dann die 
Brüder | teilen i «lUen sie auf 
die Habe le Haaret. ilirebVatei 

65. ihrem jungen Bin w dei eine 
Frau I nicht gclieir hat | über 
seinen Anteil hm tu 

70, dasGfHfÜrdenKaufprei jihm7u 
weiaen | und ihm eine Frau freien, 

§ 167. 
Wenn ein Mann 

7ß. eine Frau | freit and | sie ihm Sohne 
gebur,|diescFrau eines natürlichen 

80, Todes verblieh, | nach ihr er | 
eiue aweite Frau ! nahm und sie | 
Söhne gebiert, 

85. darnach | dei' A'ater eines natür
lichen I Tod^ verblieh, 

GoL Mlü. 1 îolĥ n die Söhne für die | Mütter 
nicht teilen. | Das Geschenk | ihrer 
Mütter^) 

0. sollen sie nehmen | und den Be-
aitK des Hausos | des A '̂aters zu 
gleichen Teilen | teilen. 

§ 168. 
Wenn ein Mann 

10. sieh seinen Sohn j zu Verstössen 1 

§ 166. 
Ist hei der Erhteilang ein Sobn 

noch nicht heiratsfähig, so ist ihm 
der übliche Betrag des Frauen
preises (tirhatu) über seinen Erbteil 
hinaus vorzubehalten. 

§ 167. 
Söhne mehrerer Frauen beerben 

ihren Vater au gleichen Teilen 
ebne Rücksicht auf die Frau, von 
der sie stanimpn^); das eingebrachte 
Out (älriktu) der Frauen erhalten 
jeweils ihre Söhne, 

g 168. 
Die VorstoBsnng s Kiudos 

ist nur wegen schwerer Unbill und 

') resp uamündigen, 
'} d. I. dio von eiuer Muüei dae vou ihier Mutter! 
') >iieh dem etwa 15fX) .Tdire spätem tteset? liei Poi 

kommen die Kinder enitcr Ehe 'z,,, die Kiuder KMeiter K\\c 
immlung S. 82S be-
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ml, I zum Richter I, 
Sohn will ich vsrstesscu", 

, soU der Richter j seine Folge^l [ 
untersuchen und, | wenn der Sohn 
eine schwere Sünde, [ die für das 

„meinen 
, spricht 

20, aus dem Sohnsverhältnis aus
reicht, I nicht bi^ngen hat, | darf 
der A'"ator seinen Sohn | aus dem 
Sobnverhältnis I nicht veretossen. 

nur mit Genehmigung des Richtei« 
gestattet 

§ 169. 
25, Wenn er eine schwere Sünde, ] 

die für das Versto-sson [ aus dem 
Sohn Verhältnis ausreicht [ wider 
seinen A'"ater | begangen hat, 

30. soll er beim ersten Mal ] ver
zeihen, ( wenn er eine schwere 
Sünde \ zum zweiten Mal begangen 
hat, I darf der Vater seinen Sobn 

35. aus dem Sohnverhältnia | vei«tossen. 

§ 170. 
Wenn einem Mann | seine Frau | 
Kinder geboren 

40. und ^ ine Magd | Kinder geboren 
hat I der Vater 1 bei seinen Leb
zeiten I zu den Kindern, die ihm die 

45. Magd geboren, „meine Kinder^ 
sagt I und sie mil den Kindern | 
der Ehegattin zählt, I damtch der 
Vater t eines natürlichen 

50. Todes verbleicht, 1 sollen auf den 
Besitz des Hauses [ des Vaters die 
Söhne der Gattin I und die Söhne 
der Magd I zu gleichen Teilen 

55. teilen, 
der Erbsohn, Sohn det Ehegattin, 
soii bei dem Teil I (zuerst) wählen^) 
imd nehmen. 

g 109. 
Die VersEOPsnng darf erst er

folgen, wenn sich der Sohn, nach
dem Ulm eine Unbill verziehen 
worden ist, einer »weiten Unbill 
schuldig macht 

§ 170. 
Hat der Ehemann die Kiuder 

der Magd als eheliche anerkannt 
{hat er sie „seine Kinder'- genannt), 
30 haben sie mil; den ehelichen 
Kindern gleiches Erbrecht Doch 
ist ein ehelioher Sohn Erbsohn; er 
darf sich seine Teilungsatücke aus
wählen. 

) d. i. das, ' naehber mit ilim xn geschehen hni. 



§ 171-
Hat der Vater die Kinder der 

Magd nicht als eheliche Kinder 
anerkannt so sind sie von seiner 
Erbscbafl ausgeschlossen. Doch 
sind sie, sofern der A'ater sie frei
gelassen hat, frei. Die Haupt
frau ei'hält ihr eingebrachtes Gut 
(älriktu) und das ihr vom Ehemann 
A'erschriebene (nudnnu). Am ehe-
licbeo Haus hat si,o ein Wohnrecbt; 
zur A'eräuBserung des Gutes ist sie 
nieht befugt: die Anwartschaft 
darauf gehört ihren Söhnen. 

§ m. 
60, Uml wenn dor A'ater I bei seinen 

Lebzeiten I zu den Söhnen, welche 
die Magd ihm geboren I hat ,,nieine 
Söhne" nicht sagte. ! aollen, nach
dem der Vater 

6ö. eines natürlichen Todes [ verblichen 
ist I i™ BesitK des Hausos des | 
Vaters die Söhne der Magd mit 
den Söhnen der Gattin 

70. nicht teilen. 
AA''eiin er die Freiheit I der Magd 
und ihrer Söhne i heratellt ^ sollen 
die Söhne der Gattin 

75. widerdieSöhnederMagd'wegen der 
Knechtschaft I nicht reclamieren. i 
Die Gattin soll I ihr Geschenk 

80. und die Gabe, I die ihr Mann I ihr 
gegeben und | auf dor Tafel | ihr 
geschrieben bat, 

85. nehmen nnd in der Wohnung i 
ihres Mannes wohnen, 

CoLKHIa t solangesielebt(aiIei)niitznieBsen,' 
aber für Geld nicht | verkaufen; I 
was sie hinterlüsst, gebort 

ü. ihren Söhnen. 
§ 1 ' 2 -

AVemi ihr Mann | ihr keine I Gabe 
gegeben hat, ^ sollen sie ihr Ihr Ge
schenk 

10, vollständig aushändigou, I und von 
dem Besitz I des Hauses ilii-es 
Mannes | nimmt sie einen Teil, I 

15, AVenn ihre Söhne, I um sie ans 
dem H a n ^ zu treiben, I sie ans-
Bankeu(?)*),; die Richter 

20. ihre Folge l nniersnchtea, I den 
Söhnen dio Schuld 1 auferlegten^, 
soll diese Frau 

') u-zn-ah-lja-mu-si = ZT'. — ') i-im-mi-dn. -
d. W. Berlin 188S, S. 82ü f. (nacli dem mehr ala 1000 .Tahre apBteters Gesoti). — ') Der Kweite 
AbsaiE bezieht sich daher auf § 171 Murück; beide §S bilden eine Emheit, 

§ 172, 
Hat der Mann seiner Frau keine 

Verechreibung (undunu) gemacht, 
so erhält sie neben ihrem einge
brachten Gut (Sfriktu) einen Kindes
teil von der Erbschaft des Mannes') 
Krgeben sich ZwistJgkeiten mit den 
Kindern, so behiüt die Ehefrau 
trotzdem das Wohnrecht wenn die 
Söhne dor aHein schnldigB Tuil sind. 

Trennt sio sich von ihi-en 
Söhnen, so verliert sie das ihr Ge
gebene^), erholt aber ihr einge-
°) Vgl auch Peiaer, in Sitzungsbr 



.̂ ll 

25 aas dem Hanse dos Mannes I nicht 
berauschen, I Wenn diese Praii I 
herauszugehen I sich ent-

30, schilpst, I soll sie die Gabe, I dio 
ihr Mann I ihr gegeben hat, 1 ihren 
Söhnen 

35- lassen; | das Geschenk I vom Hause 
iliresTaters I soll sie nehmen, i und 

der Mann, den 

40. sie will, soll sie heiraten, 

g 173. 
Wenn diese Frau I am Ort. wo sie 
hineingegangen ist, 1 iUroin späte
ren ; Manne 

45. Kinder gebärt 1 später diese Frau 
stirbt, I sollen ihr Geschenk 1 die 
früheren und 1 die späteren Kinder 

50, teilen. 

§ 174. 
Wenn sio ihrem 1 spateren Manne ! 
Kinder nicht geboren bat, I sollen 
ihr Geschenk 

55. die Kinder ihres (ei-sten) Gatten') I 
nehmen. 

§ 175-
Wenn ein Diener des Palastes I 
oder ein Diener' eiuis Ministerialen 

60. die 'fochter eines {freien) Mannes I 
heiratetand(8ie) I Kinder I gebärt, 1 
soll der Heu des Dieners 

65. Wider die Kinder I der Tochter des 
Mannes I auf Kuechtmihaft I nicht 
reclamieren 

g 176, 
Und wenn ein Diener des Palastes 

70. oder der Diener eines Ministerialen 

brachtes Gut (als freies Eigentum). 
Die Eingehung einer neuen Ehe ist 
ilir gestattet 

g 173, 
War die Fran mehnnals ver

heiratet so fällt ihr eingebrachtes 
Gut (äfriktn) an die Kinder der 
mehreren Ehen nach Kopfteilen.-) 

g 174. 
Bleibt sie in der neuen Ehe 

kinderlos, so erben dio Kinder 
erster Ehe ihr cingebiaclites Gut 
(gfriktu). 

§ 175. 
Heiratet ein Knecht des Königs 

oder eines Ministerialen ( M A S E N -
K A K ) eiue freie Frau, so sind die 
Kiuder der Ehe fi'oi. 

§ 176. 
Sind im Falle des vorigen § 

beim Tode des Knecbfe Kinder vor-

') Hier leinei TJaterecbied awisohen bawiri und muti miäglich, indem (jawiri der erste 
Geaiafil, speaieU der Genislü der „.Tugend" iat. et Fiiuroticpos, bei, Jensen K. B. Sl 8. lüfi 
\'er? fl und S. lös Vera 42, 4ti. ütwa hawiru spesiell dor Fieier etuer virgo? 

'1 Siehe auch das mehr ula 1000 .Tahre spätoro GeReta a. n, o. P 837. 
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die Tochter eines (freien) Manuos 1 
heiratst, | wann er sie geheiratet 
hat I und sie samt 

1, dem Gesobenk I des H.IUBOS ihres 
Vaters | zum Hause des Dieners | des 
Palastes oder eines Ministeraien i 
hineingegangen ist 

). und, nachdem sie die Familie er
richtet^), I ein Haus gebaut haben, 1 
Habe erlangt haben, I darnach I der 
Diener des Palastes 

i. oder des Ministerialen; eines natür-
lioben | Todes verbuch; I soll die 
Tochter des Mannes I ihr Geschenk 

), nehmen I I nnd aiies, I was ihr 
Mann nnd sie, 

i, 1. nachdem sie die Familien er-
richtot haben, I erworben haben, | 
soll man in zwei Teile I teilen, 

}. eine Hälfte nimmt I der Herr des 
Sclaven, '• eine Hälfte I nimmt die 
Tochter des ! (freien) Mannes für 
ihre Kinder, 

). AVenn die Tochter eines Mannes i 
ein Geschenk nicht hatte, I sollen 
sie alles, was ihr Mann I nnd sie, 
nachdem sio dio I Familie erriolitet, 
bekommen haben, 

j . in zwei Teile I teilen und I eine 
Hälfte dor Herr dos I Sclaven 
nehmen, I eine llSlfte 

X die Frau des Mannes I für ihre 
Kinder nehmen. 

banden, so erhält die Witwe ihr 
etwaiges eingebrachtes Gut (gfriktn); 
die eheliche Errungenschaft'*) aber 
fällt zur Hälfte an den Herrn des 
KnecLites, zur Hälfte an Kiuder 
und Witwe. 

§ 177. 
Wenn eine Frau, die keinen jAlaii 
mchr^) I hat, deren Kindot I noc 
unerwaohsen sind, 

g 177. 
AA'ill eine AA'itwe, dio minder

jährige Kinder hat, eine neue Ehe 
eingeben, so hat sie ihre Absicht 

1) i i i n l n i d u = sich mit eimmder gestellt haben, 
2) Nt'-iiiu-SLii :^^ i l m u s u aus iri-j-iuut-f-Su, z» ergänzen a n i su , 
äj Uraauhneben c was ihr Mann und sie, nachdem sin die Familie errichtet, t 



no 

25. zu einem andern Hause I einzu
gehen 1 sich I vornimmt I soll sie 
ohne Richter 

30. nicht eingehen, I AVann sie zu 
einem I andern Hause I eingehen 
wird, I soll der Richter 

35. die Folge I das Hausos I ihres 
früheren*) Mannes I untersuchen, 1 
das Haus ihres 

40. friiliereu^)Maones|iht'emspäteren I 
Manne I und di^er Frau I in A'er-
waltnng geben, 

45. eine Urkunde I sie hinterlegen las
sen, 1 da^ sie das Hans bewachen I 
und die Uncrwacbsenen aufziehen, 

50. die Geräte 1 für Geld I nicht ver
kaufen werden. I Der Käufer, 1 
welcher ein Gerät 

55, der Söhne einer Wittwe 1 kauft i' 
wird seines Geldes l ledig*), die 
Habe geht zu 

60, ihrem Herrn Kurück. 
§ 178. 

Wenn eine Hietodule i, e 
liiösteim I odei Hu!i,( ) ) I d a t u 
T i t u r l e m Gtechenk 

65 geschenkt hat I Tafel I ihi ,̂e 
schneien lauf der Titü I vel he 
ei ihr ge'^i.hiieben 
ihre Filge otni es ihi I gefült 
zu geben | ihi nn-ht ge ihritben 
hat I und er ihr ihren Willen 
niU t gewählt bit I darm h dir 
Vater I eines niturhchei I lodt-s 
veibhuh I ihren A 1 i und ihren 
Cartf,n 

70 

dem Richter anzuzeigen; der Eichtor 
lifest ein A'eraeicbnis des Naohlassos 
anfertigen^); sie und der neue Ehe
mann müssen sich urkundlich zur 
Sotge für dieses VermögPii ver-
[jilichten; sie haben die Verwaltung, 
aber nicht dio Verfügung darüber; 
eine A'eriiusserung ist ungültig: der 
El Werber verliert sein Geld und 
hat die Sache zurückzugaben. 

§ 1 7 8 . 
Wenn ein Vater seiner Tochter, 

welche Tempelmädchen (NINAN), 
Priesterin ( S A L D I S ) oder Tempel
dirne (awllat zikrn) ist ein Einge
brachtes^) mitgegeben und dabei 
nicht urkundlich erklfirt hat da^ es 
ihr freies Vermögen sei und zu ihrer 
Verfugung stel!e,sogehörtdas Eigen
tum ihren Brüdern und sie kann 
nicht darüber verfügen; sie erwirbt 
nur diö Nntzniessimg des Gates. 
Die Brüder uehmou es für sie in 
Verwaltung uud liefern ihr den 

-, etwa ein Si des Ent̂ vurfa durch panim fälsetüich statt r •) pa-oi-i 
gelöst worden? 

') Er verüorl sein fjold, aber erhält keino Strafe, 
") oder ist awllat Kikni etwa ala Zwitter zu v 
') A''gl. unser Bfiî erlicbes Geaetsbuch §§ Km. U 
') Siriktu, also eine Tempelmitgift-



80. nehmenihre I Brüder, und I gemäss 
dem Wert') l ihres Anteils f t'e-
treide, Ocl, Wolle 

Sri. geben slcihr nnd j befriedigen [sie. I 
Wenaihre Brüder • gemäss dem Wert 

90. ihres Anteils I Getreide, Gel, Wolle I 
ihr nicht geben 

Col.SVa. 1, und sie nicht befriedigen, I soll 
sie ihren Acker und Ihren Garten I 
einem Bauer, 

D. derihrauatebt, I geben. I IhrBaner I 
wird sie erhalten. I Acker, Garten 

10. und aJloH, 1 was ihr Vater | ihr ge
geben hat, I wird sie, solange sie 
lebt, nutziiiessen, für Geld 

15. nicht verkaufen, ( einem andern I 
nicht ausliefern(?)^}; I ihre Sohu-
^haft^) I gehört ihren Brüdern. 

g 179. 
20. Wenn eine Hierodule, Priesterin 

oder Hure(?)''j, I deren Vater I Ge
schenk I ihr geschenkt hat 

25. Siegelnrkunde I Ihr gesohiieben 
und l auf der Tafel, | die er ihr 
geschrieben, I ihre Folge, 

30, wem es ihr gefällt ' ^" geben i 
ihr geschrieben I uud ilir ihren 
AVillen I gewährt hat 

35. danach der Vater I eines natür
lichen I Todes stirbt, I soll sie ihre 
Folge, I wem os ihr gefallt, 

40. gehen, I ihre Brüder 1 sio nicht 
verklagen, 

g 180. 
AVenn ein Acuter I seiner Tochter, 

45. einer Priesterin, junger Frau I oder 
Hure(?) I ein Geschenk 1 nicht ge
schenkt inil, I darnach der Vater 

') Smuk, 
') ul uppal. 
^ d. i. ihr Erbe. 
•<) siehe Äpm. 3 auf S. 53. 

Wert der Nutzung in Getreide, 
Gel und Wein ab; thun sie es 
nicht, so ühergiebt sie es einem 
A'erwälter, der ihr den Wert der 
Nutzung abhefert 

§ 179. 
Hat aber der Vater urkund

lich erklärt, dass das Gut ihr freies 
Eigentum sei und zu ihrer Ver
fügung stehe, dann kann sie dar
über nach Beliehen verfügen; ihre 
Brüder haben kein Recht daran. 

g 180. 
In Ermangohing einer väter

lichen Mitgift (älriktu) erbt die 
Tochter, sei sie zur Heirat be
stimmt oder eine Priesteria (SAIJ-



50, eines natürlichen I Todes ver
bleicht I »lif den Besitz des Hauses 
des Vaters I soll sie teilen eiueii 
AnteiP) I wie ein 

55. Sohn. I Solange sie lebt, I wird sie 
niifjiuiesson; 1 darnach ist I es ihrer 
Brüder. 

§ 181. 
60. Wenn ein Vater I eine Priesteriu, 

DirQe(?) l oder Tempelmädcben =) I 
dem Getto geweiht und I Geschenk 

65- ihr nicht geschenkt hat, I darnach 
der Vater I natürlichen Todes I ver
blieh, I soll sie auf den Besitz 

70. des Hauses des Vaters I mit Va 
ihres Kindaoteils I teilen, Solange 
sie l lobt, wird sie nutzniessen, i 
darnach gehört es 

75 ihren Bi-üdern. 
§ 1S2-

Wenn ein Vatsr i seiner Tochter, I 
PriesterindesMarduk von Babylon, 

80. ein Geschenk I nicht geschenkt 
hat I darnach der Vater 

S5. einesnatüriichon|rodes verbleicht! 
soll sie auf den Besitz I des Hauses 
des Vaters /̂g I ihrer Kiiidsehaft 
erben, mit 

90. ihren Brüdern teilen; t I^eistung*) I 
Soll sie nicht übernehmen, I die 
Pdeslerin des Mardnk 1 darf ihre 
Hinterlassenschaft 

95- dem, der ihr I getollt, I 
Co!. XVIa-1- geben. 

§ 1S3. 
AVenn ein A'ater I seiner Tochter, 
der Nehenfrau,^) I ein Geschenk 

') beieihgt. sein ant einem Anteil fi-it-tum i-zf 
') NÜ-BAE = JHögfrmf 
3) i l feam u l i l l a b . 
' ) Scheil und Winckler fa.'üien diea als: seine! 

grammaliaeli aehwerlich angeht. 

DlÖ) oder Tempsldirne (ziltru), vcra 
vätoriicben Vermögen" ein Klnds-
teil mit ihren Brüdern, jedoch 
nur zur Xutzniessuug; das Eigen
tum gehört ihren Brüdern. 

§ 181-
Stiftet ein Vater dem Tempel 

eine Priesterin (ÖALDIS), Tempel-
dirne(NUGIG) oder Tempelmädcben 
(NGBAR) ohne Mitgift (Sfriktu), so 
erbt sie vom väterlichen Vermögen 
ein Drittel eines Kindstoiles, je
doch nur zur Nutzniessung; das 
Eigentum gehört ihren Btüdem. 

g lö2. 
Stiftet ein Vater seine Tochter 

dem Jlarduktempel ohne Mitgift 
(äfriklti), so erbt sie vom väter
lichen Vermögen ein Drittel eines 
Kindsteiles, das sie lastenfrei besitet; 
für den Todesfall iiat sie freie A êr-
fügung. 

§ 183. 
Verheiratet der Vater seiaeToch-

ter als Nebenfrau (NÜGl-tiim) mit 

• Nebenfrau, was aber 



0. geschenkt i ihrem Mann gegeben, 1 
Siegelurkuude i ihr geschrieben hat, 

10. darnach ihr A'"ater l eines natür
lichen I Todes verbleicht \ soll sie 
am Besitz des l Hauses des Vaters 
nicht teil : haben. 

g 184. 
15, Wenn ein Mann I semer Tochter, i 

der Nebenfran, I Oeschenk 1 nieht 
geschenkt, 

20. dem Manne I nicht gegeben hat, 1 
darnach der A'ater 1 eines natür
lichen I Tod(s verbleicht" 

üri. sollen ihre Brüder I gemifes dem 
Wert des i Hauses des Vaters I 
Geschenk ihr schenken, idem Manne 

30, es geben. 

g 185. 
Wenn ein Mann | einen üner-
wacbBonon mit seinen Zeugen^) I 
zur Sühnaebaft 

35, angenommen uud I ihn anfeizogen 
hat, I dieser Aufgezogene i soll ihm 
nicht abgeklagt werden, 

§ 186-
AVenn ein Mann 

40. einen ünerwaehsenen I zur Sohn
schaft angenommen hat I wenn 1 
der von ihm angenommene^)! 
wider seinen Vater 

45, oder sciuo Mutter i sich vergeht, I 
soll dieser aufgezogene I zum Haus 
seines 1 Vaters zuriickkehren. 

g 187. 
50. Der Sohn eines GünstlingsC?) I 

(d i) y-am Pah-^t - '̂höri-^enä)!?) | 

na b I S d ch hn \ \ nck 0 
k m n P ü c p H e n odö ( 

einer Mi^ift (Sfriktu), so hit sie 
vom Erbe des Vaters ausgeschl 

g 184. 
Andernfalls haben ihr die 

Brüder eine dem Erbvermögen 
angemessene Mitgift zu geben. 

§ 185, 
Die Annahme au Kindesstalt 

eines Minderjährigen geschieht vor 
Zeugen; die Annahme bat die Kind
schaft zur Folge. 

§ ISti. 
Der Annehmende kann das 

durch die Annahme an Kindesstati 
begründete Rechtsverhältnis wieder 
aufheben, wenn der Angenommene 
sich schwerer Verfehlungen gegen 
ihn schuldig macht. Die Rechte und 
PÜicIiten der leiblichen Familie 
treten wieder ein. 

g 1S7, 
Wenn eiuTempelknechtlNER-

SEG A) oder eine Tempeldirne (zikru) 



und der Sohn einer Hure^l I darf 
nicht einf^klagt worden. 

AA'onn ein Handwerker 
55. einen Knaben Kur Aufzucht > an

nimmt und I ihm sein Handwerk I 
lehrt-), I darf (dieser) nicht e iu^-1 
klagt werden. 

g 1S9. 
60. Wenn er ihm sein Hand I werk 

nicht gelehrt hat I soll diesei Auf
gezogene 1 zum Hans seines Vaters I 
Burückkehrea. 

g 190. 

. Wenn ein Mann I einen L'ner-
wuehsenen, I den er zur Sobn-
scbaft I angenommen I und aufge
zogen hat, 

. zu seinen Söhnen I nicht Kählt, I 
soll dieser Auferzogene I zum 
Hause seines! A'atei«zurückkehren. 

einen üner-
)v zur Sohn-

nnd 1 gross-

g 191. 

75, Wenn ein Mann 
wachsenen, I don 
Schaft angenommei] 
gezogen hat 

80. (wenn er dann) ein Haus gründet^), I 
darnach Söhne i bekommt und I 
den Auferzogenen zu Verstössen I 
sich vornimmt, 

1) siehe Änm. 3 auf 8. 53. 
^ ns-ta-hi-zu für oätahii-|-su. 
3) bit-BA ipus, d. i. heinttet? 

einen Sohn an Kindosstatt an
nimmt, so hat die Annahme die 
Kindsehaft zur Folge. 

g 18B. 
AVoiin ein Handwerker einen 

Knaben an Kindeatatt annimmt, 
90 hat die Annahme, sofern er ihn 
sein Handwerk lehrt, die Kind
schaft zur Folge. 

g 189. 
Das durch diese Annahme au 

Kindesstatt begründete Verhältnis 
kann wieder aufgehoben werden, 
wenn der .Annehmende das Kind 
sein Handwerk nicht lehrt Die 
Rechte and Pflichten der leiblichen 
Familie treten wieder ein, 

g lÖO. 
Das durch AnnabmoanKindiK-

statt begründete A'crhältnis kann 
wieder auJgobohen werden, wenn 
der Anneimende seine Ffliehisn 
gröblich vernachlässigt (den An
genommenen nicht als Kind hält). 
Die Rechte und Pflichten der leib-
liclien Familie treten wieder ein. 

g 191. 
Der AimehmendB, der den 

Angeuommeoen. nachdem er leib
liche Söhne bekommen, verstesst,kt 
schuldig, ihm /̂g des Sohnesteils 
aus seinem beweglichen A'ermogen 
au geben. 



. soll dieser Sohn seines AVegeŝ ) 
nicht geben, I der A'ater, der ihn 
aufge I Zögen bat, soll ihm I auf 
seinen Besitz ^\ 

, seines Sohnacbaftserbes gehen, l 
Von Acker, Garten 1 und Haus I 
soll er ihm nioht(s) geben. 

§ 192. 

95, Wenn der Sohn eines Günstling 
Ool.XVna. 1, üder der Sehn einer Hure^ I 

KU einem A''atei', I der ihn aufge
zogen, ! imd zu einer Mutter, 

5, „nicht bist du mein A^atcr, I niclit 
bist du meine Mutter" sagt, I soll 
man seine I Zunge abschneiden. 

§ 192. 
Der angenommene Sohn eines 

Tempeiknechts (NERSEGA) oder 
einer Tempeldirne [awflat zikru), 
welcher seine Pflegeeltern ver
leugnet, wird mit dem Verlust der 
Zunge 1 

§ 193, 

10. Wenn ein Sohn eines Günstlings I 
oder der Sobn einer Hure') I das 
Haus seines Vaters I kennen ge
lernt hat(?)"), I den Vater, 

15. der ihn auferzogen, I oder die 
Mutter,! die ihn autei-Kogeii, I ver
wirft nnd I zum Haus seines 

20. Vaters geht, I soll man sein I Auge 
ausreissea. 

g 193. 

Der an^nommene Sohn eines 
Tempeiknechts (NERSEGA) oder 
einer Tempeldirne (awilat Kikrii), 
der zu seinen leiblichen Eltern 
zurückkehrt und seine Pflegeeltern 
veriasst wird mit dem Verlust 
eines Auges bestraft. 

g 194. 
Wenn ein Mann 1 seinen Sohn der 
Amme 

25. gegeben hat und ^ dieser Sohn 1 
in der Hand dor Amme I stirbt i 
die Amme I ohne Wissen seines | 
Vaters oder seiner Mutter I ein 
anderes Kind I unterschiebt |?} )̂, I 
(und) man sie überweist 

') talküau. 
') siehe Anm. 3 auf 8, 63. 
)̂ nwiddima. 

g 194. 
Die Amme, die nach dem Tod 

des Kindes ohne Zustimmung der 
Eltern ein anderes Kind unter
schiebt ^ i i ^ Bi't dem Abschneiden 
der Brust bestraft 
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35. soll man, da sie ohne I seinen 
Vater und I seine Mutter 1 ein an
deres Kind 1 untersehob(?), I ihre 
Brust 

40, abschneiden. 

g 195. 
Wenn ein Sohn seinen A'ater I 
schlägt ' soll man seine Hände I 
abhauen. 

g 195. 
Wer seinen A'ater 

veriiert die Hand. 

§ 196, 
45. Wenn ein (freiei') Mann i das Auge 

eines freien Mannes zei^tört'), I 
soll man sein Auge I zerstören'), 

g 197. 
50. AVenn er den Knochen eines! 

(freien) Mannes briclit, i soll man 
seinen Knochen brechen. 

g 196. 
Wenn ein freier Mann einen 

freien Mann verletzt so gilt; Aug 
um Aug. 

§ 197. 
Und Knochen um Knochen. 

§ 198. § 198-

Wenn er das Auge eines Ministe- Wenn er einen Ministeria-
rialen len ( M A S E N K A K ) verietzt, so gilt; 

55. zeratört, I oder den Kuochen eines für Aug oder Knochen 1 Mine. 
Ministerialen bricht, ( soll er 1 Mine 
Gold I zahlen. 

§ 199. 

60. Wona er das Auge des 1 Knechtes 
einffi I Mannes zerstört, I oder den 
Knochen des Knechtes eines Man
nes bricht, ! soll er die Hälfte 

65. seines Preises zahlen. 

g 200. 
AVenn ein Mann I den Zahn eines 
Mannes, i der seines gleichen ist,! 
einschlägt, 

70. soll man seinen Zahn einschlagen. 

') uliiabbit -::n, 
ä) uftappadu. 

g 199. 
Wenn er einen Knecht vor

letzt, so gilt: für Aug oder Knochen 
die Hälfte des Knechtpreises. 

verletzt, 

g 200. 
I er einen freien Mann 
> gilt; Zahn um Zaha. 



AVenn er den Zahn eines Ministe
rialen eiuschlägt I seil er ^j Al:ne 
Geld I zahlen, 

g 20ä. 
75, Wenn ein Mann | den Backen') 

einesManues, I der über ihm steht,! 
schlägt, j soll er la der 

SO. A'ersammlnng mit dem Ochsen-1 
Kiemer 60 mal geschlagen werden. 

§ 203. 
AA'enn ein Freier i den Backen 
eines Freien, I der ihm gleich isi, 

85. schlägt, ä soll er 1 Mine Geld I 
zahlen, 

g 204. 
Vî enn ein Ministeriale(i*) i den 
Backen eines Mini3terial6n(?) 

60. sehlügt, I soll er 10 Seljel Geld 
Kahlen, 

• § 205. 
Wenn der Knecht eines Mannes I 
den Backen eines freien Maimas 

CohXVHla, J, schlägt! soll man sein I Ohr 
abschlagen. 

§ 206. 
Wenn ein Mann einen Mann | 

5, bei einer .Prügelei schlägt und I 
ihm eiue VerletKung I anfügt, | 
(wenn dann) dieser Mann 

10. „ohne Absicht | habe ich ge-
schlageu')'' I eidlich aussagt, i soll 
er den ArKt beaahlen. 

§ 207, 
AA''enn er durch sein Sobkgoii 

15. stirbt I und er eidlich (wie oben) 
aussagt I wenn's ein Freier war, 
soll er ^L Mine Üeld i mablen. 

g 201. 
AVenn er eiocn Ministerialen 

(MAÖFNKAK) verletzt, so gilt; 
Va Miue für einen >!aha 

§ 202. 
Wer einen Höhergestel Iren 

auf die Backe schlägt, wird öffent
lich mit CO Hieben mit dem 
Oehseuzieiuer bestraft. 

Ein freier Mann, der einen 
Gleichgestellten auf die Backe 
schlägt, wird mit Geldstrafe von 
1 Mine bestraft 

§ 204. 
Ein Ministeriale (MAäENKAK), 

der einen Ministerialen ( M A S E N -
K AK) auf die Backe schlägt, wird mit 
Goldstrafe von lOSebeksl bestrafe 

§ 205. 
Ein Knecht der einen freien 

Mann auf die Backe schlägt, ver-
liei't ein Ohr. 

g 206. 
AVenn ein (freier) Mann bei 

eiuer Schlägerei ohne Absicht einen 
(freien) Mann trifft und verletzt, 
so wird er mit dem Eide frei; er 
bat jedoch die Heilungskosten ?u 
01 setzen, 

g 207, 
Stirbt der Veiiet?,te, so ist 

\'„ Mine zu zablen. 

') 1 I, ....s TT;, (ural)) tihjalHn. 

Wissen habe ieh nicht geschlngsn. 



20. AVenn es ein Ministeriale war, t 
soll er '/H Mine Geld zahlen. 

g 209. 
A\'ciin ein Mann I dio Tochter eines 
Mannes 

25. sciilägt und {dadurch) sie ihren 
Fötits^) I abortieren Iässt,-) I soll er 
10 Öekel Geld! für ihren Fötus 

30. zahlen. 

g 120, 
Wenn diese Frau ! stirbt I soll 
man seine Tochter I töten. 

§ 211-
;55. Wenn er eine Tocbtor eines Mi

nisterialen I dui-ch Schlagen ( zum 
Abortieren ihres I Fötus bringt, [ 
soll er 5 öekel Geld 

40. zahlen. 

§ 212. 
Wenn diese Frau ) stirbt, I soll er 
eine halbe Mine Geld I zahlen, 

i 213. 
4.">, AVenn er die Sclavin eines Mannes 1 

schlägt und sie zum I Abortieren 
ihres Fötus i bringt, soll er 2 Sekel 
Geld zahlen. 

§ 214. 
Wenn diese Magd I stirbt, I soll er 
1/̂  Mine Geld 1 Kahlen, 

§ 215. 
55. Wenn ein Arzt | einem Manne 

eine schwere A~erletznng I mit der 
Lanzette von Kupfer j gemacht l und 
den Mann Kimi Leben gebracht hat 

\] SH lihbisa. 
3) u^tiidiäi. 

§ 208. 
Ist der A'erletzte ein Ministe

riale (MAäENKÄK), so ivird die 
Geldstrafe auf /̂g Mine ermässig!, 

g 309, 
Wer durch Misshandlung eiuer 

(freien) Frau ihre Leibeafracht tötet, 
wird mit Geldstrafe von 10 Schekel 
bestraft. 

g 210. 
Stirbt hierbei die Frau, so 

wird die Tochter des Thäiei? hin
gerichtet 

§ 211. 
Handelt es sich im Fall des 

g 209 um die Tochter eines Mi
nisterialan ( M A S B N K A K ) , HO wird 
die Geldstrafe auf 5 Schake! er-
mässlgt 

§ 212. 
Und stirbt sie, so ist ^j, Mine 

zu zahlen. 

§ 213, 
Handelt es sich im Fall des 

g 209 um eine Magd, so wird die 
Geldstrafe anf 2 Schekel erm&sigt. 

§ 214. 
Und stirbt ^ie, so ist '̂̂  Mine 

zu Kahlen. 

§ 215. 
DerÄrztjderdurch eine schwie

rige Operation Leben oder Auge 
eines (freien) Mannes rettet, bat 10 
Schekel als Vergütung au verlangen. 
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60. oder den Star*) eines Mannes I 
mit der Lsnzette von Kupfer I ge
öffnet und 1 das Auge eines 1 
Mannes i zum Leben gebracht hat, 

65. ^11 er 10 Sekel Geld nehmen. 
§ 316. 

Wenn es ein Ministei-hde l ivar, soll 
er 5 Sekel 1 Geld nehmen. 

§ -'17. 
70. Wenn es ein Knecht eines 1 Mannes 

war, soll der Herr des Knechtes I 
dem Arzt 2 Sekel Geld I zahlen, 

g 21S. 
AVenn ein Arzt einem Mann 

75. eine schwere Verletzung I mit der 
L=anzette von Kupfer I macht und 1 
den Mann zum Tode bringt, I oder 
den Star eines Mannes 

ÖO. mit der Lanzette von Kupfer i 
öffnet uud das Auges des I Mannes 
zerstört, I soll man seine Hände 
abhauen. 

g 219. 
AÂ enn der ArJ-t eine schwere A'"er I 

85. letzung dem Sclaven eines Ministe
rialen I mit der I^nzette von 
Kupfer I macht nnd ihn zum Tode 
bringt, I soll er den Sciaven wie 
eiucu Sclaven I ersetzen. 

g 220, 
Wenn er seinen Star 

90. mit der Lanzette von Kupfer I 
oSaet nnd 1 sein Auge zeretört I 
soll er Geld, die Hälfte i seines 
Preises zt^hlen. 

§ 221. 
95. Wenn der Arzt i den Knochen 

einfö Mannes, 

') na^bti. 

g 216. 
Ist der Behandelte ein Ministe

riale ( M A S E N K A K ) , SO wird die 
Vergütung auf 5 Schekel ermässigt, 

§ 217. 
Ist- der Behandelte ein Knecht, 

so ist der Herr des Knechts ver
pflichtet, ihm 2 Schekel zu zahlen, 

g 218. 
Der Arzt, der durch eine 

schwere Operation den Tod eines 
(freien) Mannes oder den Verlust 
seines Auges verursacht, büsst mit 
der Hand. 

g 219. 
Ist der Getutete der Knecht 

eines Ministerialen (MAÖENKAK), 
so ist der Arsst schuldig, Knechl 
für Knecht zu ersetzen. 

g 220. 
Bi^st der Knecht 

Auge ein, so ist der Arzt 
die Hfilfto des Kiiechtpri 
zahlen. 

g 221. 
Der Ar^t, der durcli seine 

Operaüon den gebrochenen 



m 
Col. XlXa, 1- den zerbrochenen, I hellte I oder 

das kranke . . . . -Glied 
5. zum Leben brachte, I soll der 

Patient I dem Arzt I 5 Sekel Geld l 

Knochen oder das kranke . . . , 
Gliedeines(frelen)Mannesheilt,hat5 
Schekel als Vergütung zu veriangen-

§ 222. 
10. Wenn es ein ALuisterialer ist I 

soll er 3 Sekel I Geld geben 

§ 222, 
Ist der Behandelte ein Ministe-

riate ( M A S E N K A K ) , SO wird dte 
Vergütung auf 3 Schekel ermässigt. 

AVennes der Knechteines I Mannes 
ist, soll der Herr des Knechtes 

15. dem Arzte I 2 Sekel Geld I geben. 

Ist der Behandelte ein Knecht 
so ist der Herr des Knechts ver
pflichtet, ihm 2 Schekel zu zahlen. 

§ 224. 
Wenn der Rinder- l oder Eselarzt 

20. einemRindoderEsel I eine schwere 
A'̂ erletzung I zufügt und I zum Le
ben bringt, I soll der Herr des 
Rinds oder 

25, Esels Va Sekel Geld I dem Arzt | 
als seinen Lohn I gehen, 

g 225. 
Wenn er dem Rind oder Esel 

30. eine schwere Verletzung I zui'i^t 
nnd es J zum Tode bringt, | soll er 
Vi') seines Preises I dem Herrn des 
Rindes oder 

35. Esels geben. 

.§ 22(i. 
AVenn ein Scherer I ohne den 
Herrn eines Knechts I die Marke 
des I Knechts, da^ sie nicht ge
sehen 

40. werdenkann^),schneidet, I soUmau 
die Hände dieses I Sciierers ab-

§ 224. 
Der Tierarzt, der Binder oder 

Esel durch eine schwere Operation 
heilt, hat Vo Schekel als Vergütung 
zu verlangen. 

g 225. 
Stirbt das Tier, so Ist der 

Arzt schuldig, dem Eigentümer Ŷ  
des Tierpreises zu zahlen. 

g 226. 
Der Chirurg, der einem Knecht 

ohne Zustimmung des Herrn die 
Knechtschttftsmarke entfernt, so 
dass sie unsichtbar wird, verliert 
die Hand. 

') 60 Scheu, der Liditdruet acheint '/i û bieten, ''i Scheut iaaliiSnable, Winckler 
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^ 227. 
Wenn ein Mann I einen Scherer 
t( in seht, 

45. die Marko einen 1 Knechts, dass 
wie nicht gesobon 1 worden kann, 
ubschnoiden lOflat, dicKon Mann l 
soll man tdten 

.''lO. undinseininn,Hause verHcharron; l 
dor Sohoror, wenn er I „mit Wiasen 
Inibcich 1 nichtB08cbnitten",eidlicb 

hb. aussagt, soll froigelussen weribn. 

g 228. 
Wenn cm HanmeiBter l ein Haus 
für einen 1 Mann baute 1 und fertig 
stellte, 

60. soll er pro 1 SAR Haus ! 2 Sekel 
Gold I als ein Geschenk' ihm geben. 

g 229, 
AVenn der Baumeister 

ij.'., für den Mann I ein Haus baute I 
und sein Werk I nicht stark ge
macht bat I sodass das Haus, das er 

70. gebaut hat, einstürzt I und den 
Herrn des Uauhc.--1 tütet, soll dieser 
Baumeister i sterben. 

g 230. 

\\'cnn es den Sohn des Haiis-

horru I tötet, 

75, soll man den Kolm dicsc-̂  I Bau-

nieistürs tüten. 

S 2;(i, 

Wenn es einen Knecht des Haiis-
horrn I tö te t ' "̂ w" <-''' <'''ien Knecht 
wie don Knecht 

HO, dorn Haushorrn I geben. 

Wer dich^Tauscbung des 
. --vf dass dieser die 

Chirurgen bewirkt, a^ 
KnechLbaftsmarke entfernt so-
dass sie unsichtbar «ird, wird mit 
dem Tode bestraft und m seinem 
Hanae verscharrt; der Chirurg wird 
„;• ..̂ 1 Eide frei. 

Der Baumeister eines Hauses 
hat für 1 Sar Bauwerk 2 Schekel 
als Vergütung zu verlangen. 

Der Baumeister, der durch 
schuldhaften Bau den Einsturz des 
Hauses nnd hierdurch den Tod des 
Hauseigners verursacht, wird mit 
dem Tode bestraft. 

§ 230. 
Wird hierdureh der Tod des 

Haussühns verursacht, so wird der 
Sohn des Baumeisters hingerichtet. 

§ 231. 
Winl hierdurch der Tod eines 

Knechtes verursacht, so ist der 
Baumeister schuldig, Knecht fiir 
KiieclK 1 

Wenn os Habe I zu Grundo ge-
rrchh'f luit I suJJ or altes, wa.s 

Sind durch den Zusammen-
-. K.oiien öos..|,üdigt werden. 



's er 7U Giimle gerichtet hat I ei 
setzen I Lud da ei das Hau'-
da^ er I gebaut hat uiUiE stirk I 
t,eniig gehnut liatte so das's 

90 es einüel soll ei aas I eigenem 
Besitz I da'i Haus das einftel auf 
bauen 

^ 2S8 
Wenn HU Baumeister I un Haus 
für Lima Mmn 

1 baute ur 1 suu AAotk I niiht fc-t 
uni'ichliebsen hat lassen') I and 
wenn eine Wand emstui'-t oll 

Col.XXa.1. mit eigenem Geld I diese Wand 
vei^tärken. 

§ 234. 
Wenn ein Schiller 

5. eia Schiff von 60 GUR 1 für einen 
llann verpicht^) hat, I soll er ihm 
2 Sekel Geld I als sein Gesobenk I 
geben. 

§ 235, 
10. Wean der Schiffer I das Schiff dem 

Manne | verbuchte, aber [ sein Werk I 
nicht zuverlässig gemacht hat 

15. und in diesem Jahre I dies Schift'I 
ieck(?)wird,-') I A^eriust(?)einlriit*), I 
soll der Schiffer 

20. dies Schiff I abbrechen und I aus 
eigenen Mitteln I stärker machen, 
imd das verstärkte Schifl' 

25, dem Herrn d^f Schiffes I geben. 

§ 23(i. 
Wenn ein Mann I sein Schiff I 
einem Schiffer 

so ist der Baumeister schuldig, den 
Schaden zu ersetzen; er ist ver
pflichtet, di\s Haus auf seine Kosten 
wieder aufzubauen. 

g 233. 
Stürzt eine Wand ein, so ist 

dor Baumeister verpflichtet, die 
AViiiui auf seine Kosten wieder 
aufzubanen. 

§ 2 3 4 . 
Wer ein Schiff von (iO Cur 

Inhalt verpicht, bat als Vergütung 
2 Schekel zu verlangen. 

§23.=.. 
Ist das Werk mangelhaft, so

dass das Schiff im selben Jahre 
leck wird und ein A'̂ erUist eintritt 
so kann der Besteller die Beseiti
gung dts Mangels veriangen. 

§ 236. 
Wer ein Schiff mietet, hallet 

dem Schiffseigner für Untergang 

') l a u s t j s b i r a , 
ä) i p h l i n a {[)iim 
»} iK-aa-pu' tä r i 
*) hilitum. 

Kohlnr uud Peiaer, 



30. «uMiBte 1 gegeben hat! der Schiffer 
nachlBBHie war l und 4aa SchiH 
zum Untergang 

So. brachte oder verloren gehen liess, 
BoU der Schiffer I um Sc\iiH item 
Herrn des SehiSea ersetzen. 

§ 237. 
AVenn ^ n Mann 1 einun Schiffiir 
nnd ein Schiff 

•Ifi, mietet und | mit Korn, AVoHc, f e t t 
Datteln 1 oder, was es sonst an I 
Fracht'} giebt, 1 bofracbtet, 

•i:> dieser Schiffer I nachlu^ig ist I 
und das Schill versenkt l und das 
was darauf ist i zu Grunde richtet, 

50. bull der Schiffer I da« Scbiff, wel
ches er versenkte, I and alles, I was 
darauf war, I (and was) er ver
nichtete, 

55. 

ScbiSeSi ®s ^̂ ^ 
oder Verlust des ^^gtänden 
denn, dass d i e f ^ ^ ^ ^ ^ ^ t eines 
beruht die durch d ^ e ^ ; ^ , , , , 
ordentUcheu Scbiue" 
wendet worden konnten. 

Wenn ein Schiffer ( das Schiff emes 
Mannes I versenkte und I wieder 
aufbrachte, 

00. soll er Gehl, dio Hälfte 1 seines 
Preises, geben. 

§ 239. 
Wenn ein Mann | einen Schiffer 
[mietetj, I soll er 6 Gur Getreide 

()5. för's Jahr (ihm gehen. 
§ 240, 

AVenn ein (Last-jSclüff, i «olrlios 
stromab wärts^) ffihrt, I ein Schiff, 

^ weI<;hos ^aogaii wird,") 
') sJnim. 

§ 231. 
Der SchifTer haltet bei Unler-

•<>mg des Schiffe dem Schiffieaper 
und den Ladungsbeteiligten für 
don Verlust der Waren, es sei 
denn, dass er auf üüistancfen be
ruht, ^ 6 durch die Sorgfalt eines 
ordentlichen Schiffers m-ht abge
wendet werden konnten. 

§ 238. 
Kann der Schiffer das ge

sunkene Schiff wieder flott machen, 
so ist er schuldig, dem Scbiifs-
eigner die Hälfte de^ Scliifewertes 
zu zahlen. 

§ 2:!9 
Die Heuer des Sehiffei-s be-

trägt ß Gur Korn im Jahr. 

g 24ft 
Siosst das Schiff, das strom-

abwiirts fährt, auf ein aufwärts 
^••i'sch(e|)pfes Schiff, luid wird das 

die Hau.«, welle d« S i f f f" f / f .^^« '"«" <•«- Arten stro«u.b«ärt* Stromaufwärts wurden 
FeHtgeb^uto Schiffe S ^ ^ l j S l , r . I'"' " " ^"'^ '"'^"'''' ^"-^' «änea E»l getragen, 
bätim Htecken, al»o „go..soBo- Sc!.ifre, «ei e fv^^ ' üC l^IrT ü f" ^''""' ^"^ '" '"''^'^^'• 



(0, Karschbigt und 1 versenkt, I soll der 
Herr des versenkten Schiffes \ 
alles, was auf seinem Schiff' ver i 
loren genügen ist, vor Gott 

7Ö. einklagen und] der (Harr) des (Last
schiffes) i stromabwärtsfahrenden 
Schiffes soll dem (HeiTiij des I 
Schiffes, welches er versenkt bat, I 
sein Schiff" und alles, was 

SO. verloren gcgau^n ist, ersetzen, 
g 241. 

AA'"enn eiti Mann I eui Rind zur 
Pfändung I heseblagnahmt, I soll er 
i/j Mine Geld zahlen, 

g 242. 
S5. AVenn ein Mann, I für ein Jahr 

mietet, I soll er als Lohn für einen 
Arb0it8Ochsen(?) 1 4 Gur Korn 

g 243, 
als Lohn für ein , , , , -Rind 

40. 3 Gur Korn seinem I Herrn geben. 
§ 244. 

Col. XKIa. 1. Wenn ein Mann I ein Rind oder 
einen Esel mietet I nad im Felde i 
ein Löwe ihn tötet, 

5. (fällt) der Verlust auf seinen Herrn, 

§ 245. 
Wenn ein Mann t ein Rind mietet 1 
and es durch Nachlässigkeit I oder 
dureh Schlagen 

10. m Tode bringt, 1 soll er ein Riad 
wie das Rind (dem Herrn des 
Rindes 1 erseizen-

§ 246. 
Wenn ein Mann 

15. em Rind mietet | and seinen Fuss 
bricht I oder seine Nackünsehue 1 
durchschlagt, I soll er das Rind 
wie ein Rind 

20, dem Herrn des Rindes I orselzen. 

Schiff und 
seine Ijadung beschädigt oder ver
loren, so ist dei" Herr des strom-
abwiirtafahrenden Schiffes schuldig, 
allen Schaden zu ersetzen. 

§ 241. 
Wer einen Ochsen pfändet, 

wü'd mit Geldstrafe von /̂g Mine 
bestraft. 

§ 242. 
Der Mietzins fiir einen Ochsen 

beträgt 4 Gur Korn im Jahre. 

g 243. 
Der Mietzins für ein junges 

Rind betragt 3 Gur Kom im Jahre. 
§ 2 4 4 . 

AVird das gemietete Eind 
durch hiihore Gewalt (dnrcb einen 
Ltiwen) geteüet, so ist der Mieter 
frei. 

g 245, 
Tritt dej Tod ein, weil der 

Mieter nicht alle übliche Sorgfalt 
angewendet hat, so ist der Mieter 
schuldig, dem A^erniieter Rind für 
Rind zu ersetzen. 

g 246. 
AA'ird der gemietete Ochse be

schädigt, indem er den Puss bricht 
oder ihm die Nackensehne verletzt 
wird, so if-t der Mieter schuldig, 
dem Vermieter Rind für Rind zu 
ei-setzeii. 



§ 247. 
Wenn «in Manu 1 ©in ftmd mietet 
und 1 sein Auge zoratört'), l aoU er 
Geld, iljo Hüfte seines i Prowes, 
dem Herrn dea Itmües 1 geben. 

§ 248. 
Wenn ein Mann \ ein Rind mietet 
und 

;10. sein Hörn zerbricht, ! seinen 
Schwen» abschneidet, l oder seine 
Nuatern('j')*) zerreiBSt, soll er Geld, 
^/, seines Preises, 

35. geben. 

§ 249. 
Wenn ein Mann 1 ein Eind mietet 
und 1 Gott es schlägt, 1 sodass es 
stirbt, 

40. soll der Mann, welcher din 1 Eind 
gemietet hatte, mit Anrufung 1 
Gottes aussprechen und I frei ge-
la.sscn werden. 

§ 2 5 a 
Wenn ein wildgewordener^) 

45. Ochse bei seinem Laufen I einen 
Mann I stösst und 1 zu Tode bringt, 
dieser Process 

ÜÜ, soll kein Reclamationskfageob|ekt 
haben. 

§ i'-'a. 
Wenn das Eind eines iliinisef. 1 
atössig ist, I als stüssiger 

hb. ihm seinen Fehler I gezeigt bat 
uud I or sein Hörn f nicht ver
wahrt*) hat(?), I sein Eind nicht ge-
feesolt'')(i') 

i> ii})-lab-tn, nicht il-, w£o Scheil transorihiert, 
'j ao Scheu. 

S 247, 
Wird das gemietete Ri^d be-

.cbüdägt, indem es ein Auge ver
liert, so ist der MielBr sehn d^, 
den, Vermieter die Hälfte des Tier-
preises KU Eahleo. 

I 248. 
Wird das gemietete Rind be

schädigt, indem es Honi odei 
Schwane verliert oder an dea 
Süstern verletzt wird, so ist der 
-Mieter schuldig, dem Vermieter ein 
\'ieFtel des Tierpreises zu zahlen, 

§ 249. 
Stirbt das Bind durch plötz

liche Krankheit, so wird der Mieter 
Eide frei. 

g 250, 
AVird jemand durch einen 

wild gewordenen Ochsen verletzt, 
so ist der Eigentümer des Ochsen 
nieht ersatzpflichtig. 

g 2 5 1 . 
Wer, obgleicli er weiss, dass 

der Ochse stössig i&t, sein Hörn 
nicht icrwabrt oder den Ochsen 
nicht fesbolt, ist, wenn der Ochse 
einen fi-eien lAIüun tötet, schuldig, 
Y, iVline zu zablen. 



69 

60. hat, (und wenn) dies Eind 1 einem 
Freien l stösst nnd 1 an Tode 
bringt, I soll er '/.̂  Mine Gold ^ben . 

g 252. 
AVenn es der Knecht eines Mannes I 
ist, soll er ;̂., Aline Geld i geben. 

g 253. 

AVenn ein Mann einen Mann, 
70 ihn ubei seinen Acker I zu stellen, I 

mietet und I Betriebskapital(?)'} 
ihm I anveitraut hatp)*), 

75 die Eind i ihm angewiesen I hat, 
indem er ihn \erpflichtet, den I 
Acker /n bebauen wenn dieser 
Mann ^ dieSaatoderdasFntter^(?) I 
gestohlen hat und 

80 ^̂ 'sl in boinoi Hmd I gefunden 
wild, I soll man seine Hiinde ab
hauen, 

§ ^ö4, 
AVenn er das BetriebskapitaP)^?) I 
genommen und die Rinder 

85. geschwächt hat, I soll er ent
sprechend*) dem Korn, für das er 1 
umgohackt hat,^) Ersatz leisten, 

§ 255, 
AVenn er die Rinder ! einem Mann 
zur Miete 

90. gegeben f oder Saatkorn gestohlen 
hat, i auf dem Acker nichts hat i 
waohsen lasaeu, wenn man diesen 
Mann überweist, soll 

1) al-dä-a-ara, fasfA Saut und Fiitt.or 
'} ^^?))-kl-ii3-äu von ^ipu? 
SiSAG-OAL = n k u l i a , 
*) TA-A-NA. 

g 2b2. 
Wird ein Knecht vcrletztT so 

wird die Geldstrafe auf \i^ Mine 
ermässigt. 

§ 253. 
Der AVirtachafter, der Aussaat 

oder Eutter stiehlt, büsst.wenn das 
Gestohlene bei ihm gefunden wird 
mit der Hand. 

§ 254, 
Hat er Betriebskapitjd an sich 

genommen, \ind das Feld mangel
haft bestellt, so ist er unter Berück
sichtigung des in Aiheit genomme
nen Ackeretücks ium Schadonersata 
verpflichtet, 

§ 355. 
Hat er Eüider an Fremde 

we^egeben, Saatkorn gestohlen 
und don Acker vernachlässigt, so 
ist er schuldig, für je Gan 
60 Gnr Korn an zahlen. 



05. or für 
Korn z 

') I ; A S : 60 Gur 

lOi: 

AVenn er seine Auslösung*) nicht 
zahlen kann, i soll man ihn auf 
diesem Acker 
von den Rindern schleifen lassen,") 

§ 257. 
Wenn ein Mann 

Col. XXIIa. 1. einen Säer mietet, soll er ihm 1 
8 Gur Korn 1 für das Jahr I geben. 

g 258, 
.,. Wenn ein Manu I einen Ochsen-

kiiecbt(?) mietet, 1 sviU er ihm 6 öur 
Kom i pro Jahr I gehen. 

§ 259. 
10. Wenn ein Mann I ein AVasserrad'') 

au! der Flur 1 stiehlt, I soll er 
5 Schekel Geld I dem Herrn des 
Wiisserrades 

15. geben. 

§ 260. 
AVeun er einen Schöpfsclilaach*)(?) 
oder eine Bewässerangsrinne'^)(?) 
stiehlt, soll er 3 Schekel Geld 

jlÜ. geben 

g 261. 
Wenn ein Mann I einen Hirten, 
um Rinder i und Schafe zu weiden, 
mietet, 

25. soll er 8 GUK Korn I für's Jahr I 
ihm geben. 

•j Scheil Fnsst das Zeichen als 100. 
') bi-hft-zn fßr p i h i i t ä u - Wincfcli 

ffiBHea, «'HB aber unwahrscheintieh is t 

g 206. 
Kann er nicht Kahlen, so hisst 

man ihn auf dem Acker durch 
dio Rinder schleifen, 

g 527. 
Die Vergütung eines Ske-

niaiincs betiiigt 8 Gur Korn im 

Die A'ergütung eines Ochsen-
treibora betragt 6 Gur Korn ira Jahr. 

g 259. 
AVer ein Wnsserad wognimmt, 

ist schuldig, dein Ei,geatumor 5 
Schekel KU Kahlen, 

§ 260. 
Wer Schopfeimer oder Bc-

wässerangsrinne wegnimmt, ist 
sebuldig, dem Eigontümor 3 Schekel 
^u Kahlen. 

§ 261. 
Die Vergütung eines llirlen 

beträgt S Gur Korn im Jahr. 

lill dies nis Subjett i. 1 „soinu Gemeinde" 

') i j i i t i luk-ki. 



g 262. 
Wenn ein Man 
Schafe 

n 1 Rinder oder 
§263. 

(iibgeb rochen,) 

^ idi-Bu 
') li-bi-i 

g 263, 
, Wenn er [Rinder] oder! Schafe, 

die [ihm] gegeben sind, I hat ver
loren gehen lassen, 

, soll er Rind wie [Rind], | Schaf 
wie [Schaf] I [ihrem] Herrn I er
setzen. 

§ 264. 
AVenn ein [Hirt], 

. welchem Rinder I oder Schafe I 
Kuni Weiden I g«^bensind,|seineii 
vollen Lohn(?)^) 

, empfangen hat i und er beöiedigt 
ist, (und wenn) er die Rinder I 
an 7.ahl verrin^rt I oder die Ge
burt kleiner macht, I soll er gemäss 
seinen Verträgen i die Geburt 1 
nnd den Erti ig 

. nOhen 
g 2b5 

AVenn ein Hut, I dem Binder i 
oder 'Schafe I mm Weiden 

. gegeben sind I s ih »Is fal> li er
weist") I und da'i Geschick ver
ändert I und fui Geld I verkauft 

. nnd nmn ihn davin überweist, I 
soll ei 'lamt dim ZUmfa hen I 
wdb er gestohlen hat an I Rmder 
oder S(-haftn I ihrem Herrn 

. er'9et''en 

g 26b 
A\enn m der Hürde I göttliche 
'^ihakung emtnt t l odor ein T^we 
tötet '̂ oli der I Hnt vor Gott licb 
reinigen-ä) 

g[a(?)-a]ai{?)-ra-tiin. 
. ili ittabäi. 

g 26.S. 
Der Hirte, der durch Fahr

lässigkeit Herdentiere veriiert, ist 
schuldig, dem Eigentümer Rind für 
Rind, Schaf für Schaf au ersot^en. 

g 2Ö4, 
Der Hirte, der nicht für Nach

wuchs sorgt, ist schuldigjdora Eigen
tümer den Nachwuchs und seinen 
Ertrag zu ersetzen. 

§ 265. 
Dor Hirte, der den Nachwuchs 

nnterschliigtunddarüberfalsche An
gaben macht, ist schuldig dem Sif^n-
tümer den Nachwuchs zu ersetzen 
und das Zehnfache zu zahlen. 

g 266. 
Gehen Tiere durch bftbere 

Gawaltoder Krankheit zn Grunde, so 
wird der Hirte mit seinem Eide frei. 

') u-sa-ar-ri-ir-Bia jfür u a t a r r i n 
*) u-ub-ba-am-ma für ubbab -|- m 



80, und dss in der Hiirde Gefallene 
(sc. Vieh) I der Herr der Hürde als 
Verlust tragen^). 

Wenn der Hirt nachlässig war I 
und in der Hürde eine Lücko(?)=) 
hat entstehen lassen, | soll dor Hirt 
den Verlust''] der Löoke(?), 

85. den er in der Hürde hat entstehen 
lassen,! Rinder und Scliafe, i voll
ständig machen und I ihrem Herrn I 
geben. 

90. AVenn ein Mann ein Rind I zum 
Drescheii mietet, sind 20 KA 
sein Lohn 

g 267. 
Ist der Verlust durcli Fahr-

lüshigkeit des Hirten entstanden, 
so ist er schuldig, dem Eigentümer 
Kind für Rind, Schaf für Schaf zu 
«•setzen. 

g 263. 
Der Mietüins für ein Eind 

1 Dreschen bctnigt 20 Ea Korn. 

g 269. 
AA'enn erclneuEsel I zum Dreschen 
mietet 

!"i."), sind 10 KA Korn sein Lohn. 

g 269. 
Der Mietzins für einen Esel 

•1 Dreschen betriigt 10 Ka Korn. 

g 270. 
AA'enn er ein Junges 1 Kum 
Dreschen miotot, I ist 1 KA sein 
Lohn. 

g 271, 
AVenn ein Mann 

lOü. Rinder, AVagen I und seinen Fühi-er 
mietet, 

Col.SSIIa. 1. soll er pro Tag 180 KA I Korn 

g 270. 
Der Mietzins für 

Tier zum Dreschen 
Korn. 

g 271. 
Der Miefzins für Wagen, Rind 

nnd Puhrknecht beti-ggt ISO Ka 
Kurn im Tag, 

§ 272. 
AVenn ein Mann leinen AVagen 

5. allein mictel I soll erproTagUl l( A 
Korn geben. 

Der Miol/.tns für einen AVa 
gen allein beti-Jigt 40 lv"a Korn in 
Tag. 

^} lC!IK-/.Vt!l 
=) hi-li.it. 



§ 2-7. 
Die Vergütung eines Btändigen 

Arbeitern betragt in den ersten 
5 Monaten des Jahres 6 S( im Tag, 
in den folgenden Monaten des 
J"ahres 5 Öi im Tag. 

AVenn eiu Mann I Mietlinge mietet, 
10. soll er vom Beginn dos Jahres I 

bis zum 5. Monat (incl.) I 6 §1 Geld I 
pra Tag I geben, 

15. vom 6. Monat (incl.), I bis zum 
Ende des Jahres") I 6 Öl Geld I pro 
Tag 1 geben. 

g 274-
20. Wenn ein Mann 1 einen Hand

werker I mietet,! soll er als Lohn 
des . . , , 15 Öf Geld, 

25. als Lohn des , , . (?) I 5 SI" Geld, I 
als Lohn des Schneiders(?) I 5 §f 
Geld, I als Lohn des . . . 

30. . . fit Geld, I als Lohn des 
. . - . t . St Geld, I als 
Lohn des . . . I . . Öt Geld, 

3.5. als Ijohn des 2irauiermanns I 4 §t 
Geld, I als Lohn des 1 4 ät 
Geld, [ als Lohn d ^ . . 

40. . . . fil Geld, I als Lohn dea 
Maurers 1 . Öl Geld I pi-o I ^ I 
geben. 

§ 275. g 275. 
45. Wenn ein Mann I ein - . -Schiff(?) Der Miels?.ins für ein . 

mietet, I soU er pro Tag I 3 Sl Geld schiff beträgt im T'ag 3 Si. 
als seine Miete 

8 ä74. 
Die Vergiftung eines Hau 

jrkera beträgt im Tag 
fiir einen . , . 
für einen 8AB-A 
für einen Sclineider 
fOv einen GCL 
für einen GA(?) 
für einen 
für einen Zimmermann 
für einen SA 
für einen AT-KID 
für einen Maurer 

5 bi 
6 &i 
B äi 
. äl 
. ?i 

Sl 
i k 
4 S ( 

Sl 
, S i 

S 276. 
Wenn er ein Lastscüiif^) mietet, 

60, soll er 2"/, Sl Oeltl al» seine i 
Miete pro Tag I geben. 

§ 2 7 7 . 
Wenn ein Mann 1 ein Schiff von 
fiO Gur mietet, 

55. soll er pro Tag I V« Sekel Gold 
als seine I Miete geben. 

)̂ adi fai-ak-ti-da 'attim. Wohltürtaktasi da verschrieben, was anf Diktat weisen würde. 
') mahirtuni, siehe Anm, 3 KU 8. Bö. 

§ 276, 
Der MietsÄins für ein Trans

portschiff beträgt im Tag 2 % Si, 

g 277, 
Per Mietszins für ein Schiff 

von 60 Gur beträgt im Tag »/̂  
Schekel. 



§ 278, 
Wenn eiu Mann I einen Knecht 
oder eine Magd kauft, 

ßO. und seinen Monat nicht vollendet, 1 
indem Krankheit auf ihn fällt, soll 
er ihn dem I Verkäufer zurück
geben und der Käufer 

05. soll das Geld, das er darge I wogen 
hat, nehmen. 

§ 279. 
Weno ein Mann I Knecht oder 
Magd kauft, I und Zurückforderurig 
eintritt, 

70, soll sein A'̂ erküufor 1 die Zarttck-
forderung^) beaahlen-

g 280. 
Wenn ein Alaun I im fremden'̂ ') 1 
Lande 

75, Knecht oder Magd eines 1 Mannes 
kauft, I wenn l er in das eigene 
Land(?)') I gekommen ist und 

SO. der Herr des Knechts oder I der 
Magd, als seinen Knecht I oder 
seine Magd öffentlich | darlegt,^) 
wenn Knecht oder Magd I Sohne 
des Landes sind, 

85. soll er ohne Geld I ihren recht
lichen Zustand^) I herstollen. 

§ 281. 
Wenn es Sohne eines andern 
Landes sind,) soll der Käufer 

90, vor Gott I „für Geld hat er ge
kauft" I sagen und I der Herr des 
Knechts oder der Magd | seil das 
Geld, das er bezahlt hat, dem 

1) d. i- EreatK für die Zuröckgefordorten bislcii. 
3) !Da mat nnkurtim. 
») iDft Hbbu UN (= Itnlanift). 
') utiddi, 
») an durnräuiiu. 

§ 278. 
Erkrankt der gekaufte Knecht 

in einem Monat, ao kann der 
Käufer AVaodelung veriangen, und 
darauf sind beide Teile verpflichtet, 
einander die empfangenen Txist-
nngen zurnckzugewähren. 

§ 2 7 9 . 
Wird der gekaufte Knecht von 

einem Dritten als sein Eigentum 
gerichtlich erwiesen, so hat der Ver
käufer dem Käufer des Sehaden zu 
ersetzen. 

Wer Itn Auslände ein.en Knecht 
kauft, soll, wenn jemand ihn als 
sein Eigentum gerichtlich erweUt, 
ihn ohne Ersatz herausgeben, falls 
er ein Landeskind ist 

g 28L 
Ist öS ein Fremder, so hat er 

ihn nur gegen Bräata des Kauf-
prases herauszugeben; den Kauf
preis beweist er mit seinem Eide. 



?5. Geldmann geben und t seinen 
Knecht oder seine Alagd ! fort
führen. 

g 282. § 2S2. 
AVenn ein Knecht zu seinem I Leiignetein Knecht die Knecht-
Herrn „nicht bist du mein Herr ' schalt zu Unrecht ah, so verliert er 
sagt, ein Ohr. 

100. und wenn man ihn als 1 seinen 
Knecht überweist, soll sein Herr 
sein Ohr E 



IU. Die modern-juristische Fassung des Gesetzes. 

1) Prozessrecht. 
g !• 

Wer einen nndeni vei'flncht und von ihm die Gottesprohe verlangt, aber nuter
liegt, wird wegen falscher Anschuldigung mit dem Tode besiraft, 

§ - • 

Wer wegen einer Missethat verflucht wird, soll sieh dem Gottesurteil des 
Wassertanobons unterziehen: wird er vom Fluss we^etiiehen, so gilt er als über
wunden und sein Vennögcn wird zu Gunsten des Anklägers eingezogen; bleibt er wohl-
erhaiten, so gilt er als imschuldig nnd der Anklager wh-d wegen falscher An-
eehuldigimg mit dem Tode und mit VermögenseiuBiehung ni Gunsten des Ange
klagten bestraft. 

§ 3 . 
AVer als Zeuge im Stra^iroHCSs, wenn es sich um ein todeswi'irdiges Verbrechen 

handelt, falsche Thatsachen aussagt, wird mit dem Tode bestralt. 

g 4-
Wer es bei einem Prozesse um Vermögenssachen thut, zidilt die Fi-o^esssumma 

§ 5 . 
Ein Richter, der die Hrkaude eines von ihm gesprochenen Urteils vorsatzlich 

vernichtet oder beiseite schafft, m aum Ersatz der Klagesnmme samt dem Zwöif-
fachen verpfhchtet; auch tritt der ständige Verlust der Fähigkeit Kiir Bekleidung 
des Kicbteramtes ein. 

2) S c h l i t z de? E i g e n t u m s . 

- § e. 
AVer eine bewegliche Sache aus der Vorratskamnior eines Tempels oder des 

Königs in der Absicht widerrechtlicher Aneignung «ognmiint, wird mit dem Tode 
bestraft. 

Dieselbe Strafe trifft den, dci die gestohlene Sache, wissend dass sie gestohlen 
Ist, an sieh bringt. 
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§ 7. 
Wer eins bewoglicho Sache heimlich von dem Sohn oder Knecht eines andern 

an sich bringt oder in Verwahr nimmt, wiid gleich einem Dieb mit dem Tode 
bestraft 

Heimlichkeit ist anzunehmen, wenn der Erwerb ohne Zeugen und Urkunde 
gescliiclü 

§s. 
Wer ein Herdetier oder ein Schiff in der Absieht wideirechtlicher Aneignung 

wegnimmt, wird, wenn die Sache einem Tempel oder dem Könige gehört, mit dem 
dreissigfachen, wenn sie einem Alinisterialen (MAÖENKAK) gehört^ mit dem zehn
fachen Ihres Wertes bestraft. Auch ist er Kur Herausgabe der gestohlenen Sache 
verpfliebtet. 

Ist die Geldstrafe nicht hoizntreiben, so tiitt Todessti'afe ein. 

8 9-
Wenn einer auf eine Sache einen Eigentnnisanspinih erhebt und ihn durch 

beeidigte Zeugen beweist, imd dor Beklagte durch beeidigt*. 2eiigen daitbur h 
er sie von einem andern erworben hat, so wird dieser iiideiL «cgeii Entwendung 
der ^iK'he mit dem Tode bestraft; dei- Beklagte hat die bache dem Kläger heraus 
Kugeben, ha,t aber wegen des bezahlten Kaufpreises den Eüul griff mif den Ver'ia-ibBiei 

§ 10. 
Wenn im Falle des § 9 der Beklagte seinen Erweil nicht dmoh zeugen 

beweisen kann, so wird er wegen Entwendung mit dem lu le tralt du Sa he 
ist dem Kli^jei" horaiisKugebeu. 

8 n. 
Weiui im Falle dos g ä der Klüger sein Eigeutum nicht durch Zeugen he-

weisen kann, so wird er wegen falscher Anschuldigung mit dem Tode bestraft, 

S 12. 
Ist im Falle des § 9 der Veräusscrer der Sache gestorben, so ist sein Xach-

lass verpflichtet, dem Eiwerbei- don AVert der S.iche samt dem füaffaehen zu oi^etKen. 

§ 1 3 . 
Die I'ai-teien erhalten, wenn die Zeugen ferne wohnen, eine richterliche Frist 

bis HU U Monaten, um die Zeugen beizubringen; die Thal sacke gilt als unbewiesen, 
wenn die Zeu^n nicht vorher beigebracht sind, 

§ 11. 
Wer einem anderen ein Kind widerrcelitiich wegnimmt wii-d mit dem Tode 

bestra.ft. 

§ 15. 
AVer erneu ilüchtigen Knecht des Künigs oder eines Ministerialen ( M A S E K K A K ) 

wideireohtlich aus der Stadt -wegschafft, wird mit dem Tode bestraft. 
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§ 16 
AVer einen flüchtigen Knecht des Königs oder eines Ministerialen (MAÖENKAK) 

bei sich heimlich aufnimmt und auf Anforderung des Offiziers nicht herausgiebt, 
wird mit dem Tode besh'aft. 

g 17. 
AVer einen flüebtigen Knecht festnimmt und seinem Herrn wiederbringt, kann 

von diesem eine Belohnung von 2 Schekel verlangen. 

g 18. 
Kennt im Falle des g 17 der Festnehmende den Herrn des Knechtes nicht, 

so hat er ihn der Polizeibehörde zuzuführen, von wo er nach Ermittelung seinem 
Herrn ziirüek^geben wird. 

g 1^-
Wer einen flüchtigen Knecht bei sich behält, wii-d mit dem Tode bestraft, 

§ 20. 
AVenn ein flüchtiger Knecht dorn Festnehmenden wieder entäieht, so kaun 

sich dieser mit dem Eide reinigen. 

§ 2 1 . 
AVer ein Haus erbricht, wird mit dem Tode bestrafe und am Hause ein

gegraben. 
g 22. 

Der Räuber wird mit dem Tode bestraft 

§ 2;H. 

AVird der Räuber nieht gefasst, so ist die Gemeinde, iu weicher der Kaub 
ertolgte, und der Ortsvorsteher verpflichtet, dem Beschädigten den vollen ScIiMiicn 
au ersewen. Dieser beweist die Höhe dos Schadens mit seinem Eid. 

§ 24. 
Hat bei dem Eaub ein Meuscli das Leben verloren, so hat Gemeinde und 

Oi-tevorsteher den Angehörigen des Getöteten eine Mine zu bezahlen. 

§ 2r>, 
Wer bei einer Feuersbrnnst zum Löschen in die AVohnuug eindringt und 

Vcrmögensgegensliinde wegnimmt, soll an derselben Stelle mit dem Feuertode bo-
sti'ftlt werden. 

3) A tiitslclieii und Amtapfliclit. 

g 36. 
Ein Soldat (redu) oder Fi^hfSngor (bairu), der don königlichen Dienst nicht 

ausführt, sondern einen Stellvern-oter für sich schickt, wird mit dem Tode bestraft 
und der Stellvertreter erhlllt sein Gut. 



g 27. 
Wird ein Soldat (redu) oder ein Fischfanger (bairii) im Königsdienste ge

fangen und wird sein Amtslehen (Acker mit Garten) einem tmderii zugewiesen, 
der die ötfeutlicheu Lasten übernimmt, so soll er, wenn er zuräckkslirt, sein Amts
lehen wieder bt.'koniiuen und die öffenüichen Lasten wieder libernehmeii. 

g 28. 
Wird ein Soldat (redu) oder ein Fkchfängor (bairu) im Königsdienst gefangen 

nnd ist sein Sohn fähig, den Dienst zu vei^ehcu, so übernimmt er Dienst und 
Amtslehen, 

§ 29. 
Ist sein Sohn noch minderjährig, so erhiüt die Mutter ein Drittel der Kusang 

des Amtslehens als Beitrag zur Erziehung des Sohnes. 

g 30. 
Hat ein Soldat (redu) oder ein Eischf&igar (bairu) sein Amlsleheu im Stich 

gelassen, worauf es eiu anderer mit seinen öffentlichen Lasten übernommen hat, 
so ist er nach 3 Jahren nicht melir berechtigt, das Amtslehen zurückzufordern. 

g al
lst eine geringere Fiist versti'ichen, so kann or es wieder Kurückfordern und 

hat dann seinen Dienst wieder zu ühernshinen. 

§ 32, 
Wird ein Soldat (reda) odei' ein F i s c h i g e r (bairu) getanen und von einem 

Kapitalisten ausgelöst, so ist diesem die Auslösuugssumme aus dem A'ermögen des 
Ausgelösten zu ei-stiitten, Ist sie hier nicht beizutreiben, so tritt die Tempelstiftung 
.seiner Stadt, in Ermanglung deren der Staat ftir ihn ein. Das Amtsbhon haltet nicht, 

§ 33. 
Ein Statthalter (PACHA) oder Beairkshauptmann (NÜTUE), der einen Mann 

" iderreehtlicb dem Königsdienstc entzieht und für ihn einen Mietling eintreten 
liLSst, -wird mit dem Tode bestraft 

§ 34 
Ein Statthalter (PACHA) oder Bozirkshaiiptniaun (N"ÜTUR), welcher einem 

Soldaten (redu) das Vermögen gewaltsam wi;^nininit, seine Habe plündert, ihn in 
Leibeigenschaft bringt, oder ibu mittelst eines Prozesses ebiem Mächtigen ausliefert, 
oder ihm die königlichen Geschenke wegnimmt, wird mit dem Tode bestraft, 

§ 35. 
AVer von einem Soldaten (redu) Viehstücke, die ihm der König geschenkt hat, 

kauft, verliert den Kaiitpreis. 

g 3[>. 
Kein Soldat (redu), Fisdifäuger (baira) oder sonstiger ßcamlc (ua§i biltim) 

darf sein Auitslehen veräußern. 



§ ^ ' • 

AVird dem § 36 ziiwidergi-himdelt so ist der Kauf nichtig, das Ämtslehcn 
ist ?urück3ugebeu, der Käufer veriiert den Kaufpreis. 

§ 38. 
Kein Soldat, Fiaehfauger oder sonstiger Beamter darf sein Amfeäehen als 

Frauenschenkung oder als Mitgift oder zur Zahhing geben. 
§ 39. 

Erworbenes Gut kann man als Franonsohenkung oder als Mitgift oder zur 
Zahlung geben. 

g 40-
Der Käufer des Guts bar die öffentlichen Lasten demselben ?u übelnehmen. 

§ 4 1 . 
Hat jemand das Amtslehon eines Soldaten, Fischen, oder sonstigen Beamten 

gegen einen Gegenwert übernoniinen, so soll der Beamte das Lehen wiedei nehmen 
und den Gegenwert behalten. 

4 ) F e l d b a u u n d V i e h z u e b t . 

g 42. 
Wer ein Feld zur Bebauung iibernommen hat, haftet für die richtige Be

stellung nach Ma-isgabe des Ertnignisses der Nnehhargnter. 

§ 4 3 . 
AVer im Falle des vorigen g das Feld unbestellt liess, haftet für das Erträgnis 

und hat audserdem die Bestellungsarheiteu nachträglich vorzunelimen. 

§ 44 
AVer Neuland anf 3 Jalire zur Rodung übernimmt, ist, wenn or es nnter-

liesB, verpfliclitet, die Arbeit nachträglich vorzunehmen and ausserdem fürlOfiiin 
10 öur zu Kahlen. 

§ 45. 
Wer gegen festen Zins pachtet, hat den Schallen der Missemte zu tragen. 

§ 4ti. 
Bei Teilpacht w-ird die Ernte nach \'erhjUtuis geteilt. 

§ 47. 
ist der Pächter eines Feldes im ersten Jahre nicht auf seinen Unterhalt 

gekommen and weigert er sich, es weiter KU bebauen, so doiI der Herr des Feldes 
auf der Forteetzung der Pacht bestehen. 

g 4 8 . 
Erzielt dor Nutzpfandgiäubiger wegen Missernte kern Eru%nis, so hat er 

dem Eigentümer nicht dafür aiif/.iikonuneu, Pachliiins wird ihm nieht berechnet 
und dfis NutKpfaudverhältnis dauert weiter. 



§ 4 9 
Hat der Ei^ntümer das vorbereitete Feld nut (ki Mab&gabe \eiptiindet, dass 

der Pfaiidgläubiger es bebaue, und nimmt wdann dei Eigentlimci die Erule weg, so 
hat er den Pfandgläiibiger für Kapital, Zinsm und Bestellnng'^küblen /u befriedigen. 

g 50 
AVar das varpfiüidete Feld bereits bestellt M tdit dei Lii^it/ dei ßtstellungs-

kosteu weg, 
§ 5L 

Wer nieht in Geld zahlen kann, kann nach der königlichen Taxe in Sesam 
S'^len, 

§f .3 . 
Der Pächter bleibt, auch wenn er keine Ernte gemacht hat, vertragsniftssig 

^bunden. 
g 53, 

Wer seinen Deich ?Ai schwach baut, so dj^s das Wasser einströmt, haftet für 
Schadenei^tz, es müsste denn sein, dass or die erforderliche Sorgfalt beobachtet bat. 

g -'4 
Kann er im Fall des vorigen § nicht zahlen, so wird er mit seinem A'er-

mögon iu die SchnklkDechtscluifl verkauft; der Erlös wird unter die Beschädigten 
verteilt, 

§ 55. 
Wer beim Einlassen des Wassers das Nachhaigat beschädigt, haftet für Schaden

ersatz, OS m ^ t e denn sein, dass er die erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. 

§ Ö6> 
Ist der Acker des Sachbarn bestellt, aber mich nichts ^wachsen, so haftet 

er nach Mass^be von 10 Gur auf lö Gan, 

§ 57. 
Der Hirt, der ohne Erlaubnis des Eigentumers das Feld abweiden 

haftet für den Sehaden nach Moss^be von 20 GUT anf 10 Gan. 

§ 58, 
Dor Hirt, der, nachdem die allgemeine Weidezeit vorüber ist, dio Schato 

anf fremdem Felde Aveiter weiden Iässt, haftet für die Ernte dos Feldes nach Mass-
^ b e von GO Gur auf 10 Gan. 

g 59. 
AVer im fremden Hain ohne Erlaobnis des Eigentümers Holz schlägt, haftet 

ihm mit einer halben Mine. 
g 60. 

Wird ein Haingelände omem (»ärtner in Anpflanzung gegeben, m soll er 
nach vierjähriger Arbeit im fünften Jahre das Gelimde mit dem Eigentümer teilen; 
der Eigentümer darf sein Stück auswählen, 

Kalilei und Pciser, IIsnirDiirabi. G 
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§ 61. 
Ein Stück, das der Gärtner unbebaut gelassen hat, mnss er auf seihen Teil 

nehmen, 
§ 62. 

Unteriässt der Gärtner die Bebauung, so soll er die Arbeit nachträglich maeheu 
und haftet dem Eigentümer nach Massgabe des Erträgnisses der Nachbargnter. 

§ 63. 
Wer Neuland zur Rodung ubernoinnien bat nnd mit der Arbeit im Verzug 

ist, soll die Arbeit nachträglich niacben und dem Eigentümer nach Maasgabe von 
10 GUT auf 10 Gan im Jahr haften. 

§ 64. 
Der Teilpächter eines Gartens teilt mit dem Eigentümer nach dorn Massstabe 

von */|| zu ^/g. 
g 65. 

Ist der Teilpächter nachlässig, so haftet er nach .Alassgabe des Erträgnisses 
der Nachbargüter, 

Lücke und Bruchstücke. 

cii'ca g 66. 
Will der Gläubiger das Gut d ^ Schuldners nicht abernten, so zahlt der 

Schuldner Kapital und Zins und beli.Üt den Ueberechuss der 6)rate. 
ch-ea g 78. 

Wild dem Miefer die Mietwohnung vor Ablauf der Mietzeit entzogen, so ist 
dem Mieter ein entsprechender Teil des Mietzinses zurückzi^ehen. 

circa g 88. 
Kann der Schnldner vou Geld oder Korn nicht mit den geschuldeten Gegen

ständen zahlen, so kann er andere Wrniögensgegonstände an Zalilungsstatt hingeben. 
Die Hingabo hat vor Zeugen zu geschehen. 

5} H a i i d e l und S c h u l d wiesen. 

§ 100, 
Der Haodlungaagent (^amallfl) hat den eingenommenen Verdieust in Keehiiung 

zu stellen, 
§ 103. 

Macht or keine Geschäfte, so hat er das Handelskapital doppelt zurückzu^ben. 
§ 102. 

Aluohi er Veriust, ao bat er das ihm zur Verfügung gestellte Kapital iinver-
küriit iiurüekzugebea. 

g 103. 
A^ei'liert er das K'apital durch höhere Gewalt, so wird er mit seiuem Eide fi-ei. 



g 104. 
Hat er Haudelswareo veräussert, so hat er dem Geschäfteherrn (damgar) 

Rechnung abzulegen und sich entlasten zu lassen. 

g 105. 
Bevor der Agent (gamalhi) die Enlhistung erhält, darf der Geschäftsherr das 

zurückge^bene Kapital nicht mit setiiein Vermögen vermischen. 

g 106. 
Der Agent (samallu), der den 1 mpfang des Handelsguts leugnet uud mit dem 

gerichÜichen Eide des Go&chaftslieiin (damgar) überfuhrt wird, hat diesem das 
Empfangene and das Dreifache /ui uckzugehen, 

g 107. 
Der G-föchäftsherr (damgar), der den Rückompfang des ihm vom Agenten 

(äamallü) zurückgegebenen Handelsgutes ableugnet und mit dem gerichtlichen Eide 
des Agenten {äamallü) überfuhrt wird, hat das Empfangene und das Sechsfache zu 
erstatten. 

g 108, 
Die Schenkin, die als Zahlung der fletränke nicht Korn, sondern Geld KU 

höherer Taxe nimmt, so dass der (•eldbetrag den AVert der Getränke übersteigt, 
wird mit dem Wassertod bestraft. 

g 109. 
AVenn sich in eiuer Sehonke Hochven'äter zum Komplott vereinet haben 

und die Schenkin sie nicht anzeigt und verhaften lässtT so wird sie mit dem Tode 
bestraft. 

g 110. 
Ein Tempebuädchen (NIN-AX), das eine Schenke ei-öffnet oder zum Trinken 

in die Schenke geht, wird mit dem Feuertod bestraft. 

g 111-
Fnr 60 Ka Getränke in der Zeit der Not sind öO Ka, . Kom zur 

Zeit der Ernte zn geben. 
§ 113. 

Wer Gegenstände, die er zur Bßfördening übernommen hat, untei'SChlägl, 
hat dem Absender das Empfangene nnd das Fünffacha zu erstatten. 

§ 113. 
Der Gläubiger, welcher sich ilurcb Selbsthilfe aus dem Vermögen des 

Schuldners befriedigt, hai; das Brlangte herauszugeben nnd verliert seine Forderung, 

g 114. 
Der Gläubigei-, der, ohne eine Forderung zu haben, Leute in Schuldknecht

schaft brüigt, soll für jeden Schul dkneoht '-jg Mino als Ersatz leisten. 



g 115. 
Stirbt der Scbuldkneclit im Hause des OlänbigerB eines uatürlicben Todes, 

so bat der Gläubiger nichts zn vergüten. 

g 116. 
Stirbt der Sehuldknecht im Hause des Gläubigers dui'ch Schlage oder Eat-

behriingeU; so wird, wenn es der Sobn des Schuldners ist, der Sohn des Gläubigers 
hingerichtet; ist ea ein Kooeht, so ist der Gläubiger schuldig, Ys M'?'» f̂ u zahlen; 
ausserdem verliert der Gläubiger seine Forderung. 

g 117. 
Sind Frau nnd Kinder in die Schnidkaechtschaft gegeben, 3o haben sie drei 

Jahre als Gefangene m arbeiten; im vierten Jahre sind sie frei 

§ U 8 . 
Die Befriedigung aus dem Pfandrecht an eiuem Knecht kann durch Verkauf 

eri'olgen. Eine Auslösung findet nicht statt 

§ 119. 
Hat der Herr eine Magd, die ihm Kinder geboren bat, Schuldenhalber ver

kauft, so kann er sie um den Kaufpreis aaslösen, 

§ 130, 
Ist das einem Lagerhalter übergebene Getreide durch einen Mauersehadea 

oder Unterschlagung weggekommen, oder leugnet der Lagerhalter den Empfang, 
so fordert es der Einlagerer mit seinem Eide doppelt Kurtick, 

§ 1-2L 
Das Lugergeld beträgt jährlich für 1 Gur 5 Ka, 

§ 122, 
Diu Vertrag über Verwahrung (ma^aru) vou Kostbarkeiten seil urknndlicii 

vor Zeugen abgeschlossen werden. 
g 123. 

t^hne Urkunden und Zeugen iat ein solcher Vertrag nicht klagbar. 

g 124. 
Wenn Jomsnd Kostbarkeiten hinterlegt hat und dor Verwahrer den Empfang 

wideiTeohthoh ableugnet, so ist dieser min doppelten Eraatz verpflichtet 

g 125-
Der A'̂ orwahi-er haftet für den A''erluBt, insbesondere duroh Einbruchdiebstalil, 

sofer» er ninht die erforderiicho Sorgfalt beobaehiot hat Ihm bleibt es überlassen, 
sich hei dem Dieb schadlos KU halten. 

§ 126. 
AVorVermögenssschen widerreeliilich mit seinemEideberausfordert, ist schuldig, 

den Wert des.Geforderten doppelt m erstatten. 



6) Ehe, Ueclit der Frau, Reeht des «Itelioheti uud auaaer-
ehelichen Kindes, 

g 127. 

Wer ein Terapelmädehen (NINAX) oder eine Ehefrau fälschlich der Unzucht 

beschuldigt, wird auf die Stirne gebrandmarkt 

g 128-

Gültige Ehe setzt Ehovcrlrag voraas. 

g 129-
Ertappter Ehebruch der Fran wird mit AVassertod bestraft; beide liliebreeher 

wenlen gebunden ins Wasser geworfen, doch kann dor Ehemann seiner Krau die 
Strafe erlf^en und der König den Ehebrecher begnadigen. 

g 130. 
Ertappte Notzucht mit einer noch unberührten verheirateten Frau, die noch 

im Hause ihres Vaters wohnt, wird mit dem Tode bestraft, die Frau bleibt stKiflos, 

§ 131. 
Von der Anschuldigung des Plhebrachs wird die Fran, falls sie nicht auf der 

That ertappt ist, mit ihrem Eide frei und darf zu ihrer Familie zurückkehreu. 

g 132. 
Auf Antrag des Mannes hat jedoch die des Ehchi'uchs angeschuldigte Frau 

sich der Wasserprobe im Strom zu unterTrerfen. 

g 133 
Die Frau, welche während der Abwesenheit (ICriegsgefangenschaft) ihres 

Mannes, ohne durch Not entschuldigt zu sein, einem andern Manne folgl, wird mit 
dem Wassertode bestraft 

g 134, 
Ist sie durch Not entschuldigt, so bleibt sie straflos. 

§ 135, 
Kommt der Abwesende (Kriegsgefangene) zurück, so tritt die erste Ehe wieder 

'" AVirksanikeit; die Kinder der zweiten Ehe verbleiben dem Kweiten Ehemann. 

§ 136. 
Die Verbiinnung des Mannes löst die Ehe endgültig. 

g 137. 
Wer sich von seiner Frau oder Nebenfrou (SUGt-tlni), die ihm Kinder ge

boren, scheidet ist schuldig, ihr das eingebrachte Gut (äiriktu) Kiirückzuerstalteii 
und ihr das Sohneserbe herauszugeben, das sie während der Minderjährigkeit der 
Söhne für sie verwaltet Bei Trennung von den Söhnen bekommt sie davon einen 
Sohnesteil. Die Eingehung einer neuen Ehe ist ihr gestattet. 



§ 138. 
Hat die Fran in di^em Fall keine Kinder, so ist er schuldig, ihr das ein

gebrachte Gut {Siriktu) zurüekznei-sratten und ihr so viel zu geben, als ihr hVaueii-
prois (tirhatu) betrug. 

g 139. 
AV̂ ar kein Fi-auespreis g^eben, so ist er schuldig, ihr eine Mine zu geben. 

g 140. 
Em Ministeriale (MAflENKAK) hat ihr '/,s Mine zn geben. 

g 14L 
Oiebt die l '̂rau genügenden Grund zur Scheidung durch bösliches A '̂eriassen, 

ehrenrührige Behandlung, ehrloses Verhalten, Vermögens Vergeudung, so kann sich 
der Ehemann von ihr ohne jede Leistung scheiden (er kann sagen: ^ch Verstösse 
dich"); er kann sie auch als Dienerin im Hause behalten und, ohne sich zu 
scheiden, eine zweite Frau heiraten, 

g 142. 
A'eiietzt der Mann, sei es durch Versiignng des Zusammenlebens oder dnrch 

bösliches Vuihit^un, sei es durch ehrenrührige Behandlung die Pflichten gegen die 
Frau schwer und ist er der allein schuldige Teil, so hat dio Frau die Befugnis, 
BU ihrer Familie zurtickzukebren, und der Mann ist schuldig, ihr das eingehrachto 
Gut (Sü'iktu) KU rückzuerstatten. 

g 143, 
DIU Frau, die durch bösliches Verlassen, ehrenrührige Behandlung, schlimmps 

Vcrhtilton, Vermögens Vergeudung die Pfliehtcm gegen ihren Mann schwer verletzt, 
wird mit Wassertod bestraft, 

g 144. 
Hat die Frau dem Mann eine Magd als Zuhälterin eiugeräumt, so soll er 

keine Nebenfrau (SUGI-tim) nehmen, es müsste denn sein, dass die M.igd kinder
los bleibt 

g HD. 
Bleibt die Fran kinderlos, so darf der Mann eine Neheafrau (^UGt-ttm) 

nehmen. Diese hat nicht die Hechte der Frau. 

g 146. 
Eine Magd, die die Frau dem Manna ala Znhiiltorin gab und die ihm linder 

geboren, darf dio Fran Kur Strafe für Uilbotmössigkeit nicht verkaufen, sondern 
mir zur Dienerin erniedrigen. 

g 147. 
Hat sie keine Kinder geboren, so darf sie von der Frau verkauft werden. 

g 148. 
AA'"ird die Fniu von SiecliEum eigriffou, so darf dor Mann eine aweite Frau 

nehmen. Iĥ i orstcn Frau hat er zeitlebens Wohnung und Unterhalt zu gewähren. 
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§ 149. 
Will dio ersto Enui nicht im Hause dew Mannes bleiben, so kann sie es 

verlassen; dann ist er verpflichtet, ihr das eingebrachte Gut (gfriktu) zurückzueiiitHtten. 

§ 150-
Die Schenkungen d ^ Mannes an die Frau kommen in ihr Eigentum. Doch 

sind sie ihren Söhnen verfangen: sie kann aber den Sohn bestinimon, dem das 
geschenkte Gut zukommen soll. 

§ 151-
Fur eine voreheliche A''erbiiidlichkeit des JUannes haftet die Frau nicht, wenn 

ihr im Ebevertrag Freiheit von dor Haftung bodungon worden ist. Für voi^he-
licbe Verbind liohkeiten der hVau haftet der Mann nicht. 

g 1.̂ -'-
Für Verbindlichkeiten, dio nach Eingehung der Ehe 

g 153. 
Die Frau, die ihren Alann um eines anderen Maiints wiüen vorsätzlich tötet, 

wird mit dem Tode durch Kreuzigung bestraft. 

g 154. 
Die Beiwohnung mit der eigenen Tochter wird an dem Vater mit Verbannung 

bestraft 
g 1Ö5. 

Die Beiwohnung mit der von ihrem Mann bereits erkannten Schwiegertochter 
wird an dem Schwiegervater mit Wassertod I 

g 15fi. 
AÂ er der von ihrem Mann noch nicht erkannten Schwiegertochter beiwohnt, 

hnt ihr eine halbe Mine zu gehen und ihr da.s eingebrachte Gut zatückzuerstatten. 
Die Ehe mit dem Sohn ist gelöst, und sie kann sich veriieii'aten, mit wem sie wilL 

g 157. 
Die Beiwohnimg mit der eigenen Mutter nach des Vateis Tod wird an beiden 

Teilen mit dem Tode durch A'erbrennung bt^trafi. 

§ 158. 
Wer der Stiefmutter, welche dem A'ater Kinder geboren hat, nach des Vaters 

Tod beiwohüt, wird mit Armstossung aus der Familie bestraft 

g 159, 
AVenn der Verlobte nach Hingabe von Geschenken nnd Zahlung des Frauen-

preisfö (tirhatu) zurücktritt (wenn or erklärt; „deine Tochter werde ich nicht 
nehmen"), so vorbleibt dem Schwiegervater Schenkung uud Ffitaenpreis. 



g 160. 
Tritt in diesem Kall der Schwiegervater zurück, (erklart er: „meine Tochter 

will ich dir nicht gehen-'), so hat er Geschenke und I'rauenpreis doppelt ziirüek-
zugebon. 

§ 161, 
Beruht dei Rücktritt des Schwiegervateis anf der üblen Nachrede eines 

Nehenbnblera, so darf die Tochter dem Nebenbuhler nicht zur Ehe gegeben werden. 

§ 162, 
Beim Todo tler Frau fallt ihr eingebrachtes Gut {sirifetu) au ihre Kinder. 

§ 163. 
Stirbt dio Frau kinderios, so hat der Schwiegervater dem Manne den Fraucn

preis (tirhatu) zurückzuerstatten und dieser dem Schwiegervater das eingebrachte 
Gut (Siriktu). 

§ 164. 
Wird der Erauenpreis (tirhatu) nicht zurückerstattet, so kann der Mann den 

Betrag d ^ Frauenpreises auf das eingebrachte Gut (gtrifetu) aufrechnen. 

g 165. 
Macht der A'ater dum Sohn eine begünstigende Zuwendung, so kann diiser 

sie bei der Ei'bteilung über seinen Kindsteil verlangen, 

g 166, 
ist bei der Erbteilnng ein Sohn noch nicht heiratsfähig, so ist ihm der iiblichß 

Betrag des Franenpreises (tirhatu) über seinen l->bteil hluans vorzubehalten. 

§ I6'?-
Söhne mehrerer Knuicn beerben ihren A''ater zu gleichen Teilen ohne Rück

sicht anf die Frau, von der sie stammen *•); das eingebrachte Gut (äfrikta) der Frauen 
erbalten jeweils ihre Söhne. 

g 168. 
Die A'erstossung eines Khulcs ist nur wegen schwerer Unbill und nur mit 

Genehmigung des Richters gestattet. 
g lüit 

Die Vcä'stossung darf erst erfolgen, wenn sich der Sobn, nachdem ihm eine 
Unbill verziehen worden, einer zweiten Unbill ^huldig macht 

S no. 
Hat der Ehemann die Kinder der Magd als flidicbe anerkannt (hat er sie 

..seine Kinder" genannrt, so haben sie mit den ehelichen Kindern gleiches Erbrecht 
Doch ist ein ehelicher Sohn Erhsohn; er darf sich seine Teilangsstücke auswählen. 

1) Nach doin etwa 1500 Jahre spätei^n I 
bekommen die Kinder erster Ehe %, tue Kinder 
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g 171. 
Hat der A'aisr die Kinder der .Magd nicht als eheliche Kinder anerkannt so 

sind sie von seiner Erbschaft ausgeschlossen, Doch sind sie, soEern der Vater sie 
freigelassen hat fi^b Diö Hauptfraii erhält ihr ciDgehra,chtea Gut (Siriktn) und 
i-his ihr vom Ehemaaa A'erschriebene (nuduiiii), Am chehehen Hanse hat sio ein 
Wohnrecht; zur Veräassemng des Gutes ist sie nicht befugt: die An\Mir!!.cliaFt 
ilfU'auf gehört ihren Söhnen. 

§ 172-
Hat der Mann seiner Frau keine Verschroibimg (iindunu) gemacht, so erhält 

SIC neben ihrem eingebrachten f-ut (äiriljtu) einen Kindesteil von der iOrbachaft 
de> Mannes. Ergeben sich Zwistigkeiten mit den Kindern, so bohjdt die Khefi'an 
trotzdem das AVohnreebt wenn die Sblme der allein schuldige Teil sind, 

'Trennt sie sich von ihren yiihticn, so veriiert sie das ihr G ^ h e n c , crliält 
aber ihr eingebrachtes Gut (als freies Eigentum). Die Eingehung einer neuen Ehe 
ist ihr gestattet 

g 173. 

War die Fi'au mehrmals verheiratet, so fällt ihr ciopbraclites Gut (äi'riktn) an 

die Kinder der mehreren Ehen n-ich Kopttoilen, 

g 174 
Bleibt sio in dor ueusn Ehe kinderios, so erbau die Kindei' erster Khe ihr 

eingebrachtes Gut (gfriktu), 
g 175. 

Heiratet ein Knecht das Königs oder emes Ministerialen (AIAÄK.VKAK) eine 

freie iVau, so sind die Kinder der Ehe frei, 

g 176. 
Sind im falle des vorigen g beim Tode des Knechtes Kinder vorhanden, so 

erhält die Witwe ihr etwai^s eingebrachtes Gut (giriktu'l; die eheliebe Ernmgen-
scliaft aber fiült zur Hälfte an den Herrn des Knechiss, snr Hälfte an Kinder 
und Witwo. 

g 177. 
Will eine Witw«, die minderjährige Kinder I : ,- • • i. Kiic eingehen; so 

luil sie ihre Absieht dem Richter anmiKeigen; <\'-i \' • •••• r -I ein A'"or/.i'iolinis 
des Naddasses anfertigen; sie und der neue Ehcmui.u IHÜ.̂ MÜI wit̂ h nrknndUcb Kur 
Sorge für dieses Vermögen verpflichten; sie hohen die Verwaltung, .iher nicht die 
Verfügung darüber: eine A'"eräusserLing ist ungültig: der Erwerber verliert sein 
Geld und hat die Sache zurückzugeben. 

7) T e m p e l f r a u e n u n d X o b e n f r a i i e n . 

g 178. 
Wenn ein Vater seiner Toeliter, welche Tempelniädcheu (NINAN), Priesterin 

(SAI.DIS) oder Tempeldime (awflat /ikru) ist ein Eingebrachtes mitgegeben und 
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dabei nieht urknudllcb erklärt hat dass os ihr freies Vermögen sei und zu ihrer 
A''"erfügung stehe, so gehört das Eigentum ihren Brüdern nnd sie kann nidit dar
über verfügen; sie ei'wirbt nur die Nutzniessung dos Gates Die l^rüdsr nehmen 
OB für sie in Verwaltung und liefern ihr dea AVert der Nut-iung in fietreido, Gel 
und Wein ab; thun sie es nicht so ühergiebt sie os einem Verwalter, der ihr den 
AVert der Nutzung abliefert. 

§ 179. 
Hat aber der A'ater urkundlich erklärt, dass das tiut ihr freies Eigentum sei 

und zu ihrer Verfügung stehe, dann kann sie darüber nach Belieben verfügen; 
ihre Brüder haben kein Recht daran. 

g 180. 
In Ermangelung einer väterlichen Jlitgift (gfriktn) erbt die Tochter, sei sie zur 

Heirat bestimmt oder eine Friesterin (ÖALDIÖ) oder Tcmpeldirne (zütru), vom 
väterlichen Venuögen ein Kindesteil mit ihren Briidern, jedoch nur zur Nutzniess-
ung; das Eigentum gehört ihren Brüdern. 

§ I8L 
Stiftet ein Vater dem Tempel eine Friesterin (SALDlS), Tempcldirne (NUOIG) 

oder Tempelniädohen (NUBAR) ohne Mitgift (Siriktu), so erbt sie vom väterlichen 
Vermögen ein Drittel eines Kindesteiles, jedoch nur zur Nutaniessung; das Eigentum 
gehört ihren Brüdern, 

§ 182. 
SlDftet ein A'"8ter seine Tochter dem Marduktcmpel ohne Milgift (Siriktu), ao 

erbt sie vom väterlichen Vermögen ein Drittel eines Kindesteiles, das sie lastenfrei 
besitzt; für den Tod^fiiU hat sie freie Verfügung. 

§ 183, 
A'̂ erheiratet der A'"ator seine l'ochter als Nebeniran (NUGl-tum) mit einer 

Mitgift (Sfriktui, so ist sie vom Ei'be des A'"atera ausgeschlossen. 

g 184. 
Andernfalls haben ihr die Brüder eine dem Erbvermögea angemessene Mit

gift zu geben, 

8) Annahme iin Kindcss ta t t -

g 185. 
Die Annahme an Kindcssratt eines Alinderjnhrigen geschieht vor Zeugen: die 

.A.nijahnie hat die Kindschaft ?ur Folge. 

g 186. 
Der Aiinehniende kann das durch die Annahme nn Kindosstatt bograndeto 

Kecbtsverhultnis wieder aufheben, wenn der Angoimnuneiie sich schwerer A'er-
fehlungen gegen ihn schuldig müclii, Dio Rechte und Pflichten der leiblichen 
Pamilie lroi.cn wieder ein. 
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§ 187. 
AA'ena ein Tempelknecht (NERSEGA) oder eine Tiimpoltiii'ne (zikru) eiuea 

Soha an Kindesstatt annimmt, so hat die Annahme die Kindschaft zur Folge. 

§ 188, 
AVenn ein Handwerker einen Knaben an Kindesstatt annimmt, so hat die 

Annahme, sofern er ihn sein Handwerk lehrt, dio Kindsehaft zur Folge. 

§ 189. 
Das dnrcb diese Annahme aa Kinderatatf. begründete Verhältnis kann wieder 

aufgehoben werden, wenn der Annehmende das Kind sehi Handwerk nicht lehrt. 
Die Eeohto und Pflicbtsu dor leiblichen Familie treten wieder eiu. 

§ 190. 
Das durch Annahme an Kindesstatt begi'flndete Verhältais kann wieder auf

gehoben werden, wenn der Annehmende seine Klicliten gröblich vernachlässigt (den 
Angenommenen nicht als Kind hält). Die Rechte und Pflichten der leiblichen 
Familie treten wieder ein, 

g 191. 
Der Annehmende, der den Angenommenen, nachdem er leibliche Söhne be

kommen, verstösst, ist scliiddig, ihm '/a des Sohnesteils aus seinem beweglichen 
Venaögen zu geben. 

§ 192. 
Der angenommene Soha eines Tempeikaechts (NERSEGA) oder einer Tempol-

dirne (awüat zikrn), wrelclier seine Pflegeeltern verleugnet wird mit dem Verlief 
der Zunge bestralt 

§ 193. 
Der angenommene Soha eiaes Tempeiknechts (5BBSEGÄ) oder einer Tempel

dime (awilat Kikrii), der KU seinen leiblieben Eltern zurückkehrt und seine Pflegeeltern 
verlädt wird mit dem Vorlust eines Auges besti'aft. 

9) Strafrecht. 

g 194. 
Die Amme, die nach dem Tod des Kindes ohne Zustiinmnng der Eltera ein 

anderes Kind antetschiebt, wird mit dem Abschnoidea der Brust bestraft 

§ 195. 
AÂ er seinen Vater schlägt, verliert die Hand. 

§•196, 
AVenn ein fi'eier Mann einen freien Mann verletzt so gilt: Aug um Aug. 

§ 19'-
Und Knochen ura Knochen. 
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g 198. 
AVenn or einen Ministeri^ea (MAÖENKAK) verletzt, so gilt: für Äug oder 

Knüclien 1 Mine. 
g 199, 

AA''enn er einen Knecht verletzt, so gilt: Für Aug oder Knochen die Hälfte 

§ 2 0 0 . 
Wenn er einen freien Manu verletzt, so gilt; Zahn um Ziihn, 

g 201. 
AVenn er einen Ministerialen (MAÖENKAK) vorletÄt, so gilt; '/^ Mmf für 

einen Zahn. 
§ 202. 

AVer einen HöhergcstelUeu auf die Backe schlägt wird öffentlich mit 60 Hieben 
mit dem Ochsenziemer bestraft 

§ 203. 
Ein freier Manu, der einen gleichgestellten anf die Backe schlägt, wird mit 

Geldsti-afe von 1 Mine bestraft 
g 204. 

Kin Ministeriaip ( M A S E N K A K ) , der einen Mmisterialon (MAÖENKAK) auf 
die Backe schlägt, wird mit Geldstrafe von 10 Seiiekel btstraft 

g 205. 
Ein Knecht der einen freien Mann anf die Kaoke seliiägt, verliert ein Ohr, 

g 206. 
AA'enn ein (freier) Mann bei einer Schlägerei ohne Absicht einen (freien) Mann 

trifft and verietzt so wird er mit dem Eide ft«i; er hat jedoch die Heilungskosten 
zu ersetzen. 

g 207, 
Stiriil der Verietzto, so ist Va Mine zu zahlen. 

§ 208. 
Ist der A'erlefjite ein Ministeriale (AIASENK'AK). SO wird die Geldsti-afe auf 

/̂s Mine ermü-ssigt 
g L'09. 

AVer durch Misshandluiig einer (freien) Frau ihre Leibesfrucht tötet î 'ii'd mit 
Geldstrafe von 10 Schekel hiBtraft. 

g 210. 
Stirbt hierbei die Frau, so wird tlie Tochter des Thäters hingerichtet 

§ 2 1 1 . 
Handelt es sich im Fall des § 209 unl die Tochter cinc'-Ministerialen (JIA§EN-

KAK). so wird die Geldstrafe auf 5 Schekel ermässigt. 

§ 212. 
Und stirbt sie, so ist '/^ Aline zu zahlen, 
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g 213. 
Handelt es sich im Fall des g 209 um eine Magd, so wird die Geldstrafe auf 

2 Schekel ermässigt. 
g 214. 

Und stirbt sie, so ist Vs Mino zu zahlen. 

§ 215. 
Der Arzt, der durch eiue schwierige Operation Leben oder Auge eines (fi-eien) 

Mannes rettet, hat 10 Schekel als Vergütung zu verlangen. 

§ 216. 
Jst der Bebandelte ein Ministeriale (MA8EXKAK), so wiid die Vergütung 

anf ä Schekel ermässigt. 
§ 217. 

Ist der Bebandelte ein Knecht, so ist dor Herr des Knechts verpflichtet, iliro 
2 Sdiekel zu zahlen. ^ -,,„ 

9 '-ilo-
Der Arzt, der dm'cb eine schwere Operation den Tod eiuts (fi-eien) Mannes 

oder den Vorlust seines Auges herbeiführt, busst mit der Hand. 

g 219-
jfat der Getötete doi' Knecht eines Mioisierialon (MAÖENKAK), so iat der 

Arat schuldig, Knecht für Knecht zu orsetKon. 

§ 220, 
Büsst der Knecht nur ein Auge ein, so ist der Ai^t sciuddig, die Häufte dos 

Kneehtpreises KU zahlen, 
g 221. 

Der Arzt, der durch seine Operation den gebrochenen Knochen oder das kranke 
Glied eines (freien) Mannes heilt, hat 5 Schekel als Vei^ütang KU veriangen. 

§ 222. 
I-t der Behandelte ein Ministeriale (MAÖENKAK), so wird die A'"ergütung 

auf 3 Sehekel ermässigt. „ „..,„ 
g J^d. 

Ist der Behandelte ein Knecht, so i:̂ t der Herr dfö Knechtes veipflielitet, ihm 
2 Scbekel au zahlen, 

- § 224 
Der Tierarzt, der Kinder oder Esel durch eine schwere Operation heilt, hat 

i/g Schekel als A'̂ cigütimg zu verlangen. 

g 225. 
Stirbt das Tier, ao î t dor Arzt schuldig, dem Eigentümer ^j^ des Tierpreiaes 

» » " » • § 226. 
Der Chirurg, der einem Knecht ohne Zustimmung des Herrn die Koecht-

schaftsmaile entfernt so dass sie unsichtbar wird, veriiert die Hand. 
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§ 2-27-
Wer durch Täuschmig des Chirurgen bewirkt, dass dieser die Knechtschafts-

niarke entfernt, sodass sie unsichtbar wird, wird mit dem Tode besti'aft und in 
seinem Hause verscharrt; dar Chirurg wird mit seinem Eide frei. 

§ 2 2 8 . 
Der Baumeister eines Hauses hat für 1 Sar Bauwerk 2 Schekel als A'ei^ütung 

zn verlangen. 
§ 2 2 9 . 

Dor Baumeister, der durch schuldhafteu Bau den Einsturz des Hauses und 
hierdurch den Tod des Hauseiguers verui^acht wird mit dem Tode bestraft 

§ 230. 
Wird bierdnißh der Tod des Hauasohns verursacht, so wird der Sehn des 

Baumeisters biagerielitet, 
g 231. 

Wird hierdurch der Tod eines Knechtes veriu'sacht, so ist der Baumeister 
schuldig, Knecht für Kneeht^Ku ersetzen. 

g 232, 
Sind durch den Zusammensturz Sachen beschädigt worden, so ist der Bau

meister schuld^, den Schaden au ei^setzen; er ist verpfliebtet, das Hai^ auf seine 
Kosten wieder aufzuhauen. 

g 233. 
Stürzt eine Wand ein, so ist der Baumeister veipilichtet, die Wand auf 

seine Kosten wieder aufzubauen. 

10) S c h i f f a h r t , 
g 234 

Wer ein Schiff von 60 Gur Inhalt verpicht, hat als A'"ergütang 2 Schekel 
zu verlangen, 

g 235. 
Ist das Werk mangelhaft, sodass das Schilf im selben Jahre leck wird und 

ein Verlust eintritt, ao kann der Besteller die Beseitigung dos Mangels veriangen, 

g 236. 
Wer ein Schiff mietet, haftet dem Schiffseigner für Untorgnug oder Verlust 

dea Schiffes, os sei denn, dass dieser auf Umständen beruht die durch die Sorgfalt 
eines ordentlichen Schififers nicht abgewendet werden konnten, 

g 237. 
Der Schiffer haftet bei Untergang des Schiffs dem Schifföeigner uud den 

Ladungsbeteiligten für den A'"eriu8t der AVaren, es sei denn, dass er auf Um
ständen beruht, die durch die Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers nicht abgewendet 
werden konuteu. 
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§ 238. 
Kann der Schiffer das gesunkene Schiffe wieder flott machen, so iat er 

schuldig, dem Schiffseigner die Hälfte des Schiffswerles zu zahlen. 

§ 239. 
Die Heuer des Schiffes beträgt 6 Gur Korn im Jahr. 

§ 240. 
j^tosst das Schiff, das stromabwärte fälirt auf ein aiifwäi-ts geschlepptes Schiff, 

und wird das aufwärts geschleppte Schiff und seine Ladung beschädigt oder ver
loren, so ist der Herr des stromabwärtsfahl enden Schiffes schuldig, allen Schaden KU 
erse tzen. 

11) M i e t l i - u n d D i e n s t v c r l i i t l t n i s s e . 

g 241. 
AVer einen Ochsen pfändet, wird mit Geldstrafe von i/g Mine bestraft 

§242 . 
Der Mietezins für einen Ochsen beträgt 4 Gur Korn im Jahre. 

§ 843. 
Der MieteKins für ein junges Rind beträgt 3 Onr Korn ira Jahre. 

§ 244, 
Wird das gemietete Kind durch höhere ticivtdt (darch eiuea Löwen) getötet, 

so ist der Mieter frei. 
§ 245, 

Tritt der Tod ein, weil der Mieter nicht alle übliche Sorgfalt angewendet 
hat, so ist der Mieter schuldig, dem Vermieter Rind für Rind zu ersetzen. 

§ 246 
Wird der gemietete Ochse beschädigt, indem er den Fuss bricht oder ihm 

die Nackensehne verletzt wiM, so ist dei Mieter schuldig, dem Vermieter Kind für 
Rind zu eisetzen. 

§ 247. 
Wird das gemietete Rind beschädigt indem es ein A u ^ verliert, so ist der 

Mieter schuldig, dem A'crmieter die Hälfte des Tierpreises KU Euhlen. 

§ 248. 
AVird das gemietete Eind beschädigt indem es Ilora oder Schwanz verliert 

oder au den Nüstern verietzt wird, so ist der Mieter sohnldig, dem Vermieter ein 
Viertel des Tierpreises zn zahlen. 

§ 249. 
Stirbt das Rind durch plötzliche Krankheit, so wird der Mieter mit seinem 

Eide frei. 
§ 2 5 0 . 

AVnd jemand durch ehion wild gewordenen OclMen verletzt so ist der Eigen-
tiimer des Ochsen nicht ersatzpflichtig. 
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§ 2 6 1 . 
Wer, obgleich er weiss, dass der Ochse stossig i.st sein Hörn nicht verwahrt, 

oder den Ochsen sieht fesselt, ist ''^enn der Ochse einen freien Mann tötet, 
schuldig, ^'j Mine zu zahlen, 

§ 252. 
Wii-d eiu Knecht <eälefs;t, so wird die Geldstrafe auf "g Mine ermässigt, 

g 253, 
Der Wirtschafter, der Aussaat oder Futter stiehlt, büsst, wenn das Gestohlene 

bei ihm gefunden wird, mit dar Hand. 

§ 254. 
Har er Betriebskapital an sich genommen und das Feld mangelhaft bestellt, 

so ist er unter Berücksichtigung des in Arbeit genommenen Ackerstücks zum 
SchadenersatK verpflichtet 

§ 255. 
Hat er Rinder an Fremde weggegeben, Saatkorn gestehlen nnd den Acker 

vernachlässigt, so ist er schuldig, für je . . . Gan 60 Gur Korn zu zahlen. 

g 256. 
Kann er nicht zahlen, so Iässt mau ihn anf dein Acker durch die Kindi;r 

schleifen. 
g 237, 

Die Vergütung eines Säemannes beträgt 8 Gur Korn im Jahre, 

g 358. 
Die A'ergütung eines Ochsenü'eibers beü-ägt 0 Gur Korn im Jahre. 

§ 259. 
Wer ein AVasserrad wegnimmt, ist schuldig, dem Eigentümer 5 Sdiekel zu 

zahlen, 
§ 260-

Wei Schöpfeimer oder Bewässerungsriune wegnimmt, ist si:huldig, dem Eigen
tümer 3 Schekel zu zahlen. 

§ 361. 
Die Vergütung eines Hirten ist 8 Gm- Korn im Jahr. 

§ 2 6 2 . 
{abgebrochen-) • 

§ 2 6 3 . 
Der Hirt, der durch Fahrlässigkeit Hei-deutiei-o verliert, ist schuldig, ilcni 

l'jgentüpier Rind für Rind, Sdiaf für Sehaf zu ersetzen. 

§ 264. 
Der Hirte, der nicht für Naeliwuchs sorgt, ist schuldig, dein Eigentumor don 

Nachwuchs i 
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§ 265. 
Dei- Hirte, der den Nachwuchs unterschlägt und darüber falsche Angaboa 

maeht, ist schuldig, dem Eigentümer den Naehwachs zu ersetzen und das Zehn
fache zu zahlen. 

g 266, 
Gehen Tiere durch höhere Gewalt oder Krankheit KU Grunde, so wird der 

Hirte mit seinem Eide frei. 
§ 267. 

Ist der Verlust dni-ch Fahrlässigkeit des Hirten entstanden, so hat er Rind 
für Rind, Sobaf für Schaf zu er^tzen. 

g 268. 
Der Metszins für ein Eiad zum Draschea beträgt 20 Ka Korn. 

Der MietSKiiis für einen Esel zum Dreschen beiragt 10 Ka Korn. 

§ 270, 
Der Mietazins füi' ein junges Tier zum Dreacheu beti^gt 1 Ka Korn. 

§ 271, 
Der Mietezins für Wa^t i , Rind und Fuhrknaoht beträgt ISO Ka Kom im Tag. 

g 272. 
Der Mietspreis für einen Wagen allein beträgt 40 Ka Korn im Tag. 

§ 273, 
Die Vergütung eines ständigen Arbeiteis betriigt in den ersten 5 Monaton des 

Jahres 6 î i im Tag, in den folgenden Moaaten d ^ Jahres 5 Sl im Tag. 

g 274. 
Die Vergütung eiaes Handwerkers betritt im Tag für einen . . 

5 gi, für einen BAB~Ä 5 St, für einen Schneider 5 Sf, für eiaen GUL . , Öl, 
für einen GA(?} . , öt, für einen . , . , St, ftir eirten Zimmermann 4 Si, 
für einen SA 4 §i, für einen AT-KlD , Si, für einen Maurer , Öi, 

• § 975. 
Der MietKins für ein . ,-Scliiff boti'ägt im Tag 3 Si, 

§ 276. 
Der Mielains far ein Transportschiff beträgt im Tag 2'/^ Si. 

§ 277. 
Der Miefsins für ein Schiff von GO Gur beträgt im Tag S'„ Schekel, 



12) K n e o l i t s c h a f t , . 

g 278. 
Erkrankt der gekaufte Knecht in einem Monat, so kann der Käufer Wandelimg 

verlangen, nad darauf sind beide Teile veipflichtet, einander dio empfangenen 
Leistungen anrücksugewähren. 

§ 2 7 9 . 
AA'ird der gekaufte Knecht von einem Dritten als sein Eigentum gerichtlich 

erwiesen, so hat der A'erkäafer dem Käufer den Schaden zu ersetzen. 

, § 280. 
Wer im Auslande einen Knecht kauft soll, wenn jemand ihn als sein Eigentum 

gerichtlich erweist, ihn ohne Eisatz herausgeben, falls er ein Landeakind ist 

§ 281. 
Ist es ein Fremder, so hat er ihn nur gegen Ersatz des Kaufpreises heraus

zugeben: den Kaufpreis beweist er mit seinem Eide. 

§ 282. 
Leugnet eia Knecht die Knechtschaft zu Unrecht ab, so verliert er ein Ohr 



IV. Schluss des Gesetzes. 

GoL XXIVa, 1. Rechtsbestimmniigeu I der (Torechtigkeit, I welche Hammurabi, I der 
mächtige König, 

ti. festgesetKt und j (wodurch) et di^i Land gesetzraässiges ßeclit I and gute 
Regierung I bat erhalten la-i-ien I Hammurabi, 

10. der vollkommene König bin ich 1 Pur die Scbwarahäuptigen, 1 welche 
Bii geschenkt, 1 deren Hutung I Marduk verliehen hat 

15, war ich nicht la^, I gab der Müdigkeit nicht nach, I Friedensplätze [ aiichf 
ich ihnen,') i arge'') Engnisse 

20. öffiiete ich, I lii^s ihnen Licht^) werden; I mit der gewaHigeii AVaffe, I die 
Zamama I and IStar 

25, mir verliehen, I mit der Einsicht, l die i& b^timrat, I mit der Kraft, | die 
Marduk gegeben hatte, 

30, fegte ich die Feinde oben I und unten fort, I machte den Kämpfen ein 
Ende*), lies das Land I sich wohl fühlen, 

35. die I«ute sich in l sicheren Hütten I lagern, Sehrocken®) nicht bekommen. 
41 >. Die grossen Götter I hatten mich berufen, 1 und ich, der Hirt, der Heiland, I 

de^en gerechtes 
45. Scapter") I guten Schatten 1 fur^) meine Stadt l spendet^), habe in meinen 

Schoss 
50. die Leute dealjandesSumlr I undAkkad I gehoben, I dnrch meinen Schutz-

gütt, I dor sein (des Landes) Bruder ist, 
55. in Frieden I sie genomnfen, I durch meine Weisheit I sie geborgen; I habe, 

(damit) der Starke den Schwachen 
()0. nicht bedränge, I Waise und AVItwe I recht geleitet werde, I in Babylon, I 

der Stadt, deren Spitze 

') Fem. plur.I 
") wa-E -̂tu-tini für a.stutim, 
)̂ [nu-rja-am WincWer nach dein Fragm. Br. M, 

*) Vablätim ubillL ga (für ta) wie der Ijdjtdnnjt bietet. 
>) mu-gal-li-tn(?). 
*") i^arjit, obwohl Coa8tru(!tfon!i, als Attribut zu Ijatti! zu üiehen, 
') a-na ali-ia. 
'j iiiri^. Pi-ni mit Winckler als süi Scliiitten xu foasen. 
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65, Anu und Bei I erhoben haben, in I-^aggil, I dem Haus, dessen Grund I 
wie Himmel und Erde fest ist, 

70. um das Recht des Landes ÜU richten, I die Entscheidungen dea Landes I 
zu entscheideu, I Bedrückte recht zu leiten, I meine kostbaren Worte 

75. auf meine Inschrift gesehriehen nnd | vor meinem Bild, I „dem König 
der Gerechtigkeit' I aufgestellt'), I Der König, der unter den Stadtkönigen 

80. hervorragt bin ich, l meine AVorte sind wertvoll, I meine Macht hat nicht 
ihres gleichen. I Auf Oeheiss Samag, 

85. des grossen Richters I von Himmel und Erde, I möge ich Gerechtigkeit i 
in der Welt verbreiten. I Durch das Wort 

90. Marduk's meines Herrn, I möge zu meinen Reliefs^ I ein Wegschaffer{?) 
nieht(?) kommea(P)'% I in Isaggil, I das ich liebe, möge mein Name in Segen 

Col.XSV, 1, auf ewig ! erwähnt werden, I Ein Unterdrückter, i der einen Ausspruch 
5, haben will, I soll vor mein Bild, | „den König der Ger^btigkeif. I treten 

und I meine Inschrift, 
10. die (dort) gpsehriebpae, | lesen, I meine inhaltreiohen I AVorte I hören, und 
15. meine Inschrift soll ihm I den Ausspruch zeigen, I sein Recht soll er 

finden, I sein Herz i froh werden, denn: 
20. ,,Hamniiiiabi I der Herr, welcher wie ein I leiblicher Vater 1 den 

Menschen | ist, 
25. hat den Worten I Marduks, seines Herrn, I Gesorsam vei^chafit*) I und den 

Sieg Marduks I oben 
30, und unten*) I errungen, I das Kon Marduks, I seines Herrn, erfreut und 

Wohlfahrt 
35. denLeuton lauf ewig bestimmt I und das Land | (gut) regiert'' 1 Die Urkunde 
40, möge er vorti-agen und I vor Marduk, I meinem Herrn, i und Zar-

panitum, meiner Herrin, 
45, aus vollem I Herzen | beten; 1 (daan) werdenSiduund Lamasn, 1 die Götter, 

die eingehen") 

1̂ Danach ist also öie Stele vor doni K<}iief(?)-Bitd gnnimuTßhi'a in Babylon's Hanpt-
lempel Beaggü aufgestellt worden. 

*) uzuri i tüa locativ. 
') ma-Ha-zi-knun?) ai?)3r-Ki-a; das Tbontafelfragmeat im Brit. Mus. bietet tnu-sa-az-zi-ka 

a ir-Si-a, Man könnte vemnicea, dnsa ursprünglich von dem Oelehrteo Hamraurabi'B dictiert 
worden ist: i a a ü w a t M a r d a k b l l i a n m ä a z i nivvirpiinia usnra tüa otc, .:= iiuf das 
Wort Murdnk'H, meüieB Herrn, der ftiiBgetiiia lÜBSt den GIHIIK iiioiiicB Antlitzea, anf moinon Rdiefa 
in Isaggit, das leh Kebo, möge mein Namo in Segen für ewig erwitbnt werden. Sclion auf dem 
ArohctypoG müssta dann die Uniatetiung und Unklarheit entstfuideu sein, mit der sidi dann derjenige, 
der die Uebertriigung auf dem Stein besorgte, wie der Bpälere Abacbrciber abzufinden suchen luusste. 

•") Tis-ta-ak-d-it-mn ST von katiltn, wozu JM. H.W. zn vergloiebeö ist. 
') flberall ^ in Nord und Süd = flnssnuf- und «.bwärta. 
)̂ iribflt; womi man es ala Nomen niifrasasn dürlte, besBcr; dia Gfttter dea Eintritts 

in laaggil, da ja die 6idi luid l&massi, ahgoseiieu von Bpeo.iollmi andareii Bedeutungen, diö 
nm Eingang des TcnipelH Btelieriden inoii[ielienkiJj)iBge!i Tiorgntthoitcii sind. 
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50. in tsaggil, I an der Wand(?) fsaggils, I die Trttume') I stets I vor 
55. Marduk, meinem Herrn, I und Zoiponitum, I meiner Herrin I gut gestalten, i 

Ftir später 
ÜO. ewig l und immerdar: 1 Der König, der iiu Lande I seia wird, 1 möge die 

Worte 
ö5. der Gerechtigkeit, I die ich ia meiner Inschrift I geschrieben habe, lesen, I 

das Eecht des Landes, I das ich richtete, 
70, die Entscheidungen des l indes, I die ich entschied, I nicht verändern, I 

meine Reliefs i nicht fortschaffen, 
75. AVenn dieser Mann^) I Einsicht hat und I sein Ijaiid regieren kaun, I soll 

er auf die AVorte, I die ich in meiner Inschrift geschrieben habe, hören-^}, 
80. dia Wegleitnng, 1 das Eecht des Landes, welches ich richtete, I die Ent

scheidungen des Landes. I dio ich entschied,! soll ihm diese Inschrift 
85. zeigen, und I die Dunkelhäupiigen I soll er gnt reperen, I ihr Recht 

richten, I ihre Entscheidung 
90. entscheiden, I in seinem Lande Schlechte I und Böse ausrotten, I die Wohl

fahrt seiner Ijeule ! herbeiführen, 
05. Hammurabi, I der König der Gerechtigkoit, I dem &amag Walirheit^) I 

geschenkt hat, bin ich. I Meine Worte sind wertvoll, 
100, meine Handlungen I haben nicht I ihres gleichen, I nicht bloa, um nicht I 

leeres z\i nehmen,f^ 
105. (sondern) um den Demütigea 

GoL XXVI. 1- zur Ehre eu bringen. I Wenn dieser Mann I auf meine Worte,! die 
ich in meiner Inschrift geschrieben habe, 

o. hört und I mein Eecht nicht abschafft, I meine Worte I nicht vertauscht, I 
meine Reliefs 

10. nicht verändert, I diesem Manne I möge gleich mir, I dem König der Ge
rechtigkeit, I Öamaä Dauer 

15. seiner Herrschaft gewähren,*) I seine Leute möge er I iu Gerechtigkeit 
regieren. 1 AVenn di^er Mann I meine ATorte, 

20- die ich iu meiner Inschrift 1 geschrieben habe, I niclit hört und meinen 
Fluch I V 

') in ireleheD die güttticbc Antwort vennittelt wird. 
=) der künftige König! 
ä) li-gnl-ma; möglieh, dasR li-ann-ma zu leaeii ist, ebenso wie in der rnratlelBtelle I V 

tlawl- 48 [55j 1 W. Dna Babylonische würde dann allein von allen Bamitisohen Sprachen den ur
sprünglichen Stamm für ,,hören" und „Ohr"' bewahrt haben, 

*) ki-na-tlni. 
•'') i la li na la Im ai im ri ga vprbiade ieh /.a Ua. fl. n a lä.b a z i n i r i k a , trotzdom dann 

augenommeu werden maBs, (insB la-l-atiaKiTn /usainmengozogen lind aliazini in zwei Zeilen ge
trennt worden iat, 

*) hatia-su ürrik. 
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25. den Fluch der Götter I nicht fürchtet und j das Recht, das ich richtete ( 
aEStilgt,^) [ meine Worte 

:)(>. vertauscht, l meine Reliefe I verändert, I meinen geschriehcnen Nainen 1 
auslöscht nnd 

{55. seinen iy'amen schreibt, I wegen der folgendeaä) Flüche I einen andern | 
beauftragt, I dieser Mann, 

'iO. sei es ein König, 1 ein Herr, I ein Statthalter I oder sonst eine Peraön-
lichkeit, | die nennenswert ist^) — 

45, der grosse Qott'̂ ), 1 der Vater der Götter, | der meine HegJerung aus
gesprochen bat, I möge die köolglicbe Majestät I ihm fortnehmen, 

5(K sein Scepter I zerbrechen, I sein Geschick verfluchen; I Bll, der Herr, der 

die Geschicke bestimmt, 
55. dessen Gebot I nicht verSndert wird, I der gross machte 1 mein Königtum, I 

möge mit einer Revolution''), sodass seine Hand 
ÖO. nicht die Fülle seines Verderbens I bezwingen kann, | ihn ans seiner 

AVohiiung I verjagen, I Jahre des Seufaens, 
i,i5, wenige Tage, I Jahre 1 der Xut, 1 undurchdringliche I Finsternis,^) 
70. Tod des Augenlichtes') | ihm zam Geschick | bestimmen, | VeiTiichtiing 

seiner Stadt, I Vertreibung semer Leute, 
75. dass sem Königtum fcitgenonimen, I sein Name nnd sein Same I im 

Lande I nicht nbrig gelassen werde, i mit seinem hehren Munde 
80. aussprechen. I Biltl, I die grosse Mutter, I deren Gebot I in fkur Gewicht hat, 
85. die Herrin, weh^ho segnet I meine Träume, I möge am Ort des Gerichts I 

und der Entscheidung I vor BÜ 
90. sein AVort aufeiiiden, I Umwäbung seines Landes, I Untergang seiner 

Leute I (und) dnss sein Laben I wie AVasser ausgegossen werde, 
95. in den Mund Eü's, 1 dea Königs I legen; I la, der grosse Fürst, desaea 

Bestimmungen 
100. voran gehen, I der Wortführer der Götter, | der alles weiss, I lang macht 

Col.KXA'II, 1. die 'l'age meines Lebens, I (möge) A''erstand | und AVeisliöit I ihm fort
nehmen und ' 

5. ia A'"erge3senheit i ihn bringen, I seine Flüsse 1 in der Tiefe I versperren, 
10. in seinem Lande I Getreide, I das Leben der Menschen, 1 nicht werden 

lassen ; I SainaS, der grosse Eicbter 

i s (mit . 
eig, dief 

i-ln-tum 

u l . l , : . 

. i ' n n i n 

1 hier geseliripben). 

n (§ von nibil) g a z u (kat-l-su 
-1 k i d i = Fülle von Öcliliunm, i 

1 = BliiKÜieit, 

) r a ! 
•nli 1 

) I j a l ß k J ^ n : 
i ! i tu = Fülle 
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lö, des Himmels I und der Erdo, I dor da regiert I die beseelten Wesen, I 
der HeiT der Hilfe, (möge) 

20. sein Königtum unistureen, I so dass er sein Recht I nicht richten kann'), 
seinen AAV'g fortnehmen, I den Marsch seiner Truppen 

25. vemicbton, i in seinem Traum I eine böso Erscheinung^), dass nämlich 
ausgerissen werden soll I das Fundament seines Königtums, 

30- vernichtet worden soll seia Land, ihm heBtimmen, 1 das höso Wort I 
des Samaä ihn schnell I ergreifen, I oben 

35. unter den Lebenden I ihn forlraffen, 1 unten I in der Erde I seinem Schatten 
40. das Wasser abschliessen, I Sin, der Herr des Himmels, der Gott, mein 

Schöpfer,'') I dessen SiclielC?)*) . unter den Göttern glänzt, (möge) 
45. königliche Tiara and Thron I ihm fertnebmen, I schwere Schuld, I seine 

gro^e Sünde, I die aus seinem Körper 
50. nicht fortgeht, I ihm auferlegen,*} I die Tage, die Monate,! die Jahre seiner 

Regierung I in Seufzen 
.•"lü. uud Thränen 1 enden lassen, I den 'Aorn^) uber sein Königtum 1 ihm aus

breiten, I ein Ijeben, 
fiO, daa mit dem Tode I ringt, I zum Geschick I ihm bestimmen. I Adad, der 

Herr der Fülle, 
65, der Fürst dea Himmels 1 und der Erde, I mein Heller, I (niögo) deu 

Eegen ira Himmel, ! die Flut 
TO- in der Tiefe i ihm fortnehmen, I sein Land l mit Not 1 nnd Hunger 
75. verderben, I wider seine Stadt I gewattig I brüllen^ and I sein Ijaiid KU 

Ruinen'') 
80, machen. I Zamama, 1 der grosse Krieger, I der Ersümg j von Ikur, 
85. der su meiner Rechten geht, I soll auf dem Kamp^latz I seine AVaffe 

zerbreclieu, I Tag ihm KU Nacht") I vorkehren und 
90. seinen Feind wider iha I standhalten lassen. I IStar, die Herrin 1 von 

Kampf und Schlacht, I die vom Bann lösfi") 
95. meine Wafi'co, I meine gnädige I SchutKherrin"), I die meine Regierung 

liebt, I möge mit ihrem 

') oder: Öainns soU ihn, den ESnig, nicht mit dem ihm zukommenden Eecht richt«nl 
') salinu im Sinne von Traumbild! 
'i ba-ni-i für bftnt{ia). 
*) sf-ri-zn für sSrit-[-Sn, so Seheil! 
') li-mn-zn-ma Fehler für li-ml-Ku-ma? 
') ltam-ma-a](?) 
') li-is-Bi-ma woh! für üss imal 
^ eig. Fluthfigel. 
°l also dHS OogenteÜ der Vergünstigung Jahve's .luBim 10. 12—13, 

">) pütiat . 
"! ia-Bi3-zi. 
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lOO zornigen Herzen i in ihrer mächtigen I Wut I sein Königtum verfluchen, I 
sein GutsE 

105. zn seinem Bösen verkehren, 
Col .XXVni . l »)lauf Kampf- und Schlachtpiatz l seine Waffel 

zerbi-echen, 
5, Aufstand, I Eohellion ! ihm erregen, I seine Helden I niederwerfen : 

10. ihr Blut I soll die Erde trinken, I den Haufen I der Leichen I seiner 
Soldaten 

15. soll sie auf's Blachfeld 1 werfen, I besiegt (ihm)s) [Schonjung I nicht ge
währen, [ ihn 

20. in die Hand seines Feindes I gehen, I ihn in ihm feindliches I Land ge
bunden führen. '• Nirgal 

25. der Starke unter dea Göttern I der Streiter olm Gleichen, I der erringen 
Iässt i meinen Sieg, I (möge) in seiner Obermacht^), 

30. der grossen, i gleich gummigera I Feuer des Schilfs*), \ ••eine l^Ienschen I 
verbrennen, 

,^5. mit seiner mächtigen AVaffe I ihn zerschmettern*) und I seine Glieder | 
wie einem Thonbild I ihm zei^chlagen. 

40, Niü-tu, i die erhabene Herrin I der Länder, I die Mutter, die mich gebar, 
(möge) ihm dea Sohn fortoehmen, 

40- so dass sie ihm ; Namen nicht Ijewilligt, 1 inmitten seiner Leute 1 ihm 
leibliche Naehkoramenscbaft I nicht scbaEft, 

50, Nin-karrak, I die Toc4iü.'r Anus, I die auaspricht I Gnade für mich t in fkur, 
.'J5. (möge) schwere Kraiihbeif^). I bösen Dämon, I aohlimnie Wunde, I die 

nicht au hellen sind, I indem der Arzt sein Inneres 
60. nicht erkennen. ] mit Verband I ihn nicht kurieren kann, I die wie Todes-

hiss nieht ?u eatferneu sind, I in seine GUeder 
65, ihm hiiiausgohca lassen'), I so dass sie bis zn 1 seinem Leben dringen, 

auf dass er aber seine I Mannheit senfae. 
70. Die grossen Götter ! von Himmel 1 und Erde, I die Aannua(ki) I in ihrer 

(Tesamtheit 
75, sollen den Grundriss I and die Mauern dieses I Ibarra, I seine Regierung, I 

sein Land und seine Truppen, 

') wiederholt fälschlich „verkehren"? 
') äab-da fdr Habtii(S); fri-maj-aiu naeh Winckler ergänil, 
") ina kftäuSisa. 
*) äa a-bi-im. 
') H-sa-ti-BU-iaa, wohl ä von iiatR, si^e Del. H.W. 
") murBy=deaiftUgeraeiDenBe^ia',aBakku —innore Krimkheit, niich der VorsteUuog, 

dasä die inuereu Kcankhcitcn auf Beäe^euheit zurückgehen, i( i m m u = Sussero Krankheil; dem 
entsprechend die Aögnhen über die Wirkung-

') d i. doch wohl, flass sie »-OD Nin-tamifc ausgehen «nd ihn antiüten, resp in seine 
Glieder gehen sollen. 
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0. seine Leute I und seine Kunstfertigen^), 1 mitbösoni 1 Fluche verfluchen; 1 
mit Flüchen, 

15. die haften^), I soll ßil Iniit ^ineni Mimd, I dor nicht verändert wird, I 
ihn verfluchen, 

tO, schnell I ibu fassen. 

') ummän hier im Sinn aUer, dio was gelernt haben. 
1 dH.-ni-»-tiin(?). 



V. Darstellung des I-Iammurabirechls.'i 

1. Oeffentliclies IJocht: StaDdesvcrhiiltnisae. 

§ 1 . 
Â on den Standesverhältnissen bekommen wir aus dem GesctKC keinen vollen 

Begriff, da solche durch alten Gebrauch bestätigt wai'en und im Bewussbsein des 
A'olkes hafteten, und daher ak bekannt vorausgeseti;t werden. 

Dass es neben den f re ien Pe r sonen auch Knechte (ardu) (Sklaven) gab, 
geht aus einer Unzahl von Stellen hervor, die nicht einaetn aufgeführt werden 
brauchen. 

Der Knecht kann verkauft und verpfändet werden, § 118, 147.^ Seine Ver
letzung dui'ch Dritte wird geahndet, aber der Herr bezieht die Entschädigung, 
^§ 2i;j, 214, 21i), 220 u. a.̂ ) Eine Lengnung der Knechtschaft duroh den Knecht 
iat eine Vergebung und wird mit Verlust des Ohrs bestraft, § 2S2. 

Ein Tötungsrecht des Herrn besteht nicht; das ergiebt sich schon aus dieser 
Strafbestimmung und ist aus der ganzen Entwicklung des Sklavenrechte in 
Babylon suenilich sicher zu entnehaiea.*) 

Die Pekulienverhältiiisse aber, wie sue die späteren Urkunden zeigen, gehen 
ziemlich weit in das ,A.Uertum zurück. 

Die Magd steht, bezüglich des Geschlechtsgenusses, der vollen Wülkür ihres 
Eigentümers au fiebnt;^! das Schicksal ihrer etwaigen Kinder ist später zu erörtern. 
Im Uebrigeu genie'-Bt die Magd, welche Kinder geboren hat, wie noch jetKt im 
Morgenlande eine besondere Stellung; denn 1. wer sie Schulden halber veräussert, 
hat das Auslosungsiechr, § 119, 2. ist sie gegen die Frau widerspenstig, so kann 
diese sie nicht \erkaufen, sondern nur in ihrer Stellung erniedrigen, § 146/147.^) 

') Zu folgendem \eigteiche auch J. Joromias, ÄEDHCS nnd Hnmraurahi (1903); Oettl i , 
Getetx Hammurubib und die Thort Israels (t903);von Kohler besproclien in deutscher litcralnr-
Keitung 1803, b lB4^f G Cohn Die Gesetze HammiirabiB; Karl Fries, in de» Xeiien Jahr
büchern (1903) I., a 370; Lehmann, Babyloniens KtilturmiMioii; Grimme, r>aä Gesetz 
Chamurabin; StooBs, K f. Scbwoiier Strafe. SVI, Heft I u, 3, 

ä) Wie noch im SeuhabyloniBchen, Aus dem babylonischen Euuhtslubcn 1 S. 4, 
") Wie im israelitisehen Eecht, 2, Mosa 21, 32; Rapaport. Z, (. vgl R, XVI S, 80. 
•') Vgl, auch 2. Mose 21, 20 f. und 25 L 
'•) Wie in Isriiol, vgl, NuiTflek, llahriiischo Aicheulogio I S, 17ü, 
"] Sonst kann nie sie verkautou, wie dies aus den llikiinden jener 'AKU hervorgeht. Im 

iJbrigßii vgl, 1. Mose Ui, 5 fl. 

file:///erkaufen
file:///eigteiche
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Für das Einfang^n flüchtig gewordener Sklaven wird, wie im nenbabj'loniscbeo 
Rechte, eingehend Fürsorge getroffen.*) Wer einen flüchtigen Knwht einfäiigt 
und wiederbringt, hat eine Belohnung au gewärtigen, § 17 und 18, während die 
Verheiiuliehiing und die Beförderung der Flucht, namentlich wenn es sich um des 
Königs Knechte handelt, sehr streng bestraft winl, | 15, 16. 

Um die Knechte jeweils wiederzuerkennen und ihre Auffindung m erleichtern, 
tragen sie, wie im nenbabyiouischen Rechte, ihre Knechtschaftsmarke, welche sie 
als das Eigentum der betreffenden Fersonen kund giebt. Diese ist so wichtig, 
dass die widerrechtliche Entfernung der Marke mit strenger Strafe bedroht wird, 
g 226/227. Und ist jemand zum Sklaven zu machen, so ist ihm das Mal einzu
brennen {Urkunde in Meissner, Altbabylon, Frivat-R. fsfi, 94, ^Sj.") 

Eine eigenartige Stellung nehmen die Knechte des Königs und der Ministe
rialen ein, denn sie können eine freie Frau heiraten und die Ehe wird als eine 
gälöge Bho betrachtet, § 17.5/176,3) 

Besoaderer Art sind die iääakkus; sie folgen, wie ea scheint, als glebae ad-
scripti dem Feld, das sie bebauen,*) 

Eine weitere Klasse der Bevölkerung bilden die Min is te r ia len , die 
MASKXKAK. Sie sind Familleulose, vielleicht auch ehemals Unfreie, die sieh 
aber dem Dleaste des Hofes gewidmet haben und deshalb über die Knuchte und 
ihren Stand erhoben wordea sind: sie haben daher eine Kwischenstollnng zwischen 
den Knechten und den Freien, und ihre Verietznng wird fol^wcise schwerer geahndet, 
als die der Knechte, aber doch nicht so schwer, wie die eines freien Jlannes: 
der VorletKor koniinl, mit Geldstrafe, bezw. mit einer kleineren Geldstrafe davon, 
S§ 198, 201^204, 208, 211, 212. Andei-orseits geniesaen die Knechte der Mini
sterialen einen besonderen Schutz, offensichtlich deshalb, weil sie mittelbar dem 
Dienste des Hofes gewidmet sind nnd darnni im Palast eine ähnliche Stellung 
haben, wie die königlicihen Knechte selbst, §§ 15, 16, L1I9-

Das Königtum ist ein starkes, kräftiges, zielbcwusstes Königtum, wie es in 
herrlicher Weise aus dem Eingang und Schluss Hamninrabis hervorgeht; ein 
Königtum eingedenk seiner religiösen Stellung, eine wohlwollende, den A''olks-
intere^en stark ergebene Autokratie. 

Kin Zeichen der fast göttlichen Verehrung des Königs ist es auch, dass die 
Verti-äge bei Göttern und dem Könige beschworen werden. So ist es aur Zeit 
Himmurabis 'iO i-̂ t es vor and naeh ihm; so wird (Meissner2) geschworen hei den 

') Aus dem babyl Recb!slefa(.n 1 '̂  &, IV y. 17. Ander« daa israelitische Eecht, wo das 
•idi\entum wenig Bedeutung halte, "i Mose 23, IG; vgl. Peutsche Litteraturzeitung S, IS t̂ö. 
•̂  gl übrigens 1 Kon ' .f) (aach 1 Mô e lt., 7 f.). 

1 Künftig Loürt mit Meis'.ner oder mit AI; die Keilschrift 1, Bibliothek Bd, IV citüt mit KB. 
») Bonohl aui-h in ISTMI, vgl 2 Eon 22, 13; Jercm. 38, 7; 39. 16. Vg!. auch Obadjas 

(des Konigflkneehis) Siegel bei Sowaok 1 6 262. 
*) Briefe Hammurnbis (In ßeitr, f Asayriol, IA' S, 407) Nr. 38. 
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Göttern Saina^ Alalkim Alaiduk und bei Ahisu dem König (Abisu {Ehistim} war der 2. 
Nachfolgei Hammniibi) so bei Sin, SamaS, Marduk und dem König Eammurabi, 
No, 43 ; bei Simi? Maiduk und Hammurabi dein Konige, ISo. 46; bei Samaä, 
Marduk, Ilaramuiabi nnd Sippar, No. 49; bei SamaS, Mslkatu, Mardnk und Ham-
mtirabi, JSo 50 odei au 1 blc* hei „Hamraurahi dem Könige sch%vuren sie", so 
Ko, 47. Alan %eigleiche m du, er Hinsicht, besüghch Sumaabims KB. S. 11, be
züglich Immeru M H^ b üblich Hammurabis M. 21, 105, 106, 109, KB. S. 21, 
bezüglich Rim m M 10b KB S. 1, bezüglich Siamaballits M. 101—104, besüg-
üeh Ammi7idagis M 1 i 

§ 3 . 
Auf die Staatsverwaltung wirft das Gesetz ein helles Seblaglicht, wenn auch 

keine eingobende DarstoiUiug der publicistischen Recbtsverhältniöse erwarten 
werden kann. 

Wesentlich Ist, dass das Lehensys t em gilt: Militär- und Sivilbeamtei) haben 
ihr Amtslebeu: sie haben es Kur freien Beniitanng, zur Verwaltung und ??utH-
nicBSung; zur Veräusserung sind sie ebensowenig berechtigt, als die Vasallen nach 
dem langobardiscben Ijehnrecht, § 30/37, vgl. aneh 'ä'i. 

Das Amts lebeu ist, wie im Mittelalter, ein Grundstück: es iat ein Laudgut, 
Acker, Oarten und Hans; und dum kommt das entsprechende Viehinventar, wie 
aus § '^5 hervorgeht. 

Das Leben klebt am Dienst Bekommt der Beamte einen Stellvertreter, so 
tritt dieser iu die Nutüungon ein, § 21, 30 ff.; so auch, wenn der Beamte im 
Krieg gefangen wird und einstweilen deu Dienst nicht versehen kann, § 27. 
Kehrt er aber zaiüek. so wird er wieder in den Dienst uud wieder in das 
Leben eingewieson, § 27; dies wohl olme Beschräakuag, Sonst gut der Sats, dass 
der Beamte, wenn er den Dienst nicht versehen kann (and eines Stellvertreteis 
bedarf), nach 3 Jubren nicht mehr hcrcehtigt ist, aiim Amtslehen zurüekKakehren, 
§ 30 f. 

Diese A'erhältnisse werden noch dm-ch folgenden Umstand gemildert; und 
näher bestimmt: Der Dienst ist in gewissem Sinne vererblich: hat der Beamte 
Söhne, so soll im Fall der Verhladerung, und uameutiieh der Kriegsgefangenschaft, 
der Sohn eintreten, sofern er tauglich, also nameatlich entsprechend erwaebaeu ist; 
anderenfalls bekommt die Frau des Gefangenen i/^ der j^atzungen, um den Sohn 
2a erziehen, § 29 (eine Art Pension), 

Der Staat bat für seine Beamte zu sorgen: wird daher ein MüitÜr von dem 
Feinde gefangen, so mnss Ersatz geschalft werden für die Aaslösungssumme, Hat 
er selbst kein genügendes Vermögen, ura sie hieraus zw entnehmen, so muss der 
'Pempel, au desaeo Sprengel der Ausgelöste gehört, für ihn eintreten, im Notfall 
der Staat selbst, g 32. 

'•) Genantät wird dor Soldat redu, wohl ein Militür mit einer beatimmten Charge, der 
hairn, der Fischer, wobi einer, weleher für Proviawtieruiig sorgen raiisa. imd dir aonatige „Triigpr 
der Staatel:tBt" iiaäi biltiin. 
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Im übrigen wissen wir von dem Militarwesen aus Hammurabis Briefen, dass 
die Männer regelmässig der Dienstpflicht imterlagen, dass aber von der Dienstpflicht 
befreit waren 1. die Tompeldieneri), 2. die Hirten (wohl dio Hirten der königlichen 
Herden Verwaltung)"), 3. iSgakua (wohl Landwirte, die an die Scholle gebunden sind)«), 
4. Leute dfö Königs.*) 

Die ganz universelle subsidäre Haftung der Geme inden und ihrer Beamten 
für die nicht gefassten Verbrecher findet sieli auch hier, § 23 f,̂ ) 

Dass die Tompal bedeutendes Vermögen haben, ist selbstverständlich; es 
ist anch b^reiflich, d^s das Tempelvermögen einen be^mdei« strengen SchiilK 
findet, ^ 6, 8.*) Als Eigentümer des A'ermögens wird natürlich der Gott betrachtet, 
und die Verletzmig des Vermögens ist Verletzung des Gottes, 

Dass es im Tempel Tempelmädchen giebt, welclio der Ken.TOhheit leben 
müssen (NINAN), § 127, nnd Tempeldirnen (zikrn), welche sich einor offiziallen 
Protistutioa widmen, § 178, eutspricht dem Charakter des babylonischen nnd 
pitnischen Koitus. Das eine wie daa andere ist ein Opfer, das der Gottheit dar
gebracht wird, eben nur ein Opfer nach vei^ehiedener Eiciitnug bin.') Natürhch 
fällt der Gewinn dem Tempel anheim. Dass übrig'ens auch die Tempeluiädchen 
lind Tempeldimon eine Art Mitgift mitbekommen, wird sich ans dem Spateren 
ergeben, ebenso dass ihnen mitunter eine freie Verfügung zusteht. 

Welche Stellung die Tempelknechte {XBRSEGA) hatten, § 337, 192/193, ist 
einstweilen nicht näher zn bestimmen; sie w^erden in einigen Punkten den Tempel
dimon gleichgestellt. 

Diese Tempe lp ros t i tü t iou hat jedenfalls He rodo t , welcher von den Baby-
loniern nur recht ungenaue Auskunft erhielt, vielleicht auch von einem schlauen 
Babylonier hinters Licht geführt wurde, BU dem Märchen Anlass gegeben, als ob 
sich in Babylon jede Frau vor dor Ehe im Tempel hätte prostituieren müssen, 
Herodot 1, 199, Es handelt sich hier um eine ähnliche Mystification, wio die, 
welche Herodot KU der artigen Erzählung Anlass gegeben hat̂  als ob in Babylon 
ein Frauenmarkt bestanden hätte, wobei die schönen Frauen zur Elie gekaaft und 
den unschönen noch etwas zugelegt wurde, um sie an den Mann »u hriiigeu, 
Im übrigen wird die orientalische Tempelprostitution aach von andern Schrift
stellern besteigt, so von S t rabo XVI 745 (1, 20), und bezüglich des Kultus 
des Anais ebenda XI 532 (14, 16), Dieselbe Prostitntion finden wii im 

') Hamniural i - Bncfo bei N igLl in dea Beitrugen scur .̂asjnologie IV Ni. 1. 
*} Briefe hr i '^ Bnete Nr 4i ') Briefe Nr .d 
') ^gl 5 Mnac 21, 1 t \gl aui.b Eucvd der Rechtsn I b 711. 
•) Au(.h m Israel finden wir Teinj«!vermögen nanientln,h Tempeihklavon, vgl. Nowack, 

HebraisUie Areheol II S IdJ 
'j So doH gans-o Allhermm hii in der Kniaer Zeit «o neben der Jungfrau Gaja T\iiuci)i 

die DicüB Ai-ea 1 ir nlia (du ihr A'̂ einKböii denä StiutR vorn aibte j verehrt wurde, Gellins 
Vir " Diea mnino ejus m f =t " idd tua \g l <] irliher r n e a i a 0, 
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Karthagischen Gebiete, so ira Venusteuipol zu Cirta nach der Mitteilung von Valerins 
MaximuE 2, ö, § 15. Aber auch die Israeliten amd häu% demselben Gebrauch ver
fallen, und wo immer sie von dem ifnhve-Oult abtrünnig werden, wird über der
artige Verirrungen geklagt. So erfahren wir vou dem Reformator d ^ Kults, von 
König Joäia, dass er das Äschera-Bild vorbrannte und die der Aschera gewidmeten 
Prostitntionsliänser abbrach, 2. Könige 2cl, (J f., vgl, 1. Könige 14, 24; 16, 12; 22,47; 
und ira Deuteranomium ist ausdrücklich verboten, den Dirnenlohn in das Haus 
des Herrn KU bringen, fi. Mose 23, 18—19. Vgl auch Ezecb, 20, 30; Hosea 4, 14; 
Arnos 2, ". 

2. V e r m ö g e n s r e c h t . 

§6. 
Sonder -E igon tum an Grand und Boden ist bereits vollkommen entaitkelt, 

Grandstücka sind Oegonstand des Handelsverkehrs, werden lerkauft und veitaascbt 
und ?war nicht nur Hauser, aondern auch Feldgrundstucke Dabei masb irgend 
ein Eitus vorgekommen sein, wahrscheinlich die Uebergabe eines Stabes wie im 
gerraani^heu Rechte; doch Iässt sich die Stelle der Urkunden noch nicht mit 
Sicherheit deuten. Vgl, z, B., was die Geschäfte über Hituser bctnfll, Meissner 
Ko. 30—35, 46, 47, 50: aber auch \vns Feldgrundstücke angeht, Jleissuer 36, 
37, 38, KB S. 7 n. 9. Vgl. auch den Fall bei Montgomeiy, Briefe aus der Zeit des 
babvlonischcn Königs Hammurabi (Beriiner Dissertation S, 29), Auch das ist nicht 
nnerhiit dias mihron. sitmemsim el^^eJben ' B zu ' tmd Vai wie in der Ur
kunde bei Meissner 4 

So kommt e-i auch vor dns« Grundstiicke imdiaieit d li. im Prozess heraus
verlangt weiden Em Hauptvindicahonsfali wir dfe thtmalige Zugreeht (Re-
tractrei.ht) das noch in den ^ syrischen Urkunden vielfach erwähnt wirf. Es 
ist eia Eeuht des A''(,ilaufe! •> aber luch om Recht meiner A''erwandten, das Grund-
sti k lon dem Kaufer gegen ZaMung de-Kaufpieises heiatiaziiveriangen, und die 
Aeiwaidten hatten d^i Recht wohl sicher ara Eil-,nti. ») daiatiF deutet anch die 
Sttllt m Hammuiabi -><ä wonach h s eiinugens Gut fiei vti lusscrUcb ist Jahr-
tauoendi, lang kämpfte das bdb\ Ionische wie daa assvriache Recht mit dieser Idee, 
ohne sie vollkommen ^u ub(.rwindea Immer und immer wieder taucht in den 
Urkunden dei Verzicht aut diföies Zugrecht auf, nad immer und immer wieder 
werden die Verti imo bescliwoien und Gott und Koaig angerufen, um ein solches 
ZUj,reeht -;u vcihüten So am.h =(chon wis das Zngiecht dos A'̂ erkänfers betrifft, 
die Üikunden aus dm Zuten Himmurabis \ t igl Meis^nei 30 f., und Vindieations-
pro?osse hndea sich obands 40 41 I... 11 KB S A3 eine erfolgreiche \ indi-
catlon unter Sanisuiluaa vgl. KBS-31f. Dagegen ist von don uuch im israelitisohen 
Recht vorkomraeudon kommunistischen Instituten des Sahbat- und Halljahrs, deren 

') AdiMÜches im isroeliüscben Kecht, 3, Mose 25, 25; Eutii 4, 4 f.; Jereia. 32, 7, 

file:///tigl
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praktische Geltung allerdings auch in geschichtlicher Zeit in Israel kaum aach-
\reisbar ist,^) nichts übrig geblieben. 

Wie bei allen Völkern dieser Kultur gilt der Kauf als Barvertrag: ea wird 
geliefert und dor Preis bezahlt.^ Soll Kredit'gegeben werden, so muss dies im 
besonderen A^ertrnge geschehen, indem der Kaufpreis als bezahlt unterstellt und 
die Summe fiktiv als Darlehn zarückgegeben wird. Soll pränumerando bezahlt 
werden, so f^schieht dies in folgender Weise: Der Känfer zahlt and das Geschäft 
gilt einstweilen wie ein Darlehn; es wird abor aasgemacht, dass, falls der Ver
käufer die Sache leistet, die Darleimapflioht aufgehoben imd die Darlelinsurknndo 
zerbrochen werden soll; so die Urkunde in ICB. S. 4.">, 

Die Urkunden ergeben ferner, da^ es, wie ira neubabylonischen Leben, so auch 
hier schon ^ h r gehräucbhch war, in Mie twohnungen KU leben.*) Die Mietver
träge sind sehr häufig, und Kwar sind es merkwürdigerweise nicht nur kurzzeitige 
Kontrakte, Kindern es ^ b t auch solche auf 8 tmd 10 Jahi-e. Einjährige Verträge 
finden sich bei Meissner 02, 63, 64, fiS, 69, 70, 71. dagegen ein Sjähriger Wohimngs-
vertrag in M. 66, KB- S, 31 und ein lOjöhriger M, 67; hier heisst es nodi 
ausdrücklich, dass die Miete kein Eigentum herbeiführe. In beiden letzteren Kon
trakten fehlt es allerdings an der Bezeichnung des Mietzinse.s. 

A'̂ on den Klauseln der neubaby Ionischen Keif über Ausbesserungen und Abgahen-
zahlungen findet sich hier noch nichts, doch kann vielleicht dio unvollstiindig ver
standene Stelle in M.ü.'^ner No. 66 daliin gedeutet werden. Manchmal wird noch eiue 
besondere ^umungsvorschrift beigefügt, z.H.: „im Monat TammuB etc. ist der Ver
trag aus, mnss der Mieter ausziehen'', so Meissner ]SÜ. 70, 71. Wie es acJieint, 
hatte man schon damals mitunter Schwierigkeiten, die Mieter aus der Wohnung 
herauszubekommen. 

Manchmal wird eine sofortige Anxalihing gemacht, so in Urkunde Meissner 
No, 69 Vi iiî d in No. 70 /̂̂  des Mietanses. Natürlich sind die Mietüinsen sehr 
verschieden, 1 Sehekel, 1/3 Schekel, 1/3 Sehekel plus 10 Ö( oder 20 SI etc, ira Jahre. 

§ . ^ 
Der A'"erkebr mit be jveg l i chen S a c h e n uuterli^t den allgeraeinen uni-

vei^alrecluliehen Regeln. Wer eine fremde Sache gekauft tial, hat sie ohne Rück
siebt auf seinen guten Glauben dem Eigentümer heraus?;ugcben;*) ja, er läuft die 
Gefehr der üiebstahlsfolgen, kann sicIi aber ihnen entziehen, wenn er seinen Ge-
währamann nennt uud den Kauf von diesem Gewähismann dni-ch Zeilen beweist; 
weshalb es von jeher eine sehr gewagte Sache war, etwas iieimlich au kaufen, 
§ 9—13. Gm die Zeugen herbeizuschaffen, bekommt er eine l'Yist bis za 6 Mo
naten. Wird das fremde Eigentum daigethan, auf der anderen Seite aber anch 

') Hüehstena Rzech. 7, 12. 
äj A'gl- ^ch 1. Mose 23, 6 f.; Jereni. 32, H-
^) Niehts derartiges bei den Israeliten, Nowack I S, 138. 
*) Untier Spurioigo in lerBcl vgl, EHinein, Mt'lanßeä p. 2,14 f. 
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sein Enverh von dem Gewährsmann her, ao muss er, wie bereits boracrkt, die 
Sache herausgeben, er kann aber vom Gewährsmann dea Pi'eis zurückverlangen, 
§ 9, und darf selbst Schadenersatz hegehren, g 279, mitunter noch ein Vielfaches 
des Kaufpreises (das Ifünffsche), § 12. 

In e inem Falle braucht die gutgläubig erworbene Sache nur gegen Er
stattung des Kaufpreises herausgegeben au werden: wenn nämlich jemand im 
Ausland einen ausländischen Knecht gekauft hat und dieser ihm vom Eigentümer 
abgestritten wird, § 280/381. 

Umgekehrt giebt es aber auch Fälle, wo der Käufer keinen Rückgriff 
gegen den A'erkäufer hat, sondern seinen Kaufpreis veriiert, wenn er nümllcb im 
bösen Glauben war, namentlich, wenn er eine Sache kaufte, die der Veräusserung 
entzogen wai', so insbesondere was das Amtslehen uiul seine Ausstattung, und so, 
was daa zn Unrecht veräusserte Kindesverniögen betrifft, § 35, 41, 177. 

Audi die thafeächlichen Mängel der Sache werden in verbreiteter altertüm
licher Weise jberüoksichtigt, wie naeh germanischem ßecht: es giebt gewisse 
Hauptmängel, wenigstens bei verkauften Knechten: wenn dieser GewÜhrsmange! 
in 1 Monat nach dem Kauf zur Erscheinung kommt, so wird angenommen, dass 
er bei Abschluss des Kaufs bereits vorhanden war, und der Käufer hat ein 
Recht auf Wandelung, g 278: ganz ebenso wie es noch nach dem Bürgerlichen Ge
setzbuch beim Kauf gewisser Haustiere der Fall ist. 

Die Verhältnisse des L a n d h a u e s sind ungefähr die gleichen, wie wir sie 
1600 Jahre später finden: 

Das Land wird entweder von dem Eigner selbst bebaut oder von einem für 
ihn thätigen Landmann: dieser bat für die sorgsame Bestellung einznstehen und 
nötigenfalls die Arbeit nachzuliefern, §42/43; namentlich auch, wenn Neuland ur
bar gemacht werden soll, was 3 Jahre dauert, § 44. 

Oder das Land wird v e r p a c h t e t and zwar entweder zn einera festen Xins, 
b i l t i , was ira Neubabyloniachen iraittu*) heisst: hier ist der Pachtzins ohne weiteres 
zu zahlen, ein Kaehiass wegen Alis^swaehses findet nicht statt, g 45, 52. 

Daneben gibt es T e i l p a c h t , ebenso wie nach Neubabylonischem und nach 
dem Islamruchto, § 46-, und dass der Teilpächter für sorgsame Arbeit einsteht, ist 
selbstverständlich und ergiebt sich aus dem Nachfolgenden. 

Die Garten- and Dattelkultnr hat ihre besonderen Bestimmungen. Die Kultur 
iht auch hier Eigen- oder Fremdkultur; der Eigner kann sich die Arbeit durch 
einen Gärtner machen lassen, der für dio Bestellungen einsteht; ao namentiicli 
anch im Fall von Neuland, § 62, 63, Auch hier giebt es Teilpacht: der Teil
pächter erhält \ ' , der Früchte and haftet für alle Sorgfalt. § 64/65. Bei der Dattel
kultnr finden sich noch besondere interessante Verhältnisse: der Eignor (Vherlasst 
dem Landmann ein Gelände zur Dattelbepflanzung; die Pflanzung dauert 4 Jahre: 

') K o h l e t in üeitr, aar BOiuit, Spruchwiasenseb, I V S J'Jil 



_ 113 _ 

ira 5. Jahra tritt als Belohnung fiir die Arbeit Miteigentum am Grundstücke ein, 
und der Arbeiter wird Eigentumsgenosse, wobei der bisherige Eigner das Recht 
hat, seinen Teil auszuwählcu, § 60. 

Zu den genossenschaftlichen Pflichten des Ijandbauea gehört auch die Er
haltung der De iche und die richtige Behandlung dor Wasserleitangoii, AVer den 
Deich schlecht baut, haftet für den den Nachbarn entstehenden Schaden, ebenso, wer 
die Bewässoraugseiorichtungen mangelhaft hält oder mangelhaft benutzt, § 53/55, 

Facht mit bestimmtem P a c h t z i n s findet sich auch in den Urkunden häufig, 
so Meißner No. 72 anf 3 Jahre, so No, 75 und 77 ebenfalls auf 3 Jahre, 
und No. 74, 76 auf 1 Jahr Der Pachtzins winl entweder nicht bezeichnet, dann 
tritt die i-egelrochte Norm ein, oder es nii-d darüber etwas besonderes bestimmt. 
So in No, 75 in der Art, diiss 2 Jahre lang von einem Gan nur 300 Ka Getreide 
zn Kahlen sind, mit der dritten Ernte aber die normale Paehtböhe beginnen soll. 

§ T-

.\uch das A r b e i t s r e c h t beim Feldbau wird geregelt; Dem Landgut kann ein 
AViitschafter vorstehen; dieser ist nicht nur Verwalter, sondern er ist A''ertrauens-
mann und die Verletzung der Treupfiicht wird schwer bestraft, mit Geldfausse, ja 
mit Abhauen der Hand und mit Tod durch Schleifung, § 253—256. 

Im Uebrigan besteht eine T a x o r d n u n g , aus der sich ergiebt, dass man, 
wenn anch nicht durchgitugig, so doch vielfach mit freien Arbeitern ge wirtschaftet 
hat, so § 257 (Saemann), § 258 (Oehsentreiber), § 273 (ständiger Arbeiter, agamlti). 

In der That sprechen auch die Urkunden ziemlich häufig lon D i e n s t -
V er t ragen, in der Art, dnss entweder das Kind von Eltern oder A''ormiind in 
Dienst gegebea wird, oder daaa der Mann sich selber in Dienst begiobt Solche 
urkundliche Dienstvertiiige auf 1 Jahr finden sieh bei Meissner 53, 54, 56, 59, 60; 
die Vergütung wird in Geld oder in Getreide bezahlt; dabei wird gewöhnlich eine 
Anzahlung geleistet, ?., B, 1 Schekel, '/a Schekel etc Die Löhne sind natürlich 
nach den Verhättni^en der Leistungsfähigkeit äusserst verschieden, bald 6 Schekel, 
bald 2 Schekel, a'/^ Schekel, l'-'/a Schekel uud 15 §t. In dem Fall No. 60 wird 
bereits der gan^e Lohn vorausbezahlt 

Doch auch auf kürzere Zeit werden Verträge abgeschlossen, so auf 1 Monat 
für '/s Sehekel (Meissner 81) oder auf 6 Monate für 2 Scliekei (Meisaaer No. 55) oder 
auf 1 Monat für /̂;, Schekel (58) oder auch nur auf 10 Tage (Meissner 57, KB, S.47.)') 

Fiir den tlintrist des Dieners kann Bürgschaf t geleistet werden; so 
Meissner 61, Mukil gaag gndiäa: er ist der Bärge seines Hiuiptes, Oder es 
wird die nicht seltene Haftklaasel beigefügt, wovon noch unten (S. 115) KU han
deln sein wird; so Meissner 57, 

Auch für die Miete der T i e r s besteht eine Taxordnang, so für Binder, 
Esel usw., und zwar für den Gebrauch für einzelne Zwecke. §§ 268 ff., wie anah 
für den Gesamtgebraiich im Jahre, §§ 242. 243. 

I) DoB iuraelitiHche Recht etwIUiEiE Dienetverträge, oluie nähere Eegeluiig, :i. Mose J9, l'A; 
2ä, 53; 5. Mose 24, Up Jexeni. 22, 13; Matth 20, 1 IF. 
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Daaa eine reiche V i e h z u e b t bestand, erfahren wir aus Briefeu Hammarabis; 
wir erfahren, dass auch die königliche A^erwaltung grosse Herden anter sich halte; 
die H.irt6n waren vom Kriegsdienste befreit, and der König verfügte selbst über 
Leute für die Sobafsehiir'). Die Hirten hatten dem König Rechnung su stellen^), 
Aach sonst verordnet der König in Angelegenheiten der Herden Verwaltung^. 

Daher enthält das Gesetz reichliche Bestiaimungen, die sich auf die Vieh
zuebt hOMiehea. 

Die Herde Iässt raan durch den Hirten weiden und aablt ihm 8 Gnr Kom 
iis ,lahr, § 26i. Der Hirt haftet für alle Sorgfalt, aber nicht für höhere Gewalt, 
§ 363111 Br haltet insbesondere auch dafür, daaa ein gehöriger Nachwuchs vor
handen ist, und wenn er iu dieser BcKiehung trügerisch bandelt, wird er bestraft, 
§ 265, Wie ehemals bei uns (in früherer KuJturperiode), gab es auch hier eine Jahres
zeit, wo Plar nnd t'eld der AVeide offen stand: ia anderen Zeiten mussten die Tiere 
in den Fferehstüll und wurden dort gefüttert, § 57/58. Der Hirte aber ist nicht 
nur dera Herdeneigen tünier gegenuber verpflichtet, sondern er hat auch daftir zu 
sorgen, dass die Kulturen Dritter darch die Tiere nicht geschädigt werdea*): er 
haftet also iasbesondere, wenn die Herden fremde Krnten abweiden, und dies 
namenthoh dann, wenn die AVeide geschlossen ist und die Tiere iu den Ffcrcbstall 
gehören, ^ 57, 58, 

§ 8. 

Der Uehergang Kur Ge ldwi r t s cha f t bat sieh noeb nicht völlig vollzogen: 
der Schuldner kann, statt in Geld, i« Sesam boKahlen, oacli Massgabe der König
lichen TasordnuDg, § Sl, üder noch iu Eorn, § 111, insbesondere Getränke; ja, 
es wird der Schenkin mit sciiwerer Strafe verboten, das Koro iiiu'ückauweisen 
und Geld KU verlangen, § 108. H.at der Scliiildnei' weder Geld noch Korn, so 
juuaa der Gläubiger andere Sachen des Schuldners an Zahlungsststt annehmen, g 88, 

Der Scbuldtrieb ist ein SchuHtrieb gegen die Person; der g 113 enthält 
nicht nur ein anticipieites deeretum divi Marci, sondern vor allem ein Verbot der 
VermögensvoUstreckung, Besonders verboten wird (bei Vs Mine) die Pfändung des 
Ochsen (Pflugocbacu), § 241, wobei noch agrarische Rücksichten in betracht kommen-^) 
Die Vüllsti-eckung muss also durch die Person hindurchgehen'i): die Person wird 
Scbuldknecl i t und wird als Scluildkncclit mit ihrem Vermögen verkauft, ^ 54; 
nur auf tüese VVi'i;- L̂ mn di • r. ,ii,ir-,T .w.m Sdiulduer an das A'ermögen gehen, 
Die Schuldhaft alK'i •! i . . •, ii. ,luirh private Haftnahme, denn wer, ohne 
eine Forderung '/.u h.il.i.n. .[rii.:ii.. >ii m Malt lüiiimt, büsst mit Vg Mine, g 114. 

1) HüiuEnirabis Briefe SC (Beitr, t Ässyml JV). 
=} Brief 39. ") Bdef B7, 
ĵ Vgl. 2, Mose 23, 4, 

"1 Aehrtidie Be,9ti.i3muugRn in 2. Uosa 22, 2s; 5, iHose 24, 6 n, 17. 
"] Vgl, a?icb 5, MoßB 24, 10 f,; 2, Köu. -1, I; Jiwiijs 50, 1; Auiü,̂  2, ü a. 8, IS, Nehem. 

&, bt; 1 Bnm. 22, 2 (l'luelit des Selnildnerä): Hudüun lHatlli, 5, 25; 18, 2Sf.; Lusss 12, 5S. 
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Die Schu ldknech t scha f t trifft die Familie des Schuldners, § 116, 117, 
Sie ist aber nicht ständig: Frau und Kinder arbeiten 3 Jahre lang, im 4. sind 
sie frei, § 117.^) Der Schuldknecht ist nicht rechtlos: der Gläubiger haftet bei 
schlechter Behandlung, § 115/116.ä) 

Eine eigentümliche Art, dio Vertragavollziehuug zu garantieren, ist noch zu er
wähnen. AVia man im Mittelalter für den Fall der Nichtzahlung ins GefHngnis aa gehen 
vei^pracb, so findet sich hier folgendes: der Schuldner erklärt, im Falle der Nicht
erfüllung bei dem König F r o h n d i e n s t e (Gespanndienste) ?.a leisten: kima §im dat 
äarri (gimdan Sarri, kima .sira datiim). So in den Urkunden bei Meissner 3 
(KB 8.41), 22 (KB 8. 39),' 57 (KB S. 49) und KB S. 47,-'i| Doch ist es nicht un
zweifelhaft, ob die Stellen nicht so zu verstehen sind: ,,nach dem Tarif des Königs 
wii^ er leisten", w ^ allerdings moderner klingt. 

« 9 -
Die P fandvc rhä l tn i a se sind ähnlich, wie im Neubabylonischeu Rechte;*) 

das Pfand an Grundstücken ist Nntapfand, wobei der Nutzpfandgiäubiger für die 
Missernte nicht einzustehen bat, d. b. die Missehitejahre sich nicht anrechnen zu 
lassen braucht, § 48. Oder es wird die künftige Emte verpfändet, während der 
Schuldner das Feld im Besita behält; dabei bekommt der Pfandglänbiger ausser 
Kapital und / ins die etwaigen Bestellungskosten or-Mitzt, § 49 und" 60; der Ueber
schuss der hlrnte verbleibt dann dem Scbuldnci', § 66. 

Verti-agspfimd an gewöhnlichen Sachen kommt insbesondere als Pfand an 
Knecht und Magd vor: der tTlaubiger hat ein Verkaufsracht, wobei aileKÜnga in 
e i n e m Fall der Eigner die Magd auslösen darf, nämlich in dem bereits S. 106 or-
wiihuten Falle, wenn die Magd dem Eigner Kinder geboren hat, § 118/119; denn 
auch auf diesen Fall ist § 119 au beziehen. 

§ 10. 
Von einzelnen Schuldveiiiältnissen kommt zunächst der Kant in Betracht; 

davon ist bereits S. 110 f. gehandelt werden. Sodann die Miete, und «war die Miete 
von Tieren, wie die Miete von Schifl'on, wovon des Näheren in der Lehre von Land-
wiitsLhaft uud SthiHahrt bemeikt wni In jedem Fall haftet 1er Mn-ter tui alleSorg 
falt ^ '36 er i^t bei luherer Gew ilt fiu ^ 244 245ff Vou der Hau'-miete gilt 
dei Sat dass wenn dein Mietci die Wohnung \ n dei Zeit entzogen wiil, ihm 
em entspuchen lei Tul dis Mietzu s<.̂  /n erlissen bezw .^uiu k/ns-ahlen ist ^ 78 

) Miin tgt 2 Mi»e „I ^ ^ Mô e 25 40 iiveniH,h die knerltt chiit eme'i AolLsgenoason 
nicht langer da b Tahre danern soll (auch nicht Uo^er als bis atnn HiUj^hr) eL>eQHD 1 Mose 
15 12 und Jereia 34 8 H Ueber Knechtschaft der ToUitei 2 Mow 21 7 Im ubngen 2 K6 
n!t,e 4 1 

') \t,l 3 MiB "S 30 f 
") Leber dea Frohndieü t rgl Briefe Hammurabi« (Beitr t A ayrl IV L. Creisa aal 

Kmder sollen naht Frohnarbeiter ae u aoudcm kratiioe I«nf« 
') Dnsa sie anch bei lei Igraehten üblich warui zeigt Jiebeuna o, 3 f 11 ^^rgi auch 

2 Mo e 22 2o 
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Auch der W e r k v e r t r a g ergiebt sich aus dem, was oben über Landbau 
gesagt ist: der Unternehmer ist unter allen Umständen verpflichtet, die Mängel 
seines Werkes zu beseitigen, § 235, 

Aber aach sonst wird der AVerkvertrag und worden auch Taxen erwähnt, 
so für Aerzte, g 215—217, 221—223, für Tierärzte 224, für Baumeister, § 228. 

Für den Schaden durch Tiere haftet man nur im Falle dea Vorscbaldens, 
so insbesondere, wenn man wegen eines schlimmen Tieres gewarnt worden iat und 
nicht die nötigen Schutzmassregeln getroffen hat, § 251, Im Übrigen ist auch 
darauf KU verweisen, was S. 114 vom Hirten gesagt ist 

§ I I . 
A'"ün dem Handel und Verkehr ah Landhandel knnmt msbesondeie das 

A g e n t u r g e s c h ä f t in Beü'acht, welches «ohl meist Komraeudageschaft ^weson 
ist, indem der Agent einen Teil des Gewinn« bekam Im ubngen gilt folgendes: 

1. macht der Agent gar kein Geschäft so muss er äs.-, hipital doppelt er
setzen, g 101, 

2. macJit er schlechte Geschäfte, so hat t r den AVilaot .̂ .u vergüten t; 102; 
dagegen 

3. er ist frei, wenn ihm das Kapital duicli hoheie Gewalt entzogen wird ä? 103; 
•1. bei Rückgabe des Kapitals hat ihn der Herr schrifänh zu entlasten wird 

Hingabe oder Rückgabe des KapitiK falschlith abgeleugnet, ^o treten 
schwere Bussen ein (das äfache u k r bfacha), § 104 ft 

Vom Gese l lachaf t sverbä l tn i sse findet Mch m den Uikundeu folgendes; 
In KB S. 29 ist die Quittung enthalten übet dea Preis einei von dem Geüellt^after 
verkauften Ware: sie besagt dass der Preis m die GehdKi.h'iffcskasse gekommen 
ist. In KB S. 43 II wird füi- den Fall dei Auflösung der Gesellschaft das Voi-
hältnis ganz richtig in der Art geordnet, dasb un jtder seine Einlage nnt 3inseu 
iiiinnil, und sodann der Gewinn geteilt wird 

Der Ve rwahr unga ve r t r ag wird im Gesetz besonders hervorgehoben, nament
lich der Vertrag über Kostbarkeiten: er soll urkundlich \or Zeugen abgeschlossen 
wei'den bei Nichtigkeit; arglistiges Ableugnen von Seiten des Teiwahrers hat Strafe 
dea Doppelten aur Folge; der A'̂ erwahroi haltet fm alle Soigfalt, ^ 122—120.') 

Dasa ein solcher A '̂ertrag urkundliib tb,̂ olabs.t weiden soll, deutet auf den 
geschäftlichen Charakter; er gilt nicht als Gt-talligkeit, ei gilt «la Gesdiäft d-iruru 
auch die Haftung. 

Auch der L a g e r h a n s v e i t r a g (mit Lagerung von Getreide) wird erwähnt; 
er wird ganz in moderner Weise behandelt: der Lagerhalter hat natürlich für alle 
Sorgfalt einzEistehen; für fälschliches Ableugnen tritt Busse ein (das Doppelte), 
§ 120, Für das Lagergold ist ein Tarif bestimmt: vou 6 gur ein la, § 131. 
A'̂ erwandt ist wohl die Speichermicte bei Meissner 65. 

'; tiü uueh ::! Mui'C 22, ü uud 12, 
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Eifrig mnss die F l u s s - S c h i f f a h r t schon damals botrieben worden sein; 
Schiffe werden vermietet, und der Mieter haftet für alle Sorgfalt, § 236'); für den 
Mietzins bestehen Taxen, g 275-277 . Dio Schiffe werden verpicht und anch für 
diese Leistung sind Taxen bestimmt, § 234; auch haltet der Unternehmer für 
dio Güte des Werkes, § 235. 

DerSchi f Icr wird geheuert und os bestehen besondere Heiiertaxen, § 23S); 
er hat für ordentliche Sorgfalt zu haften und haftet in dieser Beziehung nicht nur 
dem Schiffseigner für das Schiff, sondern auch dem Ladungsbeteiligten für die 
Ladung, § 237, 

Ist diis Schiff geannken, so 1ml er für die Hebung und Bergung möglichst 
Ul sorgen; um diese Hüfsthätigkcit noch besonders anzuregen, ist bestimmtT daas, 
wena er das ScliiET wieder flott macht, seine Entschädigusgspflicht auf die Hälfte 
verringert wird, § 238. 

Selbst der Schifisznsamnien''toss wird erwiUmt, und es wird bestimmt, dass 
der schuldige Teil aciiadenei-sitzpflicbtig ist, § 240. 

Die Wi r t s cha f t en eadlieb werden gewerbepolizeilich streng überwacht, 
§ 108 f. Für Gettänke bestehen bestimmte laxen, dia bei schweren Nachteilen 
nicht überschritten werden dürfen, i; W 

Schon au Zeiten Hiramurabia kam die Zahlung duroh A n w e i s u n g vor. 
Einen solchen Fall finden wii bei Montgomery S. 16 Hiu bat der Ange
wiesene nicht bezahlt, und eDtsmeLhcnd githt dor Anweisungsempfanger den An-
wei^nden nicht frei; denn naturbeb: Anweisung ist käme Zahlung erst nenn 
der Angewiesene zahlt, wird der Anweisende frei; es soll, wie e=t dort heisst, das 
Geld dem Geld folgen. Vgl. auch den weiteren Brief daselbst S 27 

Wir finden aber auch bereits Urkunden mit I n h a h e r k l a u s e l . In einer 
Seihe von Fällen wird ausgespraehen, dass der Schuldner an den Inhaber der 
Urknnde zahlen soll: ana naSi kanikigu, so bei Meissner 25 (KB S. 35) und 
KB S, 35 I. 

Mit Geld oder Getreide wurde häufig Zins verabredet^). Wir haben ein
mal einen Zins KU 4 0 % - Meissner 10, und bei einein Getreidedarleben 7u'i37H''/n 
Meissner 23, Daa letztere wird -wohl die Regel gcwisen sein, es entspricht den 
damaligen Zeit Verhältnissen und hat sich in den anderthalb Jahrtausenden bis ?uiu 
neababylonischen Recht auf 2 0 % reduziert. Natürlich ist, wie bei illen Aekeihau 
Völkern, das Darlehn zur Aussaat von besonderer Bedeutung: im Moment der Aussaat 
har der arme Bauer kein Saatkorn meb)', er wäre der vollständigen Not preisgegeben, 
wenn ihm nicht Geld oder Saatkorn direkt geliefert würde, was ei iann bei dei 

'1 Audi der Vermieter v, m die BDThiiüpnheit icB Schifft angeht. Vgl don Brief bei 
Montgonieiv S 21 f DM ^üill war friber tm RoWrlerung von raLk t̂eiiiea beBtimmt 
der \''orain,ti,r mebt die bicberheit davi es nneh nn Retdrderung von Filmrindi. tauglab sei 
Es sinkt und die Warn ist verloicn c «oll der Zustand Oe=i fatbiAts anlersudit vi-rdea 

ä) Da« ZiüBs I diot der IsTnebttn enEBpni,bt dem dauialisen btand der A olLa i irtsUi tft Jaaa 
kommen die ettuBohen rrwiguD^en der Propheten 2 Mose 2 ' 24 3 Mose 25 f̂i 5 MOSL 
23 20 raatm IT 5 Ezech 18 -̂  1^ 17 22 12 Spru(.be 2b S 
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Ernte iuirückeuzahlen vei^pricht. Dieses Geschäft hat für den Darleibei, wenn 
er daa Darlehn in Geld, nicht in Getreide gibt, aber so, dass es in Getreide nach 
dem Wert zur Zeit der Ernte zurüekbezablt werden soll, noch einen besonderen 
Wuchercharakter, weil zur Zeit der Emte das Getreide bedeutend billiger ist, als 
zur Zeit der Aussaat und ^ daher für ihn schon einen grossen Gewinn darstellt, 
wenn er zur Zeit der Ernte ohne weitere Erhöhung dieselbe Geldsumme bekommt, 
wie zur Zeit der Aussaat; denn diese Geldsumme stellt jetzt vielleicht daa doppelte 
dessen, was er gegeben bat, an Ge t re ide dar. Man vergleiche darüber dieGe.ichäfte 
bei Meissner 17, 24, 25 und KB S. 43 ; nnd so ist wohl Hammurabi 108 und 111 
zu veratehen, 

ITL F a i n i l j e i j r e c l i t . 

§ 12. 
Die Ehe ist eine Form von K.uitehe; sie wird öffentlich eingegangen, es 

muss ein, wahrscheinlich öffentlich bekundeter, Vertrag abgeschlossen werden (^rie 
im Neubabylonischeu Reeht)^): das will wohl § 128 besagen. 

Für die Fran giebt der Bräatigain ausser den üblichen (/eschenken einen 
Frauenpreis (tirbata)^): er giebt ihn dem A'ater der Frau; sein Betrag war woh! 
nieibt L Mine oder dai'üher, § 139. Ans dem gleiobon Pantgrapben geht hervor 
dass es auch Ehen ohne Frauenpreis gab. 

Mit Hingabe das Preises ist der Bräutigam in der .Art gebunden, dass er, 
wenn er zarücktritc, die Geschenke und das tirhatn verliert, währeud umgekehrt 
der Schwiegervater bei uobei'echtigtem Eückfi-itt beides doppelt zurückzugehen hat, 
§ 159, 160. Bleibt die Ehe kinderlos, so ist der Zwack der Ehe verfehlt, und 
wenn daher die Frau kinderios verstirbt, so ist, ebenso wie bei den Bantn und 
vielen anderen Völkern, das tirhatu .zurückzugeben, § 163. 

§ 13. 
Dio Pran pflegt ihr eingebrachtes Gut mitzubringen, das ihr natürlich meistens 

von ihrer Familie KUgewendoE (geschenkt) wird und daher Schenkung (Sfriktu) 
heisst.K) AuEdicse Weise stehen sich Siriktu and tirhatu gegenüber, aus § 164 scheint 
herverzugehon, dass das giriktu gewöhnlich grösser war als das rirhatu. denn es 
wird davon gesprochen, dass der Alann bei Rückgabe de.s siriktu dii^ tirhatu ab
ziehen dart'. 

') Kühler und Peiser, Ana dem babylonischen Eechtsleben I I S, 7. 
' ) Der mohai ÜM altiaraetltiacheo Kechta, 1, Mose 31, 15; 34, 13 (auch '24, 22); 3, Mose 

23, 16; 5. Mose 22, 39; der auch abverüient werden konnte, 1. Mose 29, 18 f. (Eigentümlich 
1. Saiaue! 18, 2S: 100 PbilislervorhSute, was natürlich der heroischen Buge angehört.) 

ä) So bei dea israelilen, Josua 15, 18; Eiehter 1, 14; namentlich Sklavinnen 1. Mose 
16, 2 ; 24, 59 u- 6 1 ; 2S, 24 u. 28. 
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Das eiu^bi '^^te Gut fällt nicht in das Eigentum des Mannes, wio die rn-
luischo Dos, sondern nur in seine Nutzniessung; es bleibt Eigentum der Frau: sie 
criiidt OB beim Tode des Mannes heraus, § 171, 173, und nach ihrem Tode fäUt 
es an ihre Kinder, § 162, 167, 173, 174, und hat sie keine Kinder, so fällt es 
an deu Vater der Frau: diesem muss os vom Maane ü:n.riickgestellt worden, § 163, 
und bierhei kann der obige Fall eintreten, dass, wiilirond der Mann das tirhatu 
ersetzt bekommt, er daa äfriktii sinrüekgoben muss, so dasa er das tirhatn von dem 
Sfriljtu abziehen darf, t; 164, Löst sich die Ehe duroh die Ehescheidung, so erhält die 
Fran jedenfalls das eingebrachte t}nt (äfriktu) heraus, g 137, 138, 142, 149, es 
müsste denn sein, dass sie der schuldige Teil ist, in welchem Falle sie das GnuKo 
an den M^mn verliert und noch daxu schwer bestraft wird, § 141, 143. 

Ausserdom bat die Frau unter Umständen noch weitere Rechte: 
1) Wird die Ehe ohne ihr Verscliuldon durch Scheidung gelöst, so erh.ilt 

sie, wenn Kinder vorhanden sind, einen SohnesteÜ, von dem ihr, wenn sie sich mit 
den Söhnen auseinandersetzt, ein Kopfteil zukommt, g 137, Smd keine Kinder 
vorhanden, so hat sie einen Betrag au beanspruchen, der ihram Fraaenpreis, tir-
Ijatn, gleichkommt, und wenn kein Frauenpreia gegeben war, eine Ißne beti-ägt^) 
(für dio Fran eines Miaisterialen wird VH Mine bezahlt, § 137—140). 

2) Stirbt der llann, so erhält sie, wenn Kinder vorbanden sind, das ihr "Ver
schriebene, und ist ihr nichts verschrieben, einen Sohnesteil, § 172; ausserdem 
steht ihr,' solange sie deu Wittibstuhl nicht veiTückt^. ein Wohurecht im Pomilien-
bauso au, § 172. Sind keine Kinder vorhanden, 80 bekommt sie ebenso das Ver
schriebene, und ist nichte verachriehen, einen enfsprecheadea Teil am Erbvennögcu,^ 

Die ehelichen VennögensVerhältnisse haben daher mit denen dos Bürger
lichen Gesetzbuchs manche Vciwandschaft auch hier beruht das Sjstem auf dei 
Nutzniessung des Mannes am emgebrachten Gute, auch hier hat die Frau selbst 
bei beerbter Ehe gewi^e Ansprüche an den Xachlass des Mannes W a,s aber dio 
Bcaiohimgen za den Gläubigem betrifft, so ist zu bemerken Die Kntii uberaminit 
alle Schulden des Ehenianneb, iiiBhoaoudore auch die vorehelichen dies erijiebt ych 
schon daraus, dass wc far die Schulden des Minnei verkmfr 1 u I imi ledoch 
kann sie sii.,h bei dei Eheaihlmssung diiuh einen Prellst I II iinng Im 
die voiehehchen Vhnlden de'̂  Mannc! schut^on § 151 An i linldon 
während der Khe betrifft: für sio haltet dio Frau unbedingt mit, § 152, Für 
voreheliche Verbindlicbkeifen der Frau besteht keine Haftung dos Mannes, § 151. 

Eutaprechend findet sich iu den im.-̂  erhaltenen Eheverträgen regelrecht das 
ttrhatum; so in einer Urkimdo aus der Zeit dea Siamubaht, des unmittelbaren 
Vorgiingei-s Hanmmrahis; hier betrügt das tirhatum 10 Schekel (Meissner S8). 
In eiuer Urkimde unter Samsniinna wird ebenfalls eine -Anzahl Schekel gegeben, 

') Diese Summe heiast luübu; vgl. Sleiasiicr S, 14, 
ä) Letiter^ ergeht sich nicht aus llHmmiirnbi, aber aus sonstigen Aufzeichnungen; vgl. 

die Note zu § 172. 
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doch ist die Zahl aiclit mehr KU erkenaea (Meissner 90); in einer alteren Urkunde 
un;,icheren Datums winl bl&s 1 Hcheke! Silber geaablt, doch handelt es sich hier 
vemiailich um eine Jfebenfraa oder Sklavin (Meissner ii2) 

Wir treffen auch deu Fall, daas Kwei Scinvostern in der Art geheiratet werden, 
dass die eine die Hauptfrau, die andere die Xebenfrau wird (Meissner 89). Dies 
iat ein Verhiiltniss.- welches bekanntlich wogen der unwürdigen Stellung, in welche 
die eine Schwester gegenüber der andern gerät, im israelitischen Rechte (im späteren 
pricsteriicheu Gesetz) verboten worden ist, 3, Mo'̂ c 18, IN. Vgl. auch 5. Mose 27, 23, 

§ 14. 
Schon aus Obigem (H. 119) ergiebt sich, dass Schenkungen und Verschrei bungen 

u n t e r E h e g a t t e n zulässig sind; doch gelten für diese lucra nuptiaUa besondere 
Grundsätze, wie auch im römischen Rechte: sind nämlich Kinder vorhanden, so 
sind die lucra nuptiaüa don Söhnen verfangen: sie sind zwar Eigentum der Frau, 
allein tliese kann njt'ht fi'ei dariiher verfügen, sie unteriiegon einem Veniusaörungs-
verbot; doch ist der Mutter gestattet, den Sohn auszuwählen, dem ihr Vermögen 7a 
kommen soll, §150,172. Es gilt also der Grundsatz der Verfangenschaft de) auch 
sonst für diia Frauenvermögeii besteht; was das "Neubabjlonisehe Recht djhiu um
gestaltet hat, dass das, was die Frau auf solche Weise erwirbt, nur in ihre Nut?-
niessungi) fällt. 

§ 1^. 
Die Ehesche idung ist dem Ehemann beliebig gestattet-); doch hat or unter 

g i'tigen; er hat der Frau ausser ihrem LHII-
t l von sich aus herausxageben, " ie dies bereits 

S I idung Anlass giobt: in diesem l̂ all verliert 
iH den Wassertod erleiden, § 141. 143. 

h timmten Gründen vom >liinne seheidon: in 
11 Gut KU ei-atatten, g li2-'). 

1 t bösliches Veiiiissen. ehrloses Verhalten, so-
t, ergeudung, von Suiten des 'Mannes \'onvei-

U l - 1 4 3 . 
1 F u. wenn der .Mann sie* wegen Kinderiosigkeit 
l it dann das eingebrachte Gut mit, § lil>. 

'! -A d b t h Ee htsi b II. S. 15. 
'> S ges I d l L d her\orgi'lii, durch die Formel; „Du bist niclit meine 

Frnn" (wi L ü ] 1 d I i Sil idebriof (fi. Mose 24, 1, aber mich 22, 19 und 28; 
Matth 5, 31 f g g\ h Hos 1; „m- sei nicht mein Weib") und wie «oeii heute 
im iBlaii? durch den talilk. Vergl. Winckler, Voitrag in der Voi'deraaintiaoheQ Gesellschaft 
B. M»i mos (Beilage zur NotddeutBchen iVligeni Zeitung 1902, Nr 107). 

•"; KoiiieqncDc sollte ihr in diesrin Fall auch dns Knkomnien, WBS sie bei gnindloser Ver-
stossung erhült. Doch ist dies nicht gcsugt, aach nicht ivahrseh eia lieh, da iiinn die Schoiduiäg 
durcli die Frau nicht föidcin woülo, 
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Aechtung des Mannes lost die Ehe von selbst, §136, nicht so dieVerschollenheit; 
ja, in diesem Falle ist die Frau zu einer zweiten Ehe nur dann berechtigt, wean 
sie keine genügenden Unterhaltungsmittel hat, so dasa sieh eine Kweito Ehe als 
notwendig Versorgang daistollt, § Ki.'t, 134. Dureh eiae solche zweite Ehe wird 
aber ihre erste Ehe nicht gelöst, und wenn der crate Mann zurfickkoninit, ao kann 
er dio Frau wiedei- beanspruchen, § 133—135. 

Diese Verhältnisse bezeugen anch die Urkunden jener Zeit. Hier heisst es 
in den Eheverträgen, dasa, wenn der Mann die Frau vorstos^t, er ihr eine Summe 
KU zahlen hat So Meissner SS): Wenn Arat-Samag zu seiner Gemalilin; „Nicht bist 
du meine Gemahlin'" spricht, wird er ihr eine Miue Silber gehen. In einer anderen 
Urkunde, zur Zeit des Königs Samsiiiliimi, wird dius Lösnngsgold auf 10 Schekel 
beatinmit (Meissner 90). 

Umgekehrt heisst es in den Ehevertragen, dass, wenn die Fran aufeässig ist 
und die Kbe lösen will, sie entweder als Sklavin verkauft oder ins Wasser ge
worfen wird. So Meissner 89: Wenn eine Gemahlin zu Ai-ad-Sama';: „Kicht bist 
da mein Mann'' spricht, wird er ihr ein Mal machen und -lie für t>ehl verkaufen 
Nach einer andern Urkunde wird man sie ins Wasser werfen (Meissner 90): es ist 
eine Urkimde ans der Zeit des Samsuiluna, also des Nachfolgers Hamnnirabis. 

§ 18-
Die Ehe ist regelmässig m o n o g a m i s c h , der Ehemann kann nur e i n e 

Hanptfrau haben. Nur wenn or die Frau wegen dauernder Krankheit Kurückstelit, 
ist CT' KU einer zweiten Frau berechtigt, hat aber tür den Unterhalt der ei'sten zn 
sorgen, § 14S. ähnlich wenn er die Frau, von der er sich scheiden könnte, als 
Dienerin im Hauae behiilt, § 141. 

Dag^en ist dem Manne i-egehnassig eine N e b e n t r a n (SUGI) zu nehmen 
gestattet, vor allem mitürlich, wenn die Ehe kinderios ist, § 145; aber auch sonst. 
Doch soll er es nicht thun, wiwrn dio Frau ihm eine Magd mm Geschlechtsgenuas 
üheigiht'), es müsste denn diese kinderlos bleiben, § 144. 

Auch die Nehenfi-au ist eine eheliche Fi-au, ihre Kinder sind eheliche Kinder; 
und & kann sich von Ihr nur scheiden, indem er ihr das eingebrachte Out heraus
gibt und dasjenige leistet, wiis er einor ehelichen Frau zu leisten hat, g 137. 

Ein Heiratsverbot besteht jedenfalls bexüghch der dem Tempel gewidmeten 
Frau: was dem Gotte gebort, kann nicht einem Manne gehören, vgl, § 110. ISO. 

Km merkwüi-diges Ehehinderais ist folgende: Tritt der Schwiegervater wegen 
ü b l e r "Nachrede eines Nebenbuhlers vom \'erlöbnis zurück, so darf die Tochter 
dem NebeDbuliler nicht sur Frau ^geben werden, § 137. 

Ein anderes, aufschiebendes Ehehiiideinia entspricht völlig unserem aeuzeit-

)̂ Oisa war, wie aus den Urkunden hetvor^ht, überaus hänög; der Manu bekam heim 
Frauenkaut häufig Frau uud Mngd zugleich. Dio Aehnlicbkeiten mit den ErKäblnugcn der 
Ält-lBracler^ben sich von selbst, l.MMe]6,lf.; 21, 101; 30, 3 f. u. 0 1. Die Kinder der M^ii 
konnte der Mann auch in Israel als ehelidie Kinder erklttren.vg]. I.Mose 21,10; 25, Q;lfehtcr 11,2. 
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igen Rechte: die Wittwe, welche minderjährige Kinder hat, darf eist daan zur 
zweiten Ehe achreiten, wenn da,s Vermögen der Kinder i n v e n t a r i s i e r t nnd 
sichergestellt ist; sie und ihr neuer Ehemann haben die Haftung urkundlich zu 
übernehmen, § 177. 

Das Verhältnis zur Magd (Sklavin) ist keine Ehe; doch gilt folgendes: Die 
Kinder sind an sich unfrei, aber der Ehemann kann sie als eheliehe Kinder er
klären, in welchem Falle sie den ehelichen Kindern gleichstehen und ein Erbrecht 
haben wie diese, g 170. Hat er dies nicht getlian, so sind sie doch frei, falls 
er sie mindestens als frei erklärt hat, § 171. Ueber den Fall der Widerspenstigkeit 
einer aolcben Magd und ihre Beatrafimg ist bereits (S. 106) gehandelt worden. 
Jeder erinnert sieh hierbei an die Behandlung Hagais in I.Mose 16. 

Besondere Rcehtsverbültnisse treten ein, wenn die Frau einen Knecht hei
ratet, der, obgleich unfrei, das Ebeschlicssungsreeht hat: diese Begünstigung 
haben die Knechte des Könip und der Ministerialen. Die Frau wird hier dadurch 
ausgezeichnet, dass sie ausser ihrem eingebrachten Gut die Hälfte der Errungen
schaften bekommt, die andere Hälfte fällt an den Herrn des Knechtes, § 176. 

§ " • 
Die Tochter kaun nicht nur zur Ehe gegeben, sie kann auch einem Tempel 

gewidmet worden. Davon ist bereits oben (S. 109) gesprochen worden. Auch hier 
kann die Tochter eine Mitgift mitbekommen; sie hat regebniissig die Nur/.nic^s-
iing daran, aber kein freies Vei-fflgiingarpcht, es niüaste ihr denn der Vater bei der 
VerBchreibimg ein solohos ausdrücklieh gewährt haben, § 17f. 179 Hat "̂ ip keine 
Mitgift bekommen, so erhält sie je nach Umstiindeu deu Kindtiil odei % Kind
teil als NubmioBBung, § ISO, 181.*) Die Friesterinnen des Blardukttnipels waren 
bevor,^ugt: sie hatten über den Kindsteil die freie Verfügung anf den lidesfall, 
§ 182. 

Diese Tempelpriesterinnon, namentlich die Priesterinnen des §amag, aber auch 
de:- Marduk, ti'eten häufig in den Verträgen hervor, Sie spielen als Verkehrtreibende 
eiue bedeutende Rolle, denn sie haben ihre Mitgift, die zwar möglicherweiap 
durch ihren Bruder verwaltet werden soll, die aber auch ihr fi-eies Eigentum sein 
kann. Dabei kommt es vor, daas. widirend sie dns Darlehn geben, die Zinsen an 
den Tempel fallen.^) 

Man vergleiche Meissner 12,13,16,22 (hier iat os eine Prinaessin, eine Königs
tochter: raarat San-i), 24; rfuch Häuser beaitaon sie uud vermieten sie, so ÖH, 70, 
Auch Itonmit es vor, duys sie mit den Briidern noch in Gemeinsamkeit sind, so 

') Wann das cüip, wann das andere, m. a. Worten, welches das Vei-hälüiis von §g 180, 
131, Ht bis jetali nicht Idnx zu erseheu: die ÖAXiDlS erachoiut an beiden Stellen; die Ubai^n 
der Ni'CJiU und det NURAE rind bia jetzt nicht genau KU ermitteln, 

ä) Die Verfagungäföhigkeit der E îesterinüen iat nueb sonst im Altatam üblich; dio 
Vcetaünnen waren von vätolicber Gewalt uud Vorrnuadsohaft frei, Gajus 113Ö, 145, Ulpian 
Fragm. 10, 5; îc konnten über ihr Vermögen frei acbulten, Qellius 1 12, 9 u. 18, VII 7, 2. 
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Meissner 69, 105 und vielleicht H l . Auch Kinder solcher rriosterianen werden 
cri^hnt, so bei Meissner 90. In Urkunde Meissner 04 ist die Mardukpriesterin 
eine Ehefrau, — wohl eine gewesene Pricsterin! 

Dio Veriügimg über die Kinder hat, wie die Urkunden erwoHcn, zunächst 
der Va te r , dann die Mat te r , namentlich auch die letztere nach das Vaten? Tod 
entsprechend dem hoben Stand, den die Frau bei den Babyloniern einnahm. Wie 
lange diese Gewalt dauerte, ob sie mit einer hestiiunitea Volliälirigkeit oder eist 
mit der Loslösung aus dem Hansstaad des Vaters aufhörte, ist nicht rocht za er
kennen. So finden wir iasbesondere Urkunden über Dienstverh'ä^. worin die 
Kinder von den Eltern in Arbeit gegeben werden. Auf solche Weise verfügt der 
Träger der elterlichen Gewalt, so der Vater bei Meissner 54, 57, 5fl, 60, so die 
Mutter iu 56, 57, so aber auch nach dem Tode der Eltein der (altere) Bruder, 
Meissner 53; und wenn auch dieaer nicht vorhanden ist, nach aller Waiirschetn-
lichkeit ein Vormund, wie dies aus Urkunde Meissner 58 zu entnehmen sehi dürft©. 

§ 10-
Eiu Sühn kann Vers tössen werden, allein eist bei wiederholter schwerer 

Verfehlung und nur mit Genehmigung des Richters, g 168, 169. Hier ist also Ham
murabi fortschrittlicher als das Donteronom, 5. Mose 21,19 ff. (vgl. auch Paalm S9, 38). 

Die VeratossuHg löst dos Verhältnis zur Familie aiii 
Die A n n a h m e an Kindess ta t t ' ) begründet ein festes und nicht beliebig 

lösbares Verhältnis; ea tat natüriieb lösbar anter Zustirannmg beider Teile, sonst 
aber nur 

1) wegen schwerer Verfehlung des Angenomiuenen: hier hat der Annehmende 
das Lösungsrecht, § 1 t̂ ö. 

2) wegen schwerer Verfehlung des Annehmers: weim er nicht fiir des Kindes 
Eraiehung sorgt oder es sonst gröblich veniadilüssigt, § 189,100. Hier 
hat das Kind (oder seine i^mdie) das Losungarecht; 

3) ausserdem kann der Annehmende, wenn er leibliche Kinder bekommt, 
!i leihallnis wii 1 s a muss *ihei dem Angenommenen iin Diittel 
KinicbtLil II bewt-,li hon \e imogi i geben i; 1 1 

flio sioh dis Adiptim-irLÜit Hammurabis /a den simiciis(.hui lamihtn 
gesetzen voihdt wird unten dargelegt weiden Hiei seilen noch die alten Adop 
tionsvertiB,?o beruckiiUiti^'t weiden Ditse enthalten ift nihete tm/elheiten 
Es icitbt Vtitiäge «ekhi eine hehebitjB l'rennnng voilthiltcu so diss anlai,h 
wenn das Kmd aufsagt oder der Adopttviatei dem Kinde den Laufpass giebt, 

=) bic gcpcbieht \̂ohi sicher ir der Foiinel Pn bist mein ''Oha wir hihen nohl im 
" r im " clic ^tt Adoptiun f̂craiel vor uns Heute halse h dich gezeugt beiŝ t Heute 
h^t du die "ReLhte nieines Suhues onvorben ^^l 3^ P-'dm 2" f IVIun vergleiche hiermit die 
Formeln ia Hanunurabi 192 Nicht bist du mem \ ater" Nicht bist du meine M itter m 
g "RT ^lcht bist du mem Herr' sowie die Iiaubgm Formeln der<irt in deu Urkunden Aehn 
leb in TToH i 1 1 Ibt wil n ht rae o \alk 

file:///eimogii
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jede DeKiehung Kwiseben Beiden aufhört. In einer L'rkunde unsicheren Datums 
(Meiaanpr 93) heisst es: Wenn der Adoptivsohn zu seiner Mutter spricht: „Nicht 
bist du meine Mutter", soll er Haus, Garten und Hausgeräte verlassen; und wenn 
die Adoptivmattsr auf solche Weise Bum Sohn spricht; ,,Niebt bist du mein Sobn'', 
soll er ebenfalls Haus, Galten und Hansgerätc V6rla.ssen; was nichts anderes heisst, 
als dass eben das Verlihltnis beiderseitig gelöst sein soll. Im ersten Falle kniui 
allerdings noch ein Phis, nrimlich Ortsvenveis damit verbanden sein. 

In aadeiTi Ui^uiirli'u v.iii dem Ädoptanten ein beliebiges Trenaungsrecht 
vorbehalten, nicKi •• i •, .iifivsohn. txerade in einem Ädoptionsvertrag mr 
ZeJfHainiiuu'abi.s li'-.-:-; i- '̂ \ u n n die Adoptiveltern zum Sehn sagen: .,Nicht bist 
du unser Sohn!" soll er Haua und Hansgeräte verlassen (Meissner 95), Daa gleiche 
findet sich in zwei andei'en Urkunden, deren Datum nicht sicher ist (Meissner 94 
und 96). Ea kommt aber auch vor, dass in diesem Falle ganz im Sinne der Ham-
nuirabi'Äcben Be^timmimg dem E n d e ein 'J'eil vom Vermögen aogesiehert wird, 
so in Meissnoi '̂ 7 und '^S Hier heilst es Wenn die Eltern zum Kinde sagen 
„Nubt bist du imsei Sohn', soll e: einen Anteil wie ein bind wegnehmen (von 
H^ut, ti-aitcn und Kammer) 

Viel ^trengei wnd in den \ ertragen meist der Adoptivsühn behandelt, wtuu 
01 aufsässig î r nnd sich vom idoptiwatei lo^en will lUa wnd ihm meist nicht 
j;estatter, that ci ea sf i>eiei(.hnet man ihn mit d(i Maike des "Sklaven imd ver-
kautt ihn als sükht^n iiiihinter inch gefesselt So geiade m der oben erwähnten 
Pikunde zur 'Zeit Hammmabis Wi nn dm Suhu seinen Eltrrn sagt XÜ ht bi'it 
du meine Mutter mcbt bist Ui racm Vatii' s j snlltn 'ae ihm tin Mil machen, 
ihm Feasclu anlcgui und ihn fm r.tld verkaufen' (Meissnei 95, abnliuh 94, 97, 9S^ 

El 1 Hammurabi finden wn von t^eset^eswe^en schwere StrLitan jegen da& 
Adoptivkind aber nur für den Fall, dass es 'iu.h am ila« Äiloptivkind einer Tempel
dime odei emoh lempclknechts handelt dxs Kmd, d,is sie vtilasst oder veileiignet, 
veriiert Auge oder Zunge. § 192, 193, Wio aus der Stelle hervorgeht, handelt ea 
sich hier um Findelkinder, die wohl am Tempel anagesetst nad den Tempelknecbten 
und TenipeldiiTien angakindet wurden. Begreiflich ist, dass selche Kinder den 
Pflegeeltern nicht fortgenonimeo werden durften, noch uuch berechtigt »<aren, ?.u 
den leiblichen Eltern ÄU gehen, wenn die.«e ihnen bekannt wurden: denn ein 
solches Pflegcveriiiiltnis niuaate respektiert werden, 

Daaa übrigens auch ein Sklave als Kind angononnnen iverden kann, ergiebt 
sich aus Meissner 94, 99. 

Der Adopti^'sobn wird vollstiiiidig'er Erbe; dies beweisen ricrilerbche Knt-
scJieLdangeii Kur Zeit der Könige Rimsin nnd Hammni-abL So Meissner 4rl 
(KB S. 43); der Adoptivsohn beauspracht das Krhgut.'imd es wird ihm aach zn-
erkannt, mit Rücksicht darauf, dass die Adoption bia :Äun! Tode des Erblassers 
bestanden hat, ̂ ) 

') Zum israelät, Eecht vgl. 2. Psalm 7 und 8. 
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Auch folgendes beweisen die veröffentlichten Urkunden: Die Adoption Ifanii 
nicht nur vom Kinderlosen geschehen; denn es wird auch der Fall vorausgesetai, 
dass bereits em Sohn vorhanden ist, Ist keiner u^ihandon. so lautet die Pormel 
dor Adoptivurkußden gewöhnlieh so: .,Er iat unser iiltcsler Sohn"; womit offenbar 
v.uni Ausdruck gebracht werden soll, dass, ucnn noch leibliche Söhne geholfen 
werden, er die Rechte des iUtesten Sohnes haben soll. So Meissner 94, wo jedoch 
tler Schreiher der Urkunde „ältester Bruder'- statt „ältester Sohn", ..Ahuäunm' statt 
,,,\piUiiiui'- gföchriehea hat In 96 heisst es ausdrücklich; „Er soll mit seinem 
Soha erben" (iti mariSii izaaa), und in einem anderen Adoptionsvertrng wird vor-
auaget-etzt, da-ss bereits ein Sohn vorhanden iat: „Aljupiain ist sein Brudei'" (Ahu-
piam ahuSu, Meissner 97), Ueber das Verhältnis zu dea sumerischen GesetEea 
siehe Excui^ I S, 134 f. 

§ 20, 
Die S ö h n e e r b e n nach Kopfteiiaa;') die ausgestattete T o c h t e r ist vom Erbe 

ausgeschlossen, § ISO, 183, 1S4. Ist sie nicht aiisgeshittet, so bekommt sie einen 
Kopfteil aber nur zur Nutzniessnng, § ISO; oder die Brüder statten sio aus (di^ 
gilt mindestens dann, wenn sie als Neheafrau verheiratet ist), § 184, 

Söhne mebrei-er Frauen stehen sich in der Beerbung des Vaters gleich, g 167. 
Ka gilt also uicbt das bei iiidogermaaischen Volkern vorkomiueude Maenbatsystem, 
wonach die Söhne einer joden R'au eine einheilJioliG Gruppe bilden und dio Beerhuag 
auf solche Weiae gruppenweise stattfindet,"^) Im späteren babylonischen Rechte 
allerdings hat sieh die Sac:!ie dahin umgestaltet, dass die Kinder der ersten Fmu 
zwei Drittel uad die der zweiten ein Drittel bekommen,*) 

Bei der Erbteilung haben die Söhne steh anrechnen zu lassen, was ihnen 
an tirhatu ans dem Vermögen gegeben war; insefem wenigstens, als, wer noch 
unverheiratet ist, zur Ausgleichung ein solches fu'hatu im voraus bekommt, 
g 1 (iti. Du übrigen kann durch väterliche Schenkung oder Verse:!iroihimg ein Sohn 
gegenüber dem andern begünstigt werden, § 165, 

In Ermangelung vou Sühnen erben, wie sich ans dea Urkunden ergiebt, die 
Töclitei-.*) 

Das Erbrecht der Wittwe ist bereits erwähnt woi-den {S. llSf.), 
Entsprechend dem Gcsanitcrbreebt der Söhne sind Teiiungsverträge sehr häufig; 

vgl, Meissner 101 — 107 und KB. S 17 f. Nicht silten führte die Toihuig zu Pro
zessen, vgl, die Urknnde hei Meissner 110. Auch zwischen Teichtcrn wurde ge
teilt, natürlich wenn keino Soimo voihauden waren and infolgedessen die Tochter 
erbten; vgl die Urkunde hei Meissner 108, Waren die Kinder von veischiedener 
Ehe, so sollten sie, wie oben bemerkt, den gemeinsamon Bltcrnled gleichhoitlich be
erhon, also ohne Eilcksicht darauf, ob sie aus dor einen oder der anderen Ehe 

t) Kein Eretgeburtrecht, wie in Israel, j . Mose 27, 37; 5. HOM 21, IG t. 
") Zeitschr, f. vergL E. Vfl S. 204 f. 
ä) Peiser, Thontafeisatvimüinj:; KU Berlin und London 8. ifi. 
*; Wie im israelitisehen Recht, 4, IHoae 27, 8 !.; Biob i'L 1.5. 
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stammten. Begreifhch ist es aber, dass hier manchmal Abfisdungsverti'äge stattfanden, 
wobei man den Kindern der einen Khe irgend welche Gegsnstiinde zuwandte,' und 
sie aodann auf daa übrige Teiluiigsgut verzioliteteii. So werdea wohl die Vr-
kunden bei Meissner 109, 111 zn verstehen sein, 

]y. Strafrecltt. 
§ 2 1 . 

D '^tr fr>iit i~t ' in lur^hiu-- - - taat l ich 's Strafrecht;!) von Blutrache 
und W 11 1 ht } U k Auch das Begnadi^ngs-
re ht d K fc i 1 t-t \ l t I t tl h Strafrechts, wird erwähnt: 
de h 1 f I t 1 Lh 1 1 I begnadigt werden, wenn er 
m 1 b 1 V h d Eh lu 1 1 t § 129. 

D 1 h tafr ht l t t J T a l i o n s r e c h t , umi zwar 
gü l t I 11 d dim Thäter eine gleiche Ver-
le f j,t l l 11 i h That verai'sachte, oder eine 
Til } A t 1 t Id f i li A t l r Vergebung in der Strafe 
a a ^ l k t d L d I f l d t i frevelt wurde, skafrechtlich 
bei 1 It I 

E 1 b T I l II l 1 1 1 erietaung: Auge um Äage, 
K h K I / h ] i, m nielitischeii Rechte.^} § 196, 
It f) 

AndiersPits ist dip S i n n b i l d s t r a f e deutlich -n erkennen ao dibAböthkge.u 
dei Hmd, wî nn Jera^nd seinen \ iter sebhot,") ŝ  19'i, odei wenn Ipmand als 
"̂  Qlsthatni Pvtragi- veiuntitut, î  2 id Abschneiden der Hiaat dei Amme, die 

!•> Leiier die Eutwitklursg Uta jaraelitiaehDii Jkchtea das u\meetl«.h m der Periode des 
Dxoiliis Iveclätb iioi.h groüaeiiteilB, auf deui bcaiid der Blutrstbe '«teilt \^l W ildeboer iii Tijd 
acbntt eeor Mratrcchi JV S ä2ö 1 Noch xn i Mo»e d5 1̂  «nd o Mose 19 12 ist\oai goel 
dem BlutiiM.Iit,r die Eede Das tsigl eben eine weiuger scharte Lotwitlkelung der bläitlichec 
Mudit \ gl aaefi ., bam i 2" 14 " f , 1 Kciiige ^ o ii J9 fl Doch »ird m 2 öiui U b t 
Liii PiiiBÜireiteii der lonigliihen Üe«ait êgi,G den Blatracher ^OTüüsgesttsi 

> Vfcl i Mc-ie 2S Ai. und j Mise 2i, 19 f , 5 Mose 19, 21 Auf die Eiiirtickelang 
des iBiaeliii'̂ ebon EuJits VUIH E\.üdu8 zum l>eulerimuiiimm iat hier nicht em^ugehen \s^l daraber 
V̂  ildeboer TijdBJuiH MKJI • t̂rattreehi IV, laimar lb«0 p J b il Die bp itere Junapnideu.̂  
hesB in Aiilihiiuiig ni u Üilüse 21 Ib und I J aa btolle der laliün^verwundung Geldbu3sen und 
HitlL um \erAHbui% treten \gl K a p a p t i r t / i \J % W I S "4 uad die dort zitieri« 
Stelle von Mumouidcä Die litiiinra reiJitfertiiit diesen Umschwung durch don richtigea Hui 
BUS daiaul dasa die JBliua ?ebr uiiangemeaaen bem kenne da die glejdie "VerletziiDg nach Um 
Mtaudeo dee Fallis bei VerBi,hiedenheit dar Mönai-hpn lehr ^prscboedeue Wirkangen mitunter 
g j r deiä Tod lierbüiilihrt mithin muHHe smo nnderc ^ or^eltung f,omemt aeai Alleiii diehea i o r t 
fdititt hat. das fudcDtum erst in Bpacprer 7jOit wohl erat ?ur Zeit Hdlela und bi,hammais, 
gemacht 

äj Im HraeiitiSibeQ Hcihti tritt Todeasirafe im, 2 Mosa 21 m vgl ani,b 3 Mose 2'^, •) 
aiid 's MoBo 21 Ib f bonat fmdet eiph die s,iTinbildatrnfe des HandabhauLUi auch hier 2 B 
'' Mci,L ) 1_ uiid •\eiiuot d£B Vu r̂t» bpiuihe 30 l'* 

file://�/eiiuot
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ein Kind iintei^oMebt, § 19^; Verlust der Zunge, wenn em Kind Vater oder Mutter 
verieugnet, § 192; auch Abhaneu der Hand, wenn ein Arzt durch ungeschickte 
Operation Verinst des Lehens oder dos Auges herbeiführt, § Sl8, oder wenn eia 
Chirurg widerrechtlich die Kaeehtachattennil e d e Knecht « entfernt, g 22(\ 

Aber aach sonst" isi das '^tiafieiht em sehr stre,n„e,« T o d e s s t r a f e wird 
oft angedroht. Todesstrafe steht auf Wegnalune eine,s Eindes ^ 14,') und auch bei 
ßiebstah! tritt in allen schweren Eallen Todesstrafe em wie päter bei den Persern 
oder bei den Azteken, und wio noch m oermaaischea Reihten:") so wenn Jemand 
die Sacbfi! des Köni^ oder des Tempels sfieliU t; i, so hei Einbruehadiebstahl, 
§ 21 ; so im Fall des Biebstahls bei Beueisbumst § 2-> ST aber auch sonst, § 9 ff, 

Etwas Braoaderes iat es chon i^enu dci Uieb die iodc^trafo mit einer-
Geldstrafe dea Dreiasigfaehen oder dea Zehnfachen ablösen kana (bei Diebstahl von 
Schiffen oder Hei-detieron), § S; mildere Behandlung tritt "•auch ein bei den üb
lichen ländlichen Diebstählen von Einrichtungen der Wasserleiiang, Schöpfeimern 
a . s . w , was ofteabar iui Lehen nicht so strenggenommen wurde, § 259, 260; 
vgl. auch noch g 125, 1S6 (das Doppelte), 

In iiiiiveraalreebtliehor Weise wird die H e h l e r e i dem Diebstahl gleich be
straft, I 6; auch die Fluchtbeförderung oder Verhsimlicbung eines flüchtigen Knechtes 
wird mit dem Tode gesühnt, mindestens wenn es aich um einen Knecht dea Eöaiga 
oder eiaes Ministerialen handelt, § lB,Ki; daher auch wenn jemand, um die Flucht KU 
befördern, dieEneehf,marke entEenioii hiast, § 227. Auch daan tritt Todesstrafe ein, 
wenn jemand eine Unterschlaguag begeht, indem er sich eine fremde Sache diu'ch den 
Sohn oder Knecht des Eigeotümere aushändigea Ifeat uad sieb aaeignet, §7, Soast 
gilt hei Unterschlagungen die Strafe des fünffachen, § 112, vgl, anch § 12. 

Todesstrafe steht auch auf falscher A n s c h u l d i g u n g , die durch Gottes-
ui'toil wiederlegt wird. Der Gedanke kann hier Talionsgedanke sein, sodass den 
Ankläger die Strafe trifft, die er anherechtigtei'weira dem aadeni zugedacht bat; 
ea kann aber auch der Gcdaulto sein, dass in der Klage eine feierliche Erkhinmg 
bei der Gottheit enthalisa ist (eine Verfluchung) uud daher m solcher falacher 
Anschuldigiiog eine achwere ßeleidigniig der Gottlieit liegt, § 1 und 2; die Tndes-
-strafe bei Anschuldigung des Oiehstahla in ,§ 11 acheint Talionsiiatur /M haben; 
und Talioiianalur hat die Behandlung des falschen Zengen im Straf- uad Zivjl-
prezes^, § 3 and i.^) 

Die Todeasfciafe ist entsveder e infache Tö tang oder Wasser tod, indem 
der Beschuldigte oder die EeachLildiglo gebunden ins Wasser geworfea werden: 

') Wie im JEraelitiBchea Becht, 2. Mose 21, W und b. Mose 34, 7, 
ä) JlildBi daa iaraalitisehß Eoclit, 2, M.BB 22, 2 f. (Btriife des Doppelton), 2. Mose 21, 37 

(5 Ochsen für eiueo Ochpcti, 4 Schafe für ciii (Schaf); vgl. aash 2. Samuel IZ. 6. Ueber dio 
Weitcreatwiekeluög im Talmndreelit v î, Eapaport, Z. L i^l, E, XVI, S 84. Bei Unvermögen 
xn Kahlen Ixat VerkDeehtung ehi, 2, Mose 23, 3, was auch die Till mu diäten beibetalteii haben, 
Eapaporl, Z. f, vgl. R., XVI, S. SB. Daau kam das Eeobt der TÖtaiig auf frischer That, 
2. MOBS 22, 1. In Patriarcheuzeileu wird Tederatrare erwähal, 1, Mf̂ e 31, 32; 4t, 9. 

)̂ WH in S, iVl̂ e 19, IH, 



— 128 — 

so bei Blutschande mit der Schwiegertochter, § 155; so bei l'ntrene und Ehe
bruch der Frau, § 129, 143; so bei Wucher einer Schenkm, § 108: oder aiieli 
l e u e r t o d , so bei Blutschande mit der Muttor, § 157, ao wenn ein Terapelmädchea 
eine Wirtschaft besucht, § 110; so wenn Jemand während der Föuersbrunat stiehlt, 
§ 25. In einem Fäll wird anch die Strafe der KreuKiguag') erwähnt, im Falle die 
I rau am eines andern Mannes willen ihren Bhemunn srmoKiel, § 16S; in einem 
Fall die sinnbildliche Sti'ato des Zn todesch lö i f ens , näralieb gegen den ungetreuen 
Guts Verwalter; doch kann er die graaeavolle Strafe durch Geld ablöaeii, § 255, 256. 

Eine gewisse SchJirluüg liegt auch darin, dass jcmatid nnter umständen nach 
der Hinrichtung an Ort und Stelle vergraben, also vei'seharrt werden soll, so im 
Falle des Kinbrachadiebstahla, § 21, oder sofort ina Feuer geworfen wird, wie bei 
dem Diebstahl gelegeiitlicJi eiser Feuersbritnst, § 25. 

Höchst ai'ohaistisch ist die iJ 'amil ieuhaftung: Unter tJamtändeu wird Sohn 
oder Tochter statt des Thäteis hingerichtet, und zwar fcrafC des Gedankens, dass 
dies eine der That gleichwertige Busse fiir dea Thäter imd für die Familie des 
Thäters ist'). Offensichtlich ist dies eiu Best der aUgemeinen Biutracheordnung, 
welche sich nicht nur gegen den Thäter, sondern auch gegen dessen Familienmit
glieder richtete, inshesoiidere so. dass ein Familienmitglied hinweggerafft wui'de. wel
ches tiir das Opfer der That einen richtigen Gegenwert bor, damit der Verlust beider 
FainiUen ein gleicher war. Die Fälle, we solches das Gesetz bestimmt, sind folgende: 

1) Wer eine Fran zu Totie bringt, indem er ihi-e Leibesfrucht entfernt^ wird 
ao gestraft, daas man seine Tochter tötet, ^ 210^). 

2) Wenn der Baumeister darch schlechten Bau ea verursacht, dass der Bau 
einstürBt uud den Sohn des Hauses tötet, so wird er dadurch gestraff, dass 
man seinen eigenen Sobu biariehtet, § 230. 

3) Wenn der Sohn des Schuldners in der Schuldknechtschaft durch schlechte 
Behandlung stirbt, so wird dor Sohn des Gläubigei's hingerichtet, § 116. 

') Ereilligang fiadet sich Fslhei' 7 (aber wöhl pereiseha Sitten, Feuertod in 1. Moae 3S, 
,̂ i s Mo e 20 14 21 9 Je» - to 

i Diese Hal tung kennt aui,b das isiaebtucho Rei.ht uniprünglKh äß aeiiäer gaoj^a bchfirfe; 
deen der r^xodns aprscht \ n lah^e d-iaa ci die M =äetha[on de? ^ i tei ifl iltu N-teliiommea 
strifc bia ina dritte und vierte (TI ed 2 MDBP HO 5 -. Mo'ie ii ' ' so auch iioeh 4 MiB« 14, 
1b ja noch Jere i ö lö Lauge i oeb wirkte dei bcJauke dass Uli, Volk I sne l für die Süll» 
den SLUiei A ater buhsiii inuBSB eo i MCÄB b d̂ S ao noch Jesaja bo luch 14 Gl eiud Ivlage-
liedur '• " Noch iuc tot des Jereniia galt das bprdchwort die "\ ater haben Herflüge gegesaen 
und der ^ehiie Zabne Sind stumpf geworJe i g ^en neleben f,fln n '^atr sicii jedoch Jere-
min 31 ""- uud i(- uad EKCChiel 18 - IT uiit ( cwall erhebeo Der Deuterenoraist allerdings 
8prie,bt " M c e 2i 18 wn. E^Lchiel den gießen "^au das die Vatei -eiiea iiiebtfür die Kiuder, 
noch die Kinder tiir d e ^ itor of erben tondem ein jegbehsr soll für seine "sunde sterben; eben-
"L . Könige 14 6 wo auf dioac btolle lingettiesei! niid Linen hirchfbaien Fall der Ver
wandtenrache (Vi-ndfltta trans^eraal bietet 2 Smauel 21 ' I 

) l e b o ! srnelitHebes liechl vgl 2 Mose -1 ' - f 
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Offensichtlich stimmt dies alles zur alten Bluti-acheidee, wonach ein mögliches 
Gleichmass zwischen dem Opfer der That nnd dem Opfer der Blutraclie eraielt 
werden soll. 

Keben die Todesstrafe kann Vermögense inz iehung treten, so bei falscher 
Anschuldigung, g 2, so bei widerrechtlichem A'erlassen des Postens iin Dienste, § 20. 

Andre Strafen sind Aech tung , so bei Blutschande, g 154,i) Vers tossung ans 
dem Vaterhause bei Blutschande mit der Stiefmutter, § 158; sodunn sonstige n ich t -
t a l i o n s m ä s s i g e V e r s t ü m m e l u n g e n , so der Verlust des Auges in § 193 wegen 
Verlasseus der Eltern, so der \'erlust des Ohres, wenn ein Knecht einen freien 
ileuschen schlügt, § 205, oder wenn er die Knechtschaft leugnet, § 282, sodann 
körper l i che Züch t igung mit dem Ochsenziemer (60 Hiebe), im Fali ein Niederer 
einen Höhergestellten schlägt, § 202.-) 

Auch Brandmark ung auf derStime wii-d erwähnt, so bei falscher Beüichtignng 
von Ehebruch und Unzucht, ^ 127, auch der Ver lus t des Amts (Richteramts) 
und lebenslängliche Unfähigkeit zu solchem, bei Beseitigung eines Urteils, § 5. 

Vor allem aber sind Gelds t ra fen sehr verbreitet, die dem Verletzten zu
kommen, dem persönlich Verletzten oder dem Eigner des verletzten Knechtes; sie 
stehen oft in der Mitte zwischen eigentlicher Geldstrafe und zwischen Schadeu-
ersafz, denn den strengen Unterschied kennt das babylonische Eecht ebensowenig 
wie daa römische. Mitunter tritt die SchadenersatÄJdee direkt hervor: Tier fiii Tier, 
Knecht für Knecht, § 219, 231, 24ri, :j4ti, 2(33, 267. Mitunter aber wird der Schaden 
gesetzlieh geschätzt, indem die Hälfte des Wertes, ein Viertel des Wertet, so und 
so viel Gur auf so und so viel Gan zu ersetzen sind; vgl, Ji 44, 56, 57, 58, 63, 155, 
198, 199, 201, 203, 207, 208, 209, 211, 213, 214. 220, 247. 248, 251, 252. Oft 
wird auch ein A'ielfaches des W'ertes bezahlt, so bei Unterschlagung das Fünffache, 
g 112, vgl. § 1-i: so das Zehnfache bei Betrugereien des Hirten, g 2 6 5 , so das 
Zwölffache hei Beseitigung des Richtci'spnichs, § 5, so das 30- oder lOfache bei 
Diebstählen, § 8, das DopjiHlie, IJfache, Gfache in § 120, 126, 106, 107.-̂ ) 

Das Gefängn i s wird in einem ßr^f hei i l o n t g o m e r y , Briefe aus der Zelt 
Hammurabis S. 11 erwähnt, dooli wohl "eliöi- als Untersuehnngs-, denn als Straf-
gefiingnis. 

§ 22. 
Der S c h u l d g e d a n k e ist bereits genügend entwickelt. Wer ohne Ver

schulden tötet, ist wenigstens in gewiesen Fällen frei oder kommt mit einer Ent-
schädiguDgshaftung davon; so wenn jemand bei einer Schlägerei einen andern ab-
aichtslos trifft, § 206: hier wird nur im Falle des Todes eine Geldstrafe bezahlt, sonst 
sind die Heilungskosten zu ersetzen,'') § 206, 207, 208; der Chirurg ist frei, wenn er 

'j Versklavung erwähnen die Urkunden M. 89 bei der widerspenatigen Ehefrau, sowie 
M, 94, 95. 97. 98 beim Adoptivkind (oben S. 124 und unten S. 1341,). 

)̂ Vgl, 5. Moao 25, 1 f, (bis zu 40 Schläge), Vgl auch das durchholu-tc Ohr als Kneolit-
schaftszeichen in 2. MOHD 21, 6, 

S) Vgl. aber das israolit. Eecht, 3. Mose 5, 20 f.; 4. Mose 5, 7 (VB mehr). 
*} Äehnlich 2. Mose 21, 18 f. 

KoUei nnd Felaei, üummDrabl. 9 
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aus Irrtiua die Knechtschaftemarke entfernt hat, § 227; für einen wildgewordönen 
Ochsen haftet man nur im Falle des Versohiddeus, § 250,251; wenn der Schuld-
gefangene eines natürlichen Todes stirbt, ao ist der Gläubiger frei, § 115. in bürger
lichen Sachen hiüt die SchadenersalzplJicht weg, wenn ordentliche Sorgfalt ange
wendet ist und insbesondere im Fall der höheren Gewalt, wie dies aus dem Obigen 
(S. US f) liiitvorgeht. 

Ba2u kommt, dass die N o t entschuldigt; so ist die Frau frei von Verant
wortung, wenn sie im Fall der Verschollenheit des Mannes deshalb einem andern 
Manne folgt, weil sie keine anderen l'uierhaltnngsmittel hat, g 134. 

Dagegen wird fahrluaaige Veiietzuog raeiet entweder wie vorsfttaliches Ver
geben, oder milder bestr-itt- so insbesondere in den Fällen dea Arztes, der durch 
eine ungeschiclife Operation Totüns; oder eine \ il r uv de» Körpers herbeiführt, 
§ 21Sff.i), und so im Iidl des Biuheim fe 2il9 biet ist offensichüich nicht blos 
Vorsatz gemointj und doch treten iii ihiit hnte Straten Hundahhanen oder Ted, 
ein. Iu anderen Fäden doi h ihrlassigkeit i'-t mau bedeutend milder; bei fahrlässiger 
Tötung dnrch einen tfeif-si i ii 1 <n den man nicht gehörig überwacht, wird nur 
Geldbüsss von '/B (oder ' s) Mine vuhmot — ofienbar weil die Haftung nur eine 
mittelbare ist, § 951, 25 I 

Im übiigen kommt bei dei "V erlet.:.ung die Person des Verletzten und ihre 
Stellung wesentlich in Betracht, insbesondere ob es ein freier Mann, ein Minis
teriale oder ein Knecht ist; wenn sonst Todeaati-afe eintritt, so wird in solchen Fallen 
nur Jiiit Geld, und wenn Geldstrafe, luir mit einer geringeren Summe gestraft, 
§ I9S, 199, 201, 204, 211—214. 219, 220, 231. 

Dagegen ist e.s nalinlieh straferhöhend, wenn dor Knecht einen freien Menschen 
schlägt: er verlicit das Ohr, g 205; und wer sonst einen Höhergestellten schlägt, 
wird öllentlich mit ÖO Hieben geaiichtigt, g 202. 

§ 2 3 . 

Von falfuher Anschuldigung und ihrer schweren Ahndung ist bereits die 
Itodo gewesen. Falsche Bcsehu ld igung des E h e b r u c h s und falsche Anschul
digung eines Tempelmadcbens wird mit Brandmarkung bestraft, g 127, 

Auf Ehebruch der Frau steht Waaaortod: die Schuldigen werden gebunden 
ina Waaser gostllr/c, § 129; auch das israelitische Recht straft hier mit dem'LVide, 
3. Mose 20, 10 und f\. Hose 22. 22 (vgl. auch Eaech. 23, 45), 

Auch sonstige Auflehnungen der Frau werden in ähnlicher Weise streng ge
ahndet, g 143 (vgl auch M 90, 89; hier auch Versklavung). 

Auf XotKucbt steht Todesstnire. S 130, wio im israelitisohen Kecht, 5. Mose 22, 
25 f. Der Blu t schande folgt teils Aechtung, teila Wasser-, teils Feuertod, teils 

') Von den Aereten, welche die Krankheit nicht kennen, spricht Hauimurabi auch in 
aoiiiom Epilog oben rf, 104. 

^) Daa jUtisruclitisclio Eecbt hat hier folgerlehtig dio Todesstrafo, jedoch uift der Möglichkeit 
der Lösung, 2. Mose 31, 29. 
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i dem Hans, § 154, 155. 157, 158, in milderen Fällen tritt Geld
strafe ein, g 156^). 

Als B lu t schande gilt der Umgang mit dor eigenen Mutter, aber auch dar Um
gang mit den sonstigen Fi-auen (Nobenfrauen, Sklavcnfrauea des Vaters), Bodaiin 
der Umgang mit der eigenen Tochter und mit der Schwiegertochter, namentlich, 
wenn sie bei'cits vom Ehemann erkannt ist, g 154—158. Dies Keigt bereits einen 
recht fortgeschrittenen Standpunkt, namentlich, wenn wir damit die Entwicklung 
dos israelitischen Eeöbtes vergleichen; Es war ehemals das gute Hecht des Soh
nes, dass er die Skavenfrauen, früher vielleicht überhaupt die Frauen des Vatera 
wie eine Ware erbte und mit ihnen geschlechtlich verkehrte (wohl mit Aus
nahme der eigenen Mutter); wir finden dies Verhältnis in Bezug auf die Magd-
Frauen bei den Söhnen Absalon und Adonia; vgl. 2. Samuel 16, 21 if., 1. Könige 2, 
17 und f. Nur eine Verbindung bei Lebzeiten des Vaters war natürlich ausgeschlossen, 
denn sie hätte in die Sechte des Vaters eingegriffen; dorimi, aber nur darum 
wird Enben"s Harn streng pmissbilligt, so 1. Meees 35, 22 uud 1. Moses 49, 
3 und f. Krst ira Deuteronomium nnd in den piiesterlichea Gesetzen wird ein solcher 
Umgang auch nach dem Toele des A'̂ aters als eine Verletzung der Reinheit streng 
verboten, so 5. Moses 27, 2Ü und 3. Moses 18, 8. 

Die Strafe der K ö r p e r v e r l e t z u n g ergiebt sich aus dera Obigen (S. 126); 
aie ist meist Talionsatmfe oder sinnbildliche Strafe oder Züchtigung, in milden Füllen 
Ueldsfrafe, g 395 ftl; über Tötung der Loibosfracht vgl. g 209—313.^) 

Von D i e b s t a h l und u n t e r s c h l a g ung wurde bereits {S. 127) gesprochen. Von 
B e t r u g findet aich das eine, dass der Hirte, der beKügiich des Nachwuchses sich 
Betrügereien za Schnldea kommen Ui-i^t. mit dem Zehnfachen bestraft wird, § 265, 
und daza kommen die Fälle der gg li)6, 107, 126; wegen U n t r e u e kann auf die 
Bestrafung des Gutsverwaltei-s hingewiesen werden, die bis anm Handabhauen und 
schwerer Todesstrafe aufeteigen kann, g 253—256. 

Von öffentiichea V e r g e h u n g e n ist folgendes hervorzuheben: Dor Richter , 
der ein rechisgiltigea and darum verbindliches Urteil vernichtet, wird mit dem 
Zwötttachen und der dauernden Unfähigkeit zur Bekleidung des Bichteramtes be
straft, § 5. 

So lda ten , die ihi-en Posten aufgeben und dafür widerrechtlich einen andern 
eintreten lassen, büsaen mit T îd und VermÖgonseJnxiehung, § 26; ebenao der Statt
halter und der Bezirkshauptmann, der einen Mann dem Dienste entniebt, § 33. 

Der S t a t t h a l t e r , der einen ihm untergeordneten Offizier vergewaltigt, ^•lird' 
mit dem Tode bestraft, g .̂ 4-

H o e h v e r r a t wird jedenfalls mit dem Todo geahndet, denn Todesstrafe tritt 
selbst im Fall der Beihilfe nnd Niclitanzeige ein, g 109. 

') Das israelitische prieateriiche GeBetK straft mit dem Tode, 3, M«BB 1B, 7 u. 20; 20,11 f. 
") AebnUii 2. Mose 21, S2 f. 
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§ 2 4 . 
Ueber den Froztss haben wu: nur einige Andeutungen. Von der Tal ion ist 

bereits (S. 127) gesprochen worden. 
Als Beweismittel ei^cheinen G o t t e s u r t e i l , beeidete Z e u g e n a u s s a g e n und 

der Eid der Parteien, 
Das Gottesurteil iat W a s a e r o r d a l : der Bezichtigte steht in dem reissenden 

Strom nnd gilt als überführt, wenn er weggerissen wird, — einer Strafvoliziehuug 
bedarf e=f dann kaum mehr, § 2. Dieses Gottesurteil findet sieh jedenfalls bei 
todeswurdigen Vergehen, es wird besondcra erwiihnt bei Ehebruch, g 132^1. 

Der Zeuffenbeweis spielt eine besondere Eolle im Eigentamsatreit, sowohl 
be/uglieb dea Eigentümers, als anch beHftglich des Beklagten, der sich auf seinen 
Gewähiammn beruft uad sich dadurch gegen elie Diebstahlsbeschuldigung reinigt, 
§ 9, ff, eheuso ancli beim Verwabrangsvertrag, § 122, 123. 

In einu giossen Reihe voa FaJIea sagt das Gesets, dass der Beklagte (An
geklagte} mit aeinem Eide frei wird: dieser Eid ist der aas dem gerraaniacheu 
Rechte wohlhelamite ünschulds- oder Eeiniguagseidä). So kann die Frau hei der 
Ehebraehsbesohuleligung mit ihrem Eide frei werden, wenn der Anklüger nicht das 
Was.serurieil verlangt, was ihm selbst aber sehr gefahriieh werden kann, g 131, 132: 
EO der Angeklagte bei der Schlägerei, indem er schwori, dass er nicht der Urheber 
der Verietznng ist, § 206, so der Chirurg, der gutgläubig die Knechtsehaftsmarke 
entfernt, g 227, so der Mieter eines Rindcf,, welche-^ durch plötalichö Krankheit 
hinweggerafft wird, § 249̂ )̂, so der Hirt, wenn dai, Tier durch höhere Gewalt um
kommt, § 2ÖÖ. so der Einfänger eines Sklaven, wenn ihm dieser entflieht und er 
aich von dem Verdacht der Beförderung der Flucht zn befreien hat, § 2ii, 

Umgekehrt giebt es Fälle, wo der Kbiger mit seinem Eide beweist; so der 
Beraubte im Pall dea g 23, so der Eigentums- und Eraatabereehtigte, g 126; und 
ebenso beweist der beklagte Besitzer die Hohe tles voa ihm als Gegeuleiatung 
verlangton Kaufpreises mit dera Eid, S 281; desgleichen findet sich der Parteien
eid in g§ 106, 107. 

Dass das Gerichtsurteil schriftlich gefasst wurde, eigieht sich aus § 5, Ueber 
die Verfassung der Gerichte schweigt das Gesetz. Auf eiae IvoliegialVerfassung 
deutet M. 43,-') 

') Uns israolitiächp Keelit kannte das den unzähligen Speiseordalieu verwandte Oidal des 
PUichviMiÄCi-'. 4, Mose 5, 15 ff.; änzu das Loosordal 2. Mose 22, S; 1. Sam. 14, 41. Josua 7, Ht., 
SprIlcliB 10, 33; 18. 18. 

'} Auch dem israehtiscben Eechie bekannt, 2. Mose 22, fif; 3. Mose 5, 22; 1 Konige 8, 311, 
") Vgl. 2, Mose 22, lif. 
*\ Ueber Israelitigchca Recht vgl, 2. Mose 18, 2t L; -l. Mu--e l], 16; 5. Mose 1, 15 fT. 



I. Excurs. 

Hammurabi und die sogen, sumerischen Pamiüen^eselze. 

Die sogenannten sumerischen Familiengesetze (Text siehe II Rawl, 10, V Rawl, 
24, 25 und zidetztbei Delit/sch, Lesestücke, 4. Aufl., Seite 115 f.) stehen auf einer 
Tafel der eliemals Kgl, assyrischen Bibliothek zn Niniveh, und zwar einer solchen, 
die sich aus dem sonstigen Inhalt ursprünglich wohl als Arbeit eines Studenten 
in höheren Semestern ausweist, die dann aber als Tafel 7 der Serie ana i t t iSa 
(zweisprachige, grammatische Uebungsstücke) einverleiht wurde. Diesen Charak
ter kann man jetzt auch ans ihnen selbst mit Leichtigkeit erkennen, nachdem 
durch den Fund des alten Gesetzcodexes e i n e Urquelle der Arbeiten der Spätzeit 

Es folge hier zuerst die üebersetzung der assyrischen Spalte; 

F ü r i m m e r , fü r die F o l g e z e i t 

1. Wenn ein Sohn zu seinem Vater | „nicht bist dn mein Vater" \ sagt, | ao 
soll er ihn marken, | Fesseln ihm anlegen | [und fii]r Geld ihn verkaufen. 

2. Wenn ein Sohn zu seiner Mutter | „nicht bist du meine Mutter' sagt, 
j soll man seine Stirn marken, | die Stadt ihm verwehren und at^ dem 
Hause ihn herausbringen. 

s Wenn | ein Vater zu seinem Sohne j „nicht bist du mein Sohn" | sagt, | 
muss (letzterer) Haus und Hof | aufgeben, 

4. Wenn | eine Mutter zu ihrem Sohne | „nicht bist du mein Sohn" | sagt, 
muss (letzterer) Haus und bewegliche Habe aufgeben. 

5. Wenn I eine Ehefrau ihren Ehemann verwirft und | „nicht bist du mein 
Ehemann" sagt, aoii man sie in den Fluss werfen, 

6. Wenn | ein Mann zn seiner Ehefrau | „nicht bist eiu meine lilhefraii" | 
sagt, I soll er ihr 7« ^ i ^ ^ ^^'d | bezahlen. 

7. Wenn | ein Mann | einen Sklaven mietet und | der stirbt, flieht, | ver
schwindet, j zu Ende kommt, j oder krank wird, | soll er als seinen Miet
zins pro Tag I je 1 BAR Korn | abmessen. 

Die nichtsemitische Spalte stimmt bis auf zwei kleine Differenzen mit der 
assyrischen hberein. 

Sprachl ich ist folgendes zu bemerken: 
Im 2. Paragraphen findet sich das Wort u s a h h a r u m a , das bislang von 

s a h a r u abgeleitet wurde; so rausste man die Wurzel annehmen, solange man 
nach assyrischer Grammatik zu erklären gezwungen war; jetzt darf unbedenklich 



_ 134 — 

ilKaljharuisiH gelesen and die Form als T3 von safearu orkliirt werden. Es liegt 
Orthographie der Hammurabi-Epeche vor für n s t a b b a r u m a . Der Verfasser hatte 
also in seiner Quelle die althabyloiiiaehe Form, die er, ohne sich darüber Kopf-
achmoiKen zu machen, übernahm. Tm IJichtseinitisehen aber hat er die Form, 
welche der assyrischen Wui-zel s a h a m entapricht, Darau*^ f, ht lieivor da-,-, ei 
entweder eine (Quelle vor sich hatte, die deu nichtseniitischtn und altbabvlonisehen 
Tc-Kt in alter Orthographie bot, oder dass er K«ei Quellen hatte, eine von der er 
den nichtaenütischen Teil, und eine, von der er den semiti-^chen Teil entnahm 

I Fa ag apl o I gt d E I nf, da s die dritte Person MisLidim 
fu I d te 1 F a n n n d e t lle I Das kommt hkufig beson 
de n d Ite S 1 Ahe d e «^n e T lut bo, da&s man deutlich 

eht, de letzte rf e 1 1 0 n I kla ,rstanden Auch der nicht 
scn t i d e T 1 I I n n ht hellen k n la In dasselbe Zeichen für Eh^at te 
und Ehofc t a l L 1 e t di Mo 1 1 k t \or dass ei die leicht za 
Ms e sfitndn s en fuh 1 1 g 1 H t eile f 1 h Mibtanden und zwei nicht 

1 Singende a n n ha t l oder diss er einen auf eint 
no 1 It ( I I k h nd b t 1 b hat. 

I 7 F | l g t d n l t n i T t dass der Mieter des Sklaven 
/s >.i ta.a,aii, 1.1 [pn T ,.,) j ,, (( 11) (h ahl u) solle, Der assyrische Text 

KOigt, dass der Verfasser si Gold i'alacb mit St Korn auflöste nnd demgeinäss 
ßAR.tö.a,an Sf-am = je 10 ka Korn las. Freilich hat or imaudad vermessen, 
dem richtig EAW l:n ni.iiiri.iiiitisohaa Teile entspricht. Beides wird fiir gelehrte 
Correctiir oder d ' i • 1 !• ., • n̂  /n erwartende LAL :~ iSaljal anxuaehcn sein. 
Odci abor der Krin.ii-riii' i i \ i mit 10 ka Korn ist vorzuziehen, dann würde' /s ^^ 
tii.u.an entweder als falsche Üebersetzung aus dem Semitischen aufzufassen sein, 
oder, wi.'i!ii dies einer alten (^iieile angehört, RAM als Corrcctur nach dem Sc^ 
mitischen. 

Sachlich ist f 1̂  i b uf n 
Die sogenai ntea aumer s I en Farn I enge t^ ge ucii früheren, archa-, 

isti-icheren Stand des Eechb. als Haan rab S be el e s ':h: 
1. auf Verb 1 se le A io[ u k nde 
2. auf die Ve b l n e der Ehcfr 
3. auf dio \ e haltn sse de M etera e e cla eu 
Daa Archais l egt h te Is de gro eren Harte, teils dann, dass 

durchaus noch ni I vel te 1 elen l v e be H n 'abi und die feinen 
Ziige in dor Rcchtsbelumdhing noch nicht hervortreten 

1, Was die Adüptivverbältnisso betrifft, so besagen die sumorisohen Gesetze 
folgeiiilea: Der Adoptivsohn, der daa Verbältnia lösen will, wird anm Sclaven 
gemacht, gefesselt and für Geld verkauft; so wenigstens wenn er Lösung gegen
über dem Vater verlangt. Was die Lösung gegenüber dor Mutter hetrittt, ao 
oiithiilt die Fassung, wie sie uns überliefert iat, einen Widerspruch; denn ea ist 
f-nnSchst die Rv;de von der Stirnmni'ke, als wollte man den Sohn zum Sclaven 



machen, und sodann wird nur Haus- und Stadtverweis ausgesprochen, OSenbar 
liegt hier ein Missverständnis d ^ Schreiben vor, der entweder die Stinimarkierang 
gedankenlos auf diesen Fall übertragen, oder zwei Fälle zusammengeworfen hat, 
nämlicli den J''all, wenn die Lösung gegenüber Vater und Mutter ausgesprochen 
wird, und den Fall, wenn nur der Mutter gegenüber die Kündigimg erfolgt. Im 
ei-steron Falle treten die oben besehriöbcnen strengen Folgen schon deswegen ein, 
weil der Vater dabei beteiligt ist; im letzeren Falle soll aber nur Haus- nnd 
^^tadtvorweia stattfinden. Dieses Ergebnis zeigt sich auch in den früher erwähnten 
Urkunden; denn in M 93, wo von der Adoption durch die Mutter die Rede 
ist, wird für den Fall, dass der Sohn die Adoption aufkündigt, blos die Folgo 
ausgesprüclien, er solle Haus, Garten und Hauageräte veriaasen. Das kann, wie 
S. 12:1 f. eiwiihnl, ein einfaches Verlassen d ^ Hauses bedeuten; es kann aber zu
gleich als Haus- und Ortsverweia gemeint sein. In den anderen Fällen 94, 95, 
97, 98 ist überall die Rede davon, dasa er von Mann uad Fraa adoptiert ist und 
daaa er dann das Verhältnis gegenüber beiden kündigt, im Falle 96 ist nur der 
Vater erwähnt und hier dio schwere Folge auagesprochen. Von diesen ITrlainden 
ist dio eine {M, 95) sicher aus Hammurabi Keit, die anderen sind ungewissen 
Datums. In Hammurabi's Gesetz ist daa Verhältnis wesentlich gemildert, denn 1) hat 
in gewjaaen Fällen der Sohn daa Recht, das Veriiülinis zu lösen, so g 189, 190, 
wenn nämlich der Adoptivvater sich grobe Vorlei^.ungen oder Pflichtwidi-igkeiten 
gegen diia Kind KU Schulden kommen Iässt; aber 2}, auch wenn das Kind wider-
rechtlich kündigt, sollen diese schweren Folgen nicht eintreten, ausser in Kwei 
Fallen, wenn daa Kind von einem Terapelknecht oder von eiooi Tompeldkne 
adopüerf ist; hier tritt der Verlust der Zunge oder Verlust des Auges ein, 
§ 192, 193. 

Begreiflieb ist ea, wenn man noch zu Zeiten Hammurabia daa alte B.echt auf
recht KU erhnltou suchte, indem man die ehemaligen schweren Folgen in den 
Vertrag aufnahm. Möglicherweise sind aber auch die nicht naher datierten Ur
kunden vor Hammurabi nnd die auf Hammurabi gestellte Urkunde 95 vor der 
grossen Gesetzgebung verfasst. 

Was aber die Rechte des Ädoptanten betiifft, so gaben ihm die sniuerisehen 
Gesetze das freie Recht, den Adoptiraohn beliebig zu Verstössen: dann müsste dieser 
Hans und Hof aufgeben. Viel humaner Hammurabi: nur daan darf das Verhält
nis einseitig aufgehoben werden, wenn der Adoptierte sich schwerer Veriehlnn^a 
schuldig macht; ausserdem kann der Adoptent ilm,' wenn er leibliche Söhne be
kommt, Verstössen, aber er bat ihm iu solchem Falle ein Drittel des Sohnesteils aus 
dem beweglichen A'ermögen zu geben, § 18(5, 191. Auch hier finden wir in manchen 
Urkunden noch den archaistischen Srand aufrecht erhalten, ao in M, 95, aus 
Hammurabis Zeit: hier können die Eltern einfach sprechen: nieht bist du unser 
Hohn, worauf er Haus und Hausgeräte verlossen muss; ebenao in Urknnde 94, 93 
und 96(?). Dagegen heisst es in den Urkonden 97 und 9S (96?): er soll in einem 
solchen Falle einen Sohnesteil bekommen; hierin liegt also eine ähnlielie Milderung, 
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wie im Iluminurabigesetz, während der Rest der Urkunden auf dem sog. sumerischen 
Standpunkt steht. Nimmt man daher an, dnss diese zwei Ui'knnden vor dem Ham-
murnbigesctze datieren, so ist zu folgern, dasa die Milderung in der Behandlung 
des Adoptivsohnes, wns seine Verstossung betrifft, bei-eits vor dieses Gesetz fällt. 

2. .\iieh die Veriiältiaac der Ehefrau sind nach den sog. sumerischen Gesetzen 
viel archaistischer. Wenn eine Ehefrau sich vom Manne trennen will, so wird 
sie ohne weiteres in den Fluss geworfen. Wenn der Ehemann sich von ihr trennt, 
so hat er ihr eine halbe Mine Geldes m bezahlen. Hamniurabis Geaeix beriick-
siehtigt viel mehr die verschiedenartigen Verhältnisse und namentlich die etliiache 
Entwicklung der Klie. Er giebt der Frau das Recht, unter besonderen Umständen 
aich vom Manne zu trennen und KU ihrer Familie zurückzukehren, und nur, wenn 
aie ihre PHichteii gegen den Manu schwer verietzt, tritt der Wassertod ein Der 
Mann aber kann das Verhältnis ohne jode LoistiiTig lösen, wenn die Fiau durch 
schwere Verfehlungen hierzu Anlass gegeben hat: ist dies nicht der Fall, dann 
ist zn unlorscbeiden, ob Kinder vorhanden sind oder nieht; im ersten Falle 
bekommt sie das Sohneserbe, an dem sie wöhreuel dor Mindeijährigkeit der Söhne 
die Nutzniessung hat, letzteren I^dls erhält sie soviel, ala ihr Franeapreis betrug, 
eventuell eine Mine, so die §§̂  127—143-

K~. bedarf keiner Ausführung, daas diese viel tiefer auf die verschiedenen 
Veriiällnisse eingehende GK;etzgebung einen höheren Stand der Kultur beweit-t. 

3. Wenn jeniaud einen Sclaven mietet und der Sclave bei dieaer Gelegenheit 
stirbt oder flieht oder aiieli nurhrank wird, ao soll nach den sog, sumerischen G&'̂ etzen 
der Mieter nichtsdestoweniger deu vollen MiotKiiia bezahlen Anch dies iat archa
istisch; denn mich altera Rechte haftet der Mieter für den Untergang ohne Riick-
sicht auf sein mehr oder minder sorgfaltiges Verhalten, Dem Rechte Hammurabis 
entspricht solches nieht; awar wird dioaer Pall nicht besonders erwähnt, aber 
Überall, wo es sich um Miet- oder Dienstverhältnisse handelt, gilt der Grundsatz, 
dass man nur für Sorgfalt einsteht und jcdcnfalla im Falle höherer Gewalt vou 
dc! Haftung frei ist 

file:///iieh


II. Excurs. 

Würdigung des Hammurabigesetzes und der in ihm 
enthaltenen V'olkskultur. 

§ ' • 

Zur AVürdigung des (iesetzwerkes miiaa znniichst seine Form und ^eiu .JL 
setzgeberiscber Charakter in Rücksicht gezogen werden. Bei einem orientali'=chen 
Gesetze kommt vor allem die Frage in Betracht, ob das Gesetz ein rcinos Rechts-
gcsütz ist oder ob es einen theokratisch-rciigiösen, das ganze Leben des Menschen 
erfassenden Charakter an sich trägt Die meisten bis jetzt bekannten orientaliaeben 
Gesetze sowohl der indogermanischen als der semitischen Rasse sind theokiatischer 
Art und umfangen das ganze Dasein des Menschen, ohne zwischen Recht Sitte, 
Sittlichkeit odor anderen das Verhatten regelnden Vorschriften zu unteischeiden. Dtes 
bezeugt einen altei'tümlieberen Stand der gesetzgeberischen Kunst, denn es ist als 
moderne Erscheinung zu bezeichnen, wenn man versucht, das Recht von anderen 
Materien auszuscheiden, sodass zwischen Sittlichkeits- und Rechtsvorschriften oin 
wesentlicher Unterschied gemacht und insbesondere den Gerichten der Kreis ihrer 
Thätigkeit scharf abgegrenzt wird; das moderne Recht soll nicht die Sittlichkeit regieren, 
sondern die Sittlichkeit soll hier der freien ßethätignng des Menschen anheim gestellt 
sein, wenn auch selbstverständlich eine Fülle von Beziehungen zwischen Recht 
und Sittlichkeit bestehen können und in dieser Beziehung eine grosse Mannigfaltig
keit möglich ist. Völlig theokratischer Art nnd Recht und Sittlichkeit mit 
einander verbindend sind die indischen Gesetzbücher, theokratisch sind aber ins
besondere auch die gesetzlichen Bestimmungen des iBraeiitischen Rechts, namentlich 
dfö sogen. Bundesbuches, des Deuteronomiums und des priesterlichen Gesetzes. 
Hier wechseln Rechts- und Sittlichkeitsvorschriften mit einander, und Inshesendere 
enthiilt das Bundesbuch eine Reihe von Moralvorschriften, von denen es sicher 
ist, dass aie nicht auf dem Wege der Rechtsordnung erzwungen werden können, 
sondern eben der göttlichen Ordnung nnd dem göttlichen Walten anheim gestellt 
bleiben, sodass ihre Verletzung nicht durch Mensehenwerk, sondern durch das 
Schicksal gesühnt werden soll Auch die ganze Fassung in der Verbolsform ge
hört der altertümlichen und nicht der modernen Rechtstechnik an, denn das mo
derne Recht hat nur dann Wirksamkeit, wenn es bestimmt, was für den 1̂ 11 des 
Thuns oder Lassens eintritt.i) Diese theokratische Art findet sich noch viel 

') Neuerdings werden Suheidnngon im Bundesbuch in der Art versucht, doss hier juris-
tische Beatandteile und theokratische (mit „du soltat", „du sollst nicht") Ruseinandergehalten 
werden. Ob aber hier zwei wirkliche GeselzgehungeTi na einer einzigen Ktisammengearbeitet 
worden sind, oder ob zwei Bichtiingen von Anfang nn zasa nun en wirkend tatig waren, lä^t sich 
bis jetzt nicht enthebeIden. 
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spater im Koran. Ganz im Ge^nsatz dazn steht das Gesetz Hammurabis. In j;>y 
radezu moderner Weise ist das Juristische aus den Geaanitlebensverschriften heraus
genommen, und alles, waa die Morallehre angeht, insbesondere die Erörterungen über 
den sittlichen und unsittlichen Gebrauch des Rechts sind voükoraraen bei Seite 
gelassen: denn diea sollfo der religiös sittlichen BetrachtuagswcKC anheim gestellt 
bleiben, D(}r Entscheidung des Richters überliess man nur die Ansprüche ans 
der Rechtsordnung und daa Reahtionsbedürfais des Staates gegen Verletzungen. 
In dieser Beziehung steht Hammurabia GesetK auf dem gleichen Boden, wie das 
Recht von Gortyn und wie das Recht der 12 Tafolu. Das Recht von Gorlvii 
übertrifft es aber insbesondere durcli eine schärfere Ausaclieidung von Recht und 
Prozess') und durch eine klarere Güedenmg. Am meisten Aehnlichkeit hat seine 
Fassung mit der der 12 Tafeln; man vergl. z. B. llnmmurabi, § 195 1 mit dor 
das St.rHfrcclit enthaltenden Tafel VIIl. Soweit aber aus den Fragmenten der 12 
l'afeln zu schUesscn ist, ist Haiamarabi in vielen Punkten moderner. Seine Grund
lage ist allerdings ein ebenso lapidares Recht, wio die 12 Tafeln; daran scblJesseii 
sich aber neuere Entwickelungen an, wie die eingehenden Voi'schriften über das 
Amtarecht, Eherecht, Dienatverhältnis etc. Diese Vorschriften geheu offenbar viel 
mehr ins einzelne und wissen viel mehr all den verschiedenen Bedürfnissen dea 
Tjebeiis gerecht zu werden, ala die allerdings in ihrer Art bewunderungswürdigen 
12 Tafeln, welche nur die erete Grundlage geben, auf der sich dann das Recht 
aufbauen sollte. Hammurabia Gesetz deutet auf eine mchrhnndertjührige juristische 
Beobachtung und Entwickehing bin, die sich auf einen Bechtastand gnindete. 
so düiitig wie der der 12 Tafeln, und die anf einen solelion I-teclitsstaud hin 
weiter baute. 

Das Gesetzbneh iot klar gegliedei-t. wenn auch nicht nach den Grundsätzen 
des wissenschaftlicheu Systems, wohl aber nach den Bedürfnissen des M.innes aus 
dem Volke, der sich aus deni Gesetz belehren will. Die ersten drei Abschnitte 
sind wohl wegen ihrer Beziehung zur Religion nnd zum Königtum an die Spitze 
gestcUt, denn auch im 2. Abschnitt ist vor allem von Königs-. Tempelgnt und 
Geraeindehaftung die Rede. Dann folgen die Bestimmungen über Handel und 
Wandel: Landbau, Verkehr und Sehuldweaen (Abschnitt 4 und 5); hierauf sollte 
man eigentlich die Abteilungen 10, 11 und 12 (Schiffahrt, Miet- «nd Dieastver-
hältnis, Knechtschaft) erwarten. Sie sind aber abgetrennt durch die Stücke, welche 
sich auf das Familienrecht {6, 7, H) und Stra&eoht (9) beziehen. Der Grund dieser 
ünfolgorichtigkeit ist offenbar ein persönlicher, ganz der Eigenart des grossen 
Königs cntaprcobender; er wollte nicht mit den Schrecken dea Strafrechts achliessen 
nad wandte aich nach den kriminalistischen Bestimmungen anrtick zum Volke und 
^um r.#ben dea Volkes und zeigte ihm zum Schlüsse die Züge aus seinem Thun nnd 

') Dieae Auascheidung iat ein Merkzeichen juTistisdier Technik. Bei Hiunmnritbi findet sich 
eine Vermischung beider nur in S§ 1^1, 132 und in den FÄllan, wo vom Kide.der Parteiaa dio 
Eede ist; abor deshalb, weil das Eidesreolit mit dar Art des Schuldverhältiiisf 



Treiben. Darum sind die Kapitel 10, 11 und 12, welche eigentlich 6, 1 und S 
sein sollten, nn den Schluss gerückt. 

§ 2 . 
Eine zweite Frage zielt nach dem Stand der hahvlouischen Kultur, wie ihn der 

Inhalt des Gesetzes ergiebt'). Hier Ist es klai di am hoohentwickeltea Staats-
Isben vorliegt, das Staatslebea eines Volkes, «elches sich I mgst völlig aus dem 
Stande dos Geschlechterstaates mit seiner ursprünghchen Stanimesverfassnng heraus
gebildet hat zu einem groasartigen l^rritorialstaat mit emeni rlenchteten absoluten 
Königstum an der Spitze, Die Rechtsordnung ist dal ei eme wesentlich modernere 
ds die der Kraeliten. Bei diesen finden sich nur Ansitze einer straffeuOrganisatlon; 
noch hegt dort der Hauptaccent auf den Familien und Geaclllechtem, die sich mehr 
odei minder zeitweise oder danernd zasammensehlosaen und aueüi in den Zeilen 
des Königtums waren und blieben die Geachleuhter und dis Geschlechterbewusst-
sein übei machtig. 

Se ist OS begreiflich, daas das Strafrecht völlig ein staatliches Strafrecht 
ist ^on Blutlache, ündet sich Keine Spur mehr; alles entscheidet der HeiTsoher 
und seine Genehte. Daher ist daa Sfaatsleben in Bezug auf die Strafrechtspflege 
modemei ils d la der laraeliten, ja moderner als das der Araber Kur Zeit des Islam, 
Dtis gan£e israelitische System mit dem Bluträcher und mit dem Aaylrecht trägt 
den Stempel eines altertümlicheren Staatswesens. Dass allerdings auch bei Hammu-
n b i der Inbiit des Strafrechts noch seine Schrecken bat dass es noch auf der Idee 
der Talion de,r Stnnbildatrafe beruht, dass ea ihm an einem inneilich durthg£arbeite-
ten'^tIafrechts-.\stem fehlt, mnss znge^ben werden; allein man muss berncksicliti-
gtn, dass die viele Jahrhunderfe späteren Gesetzbücher dei Hindas und luch die 
12 Tafeln laiim über diesen Standpunkt hinausgekommen sind Ginz iltertumlieh iat 
allerdings das Prinzip, wonach unter Umstanden Kindti für die Uteru zu leiden 
hiheu, ein Prinzip, das zwar bis in die mittelalterlichen Zeiten duichgcfuhrt woiden 
ist abei nui für gewisse Verbrechen, vor allem für den Hechvcirat lUs gleiche 
System findet sich aber auch in dei- israelitischen Welt bis in die späteren Perioden 
Israels; im Deuteronomium nnd zur Zeit des Jeremia iat man allerdings darüber hinaus
gekommen, und darm weigt sich ein Vorzug des späteren israelitischen gegenüber 
dem babylonischen Recht, 

Von höchster Bedeutung ist, dass der Unterschied zwischen In- und Ansländem 
so viel wie gar nicht hervorbricht Es scheint, daas in elieser Beziehung eine voll
ständige Kivollicrung eingetreten ^t, ganz den gesehiohtlichen Vorgängen gemäss, indem 
man mehr imd mehr fi^mde Stämme nach Babylon verpflanzte und hier eine ungeheure 
Verbindung und Vermischung der Völker der Erde mit ihren Kulturen herbeiführte. 
Dem entspricht aneh der hochentwickelte Handelsverkehr, die iEternationalen Be-

') Vgl. zum folgend*«! auch meine Bespreehung in der dentsohea Literaturzeitutig 1903 
S 1543 ff. 
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ziobungen und der Charakter der WeltVultur, welcher dor babylonieohen Bildnag 
innewohnte. Wir wissen, dass Hammurabi sich schon, wie die späteren babylonischen 
Königo, als Herr der Erde fühlte und ebenso, wie später dio dcutechen Kaiser des 
Mittelalters, alle Stämme mit seiner Heriaohaft KU umspannen und darum auch den 
Unterschied zwischen La- und Aasländorn vollkommen zu ve^^viBchen traclitete. 

Auch dadurch imterscheidet sieh die Rechtskultur Babylons von der Israels; 
denn der h'Vemde blieb ia Israel Fremder und stand dem israelitischen Staatslebcii fern: 
nur der fremde Schutzgenoaae, der „ger", wurde dort in den Verband aufgenommen, 
und auch er, ohne doss er im Eeebtsgenuss völlig dem Inländer gleichgestellt wurde'^). 
Darum auch die ständige Vorschrift, ihn gut zu behandeln, eine Vorschrift, die in 
Babylon, wo man Fremde and Eiaheimische nicht unterschied, nicht am Platz 
goweaen wäre. Aber auch welch ein Unterschied: die paar fremden Schutzbefohlenen 
Israels, wohl Ueberläufer, Au^estoäscnc, fiiichtige 1-eiite, welche Blutrache oder 
Strofe fürchteten, im Gegensatz zu den Fremden in Babylon, das sich zur Metro
pole dos Welthandels entwickelte! 

Grossai-tig ist daa Beamtenaystem, das an die Beamten die strengsten -Anforde
rungen stellt, aber auch durchaus für ihr Bestes seigt. Der Beamte hat seia Amts-
lelion, und dieses fällt auf seinen Sohn, wenn er tauglich iat; ja, seibat während der 
Minderjährigkeit des Sohtss wird eliesem ein Teil der Nutzung vorbehalten; und wenn 
der Beamte im Dienst des Königs gefangen ist, so wird für seine Auslosung gesorgt. 
Andererseits ist dieses Amtslehen unveräasseriich und muaa heim Amte bleiben. 
Wie streng organisiert das Militär war, wio eifrig Eammurabi auch in dieser Be
ziehung die Fäden der Staatsverwaltung anzog, zeigen seine Verordnungen und 
Briefe klar. Auch ia dieser Beziehung ist das Stautslohou für ürißütalische Ver-
hSltniee beispiellos reich nnd aegensvoü entwickelt. 

Eigenartig ist bei diesem entwickelten Rationalismus der Verwaltung das 
Fortbostehon des uralten Wasserordals. Allein man muss sich daran erinnern, daaa 
Babylon, das spätere Ohaldäa« das Land der Wahrsagung und der Schicksalsdeut-
iing war.s) 

Das l'^milienrecbt zeigt \'ollkommea den semitischen 'i'\ juis: auf der einen Seite 
den Fi'aucnkauf, mit einer Untertänigkeit der Fi'au in der Art, dass der Mann sie 
joderaeit veratosaen kann, auf der andern Seite das System, dii>s die Verstossung 
dem Mann bedeutende L^ten anferl^t, und dims hierbei fiir die Fi'au gesorgt wenlen 
muss, vorausgesetzt, dass dio Fi'au nicht durch eigene Schuld genügenden Anlass 
zur Trennung gegeben hat. Die Fi^u durfte sich nach dem Rechte vor Hammm^bi 
nicht scheiden; jede Auflehnung wäre mit dem Wassertodo bestraft worden. D i ^ 
hat der i;e^et>:geber weise gemildert: er hat der Frau die MögUelikeit gegehen, 
aich KU lösen und zu ihrer f^milie zurückzukehren, wenn der M:uin sich schwerer 

') Näheres dartlher m Bensiiit, r HebriaUio Aii,hitologa ^ ^39 f Nowiick, Lehr
buch der hehrflischen Archüologie I, S ^i" ( 

'1 Vgl. nencetens Kiinger, Beclo valrsigmg 1 ei lou Babjlouieiu UOB. 
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Verletzungen der ehelichen Rücksichten schuldig machte, Vom israelitischen Eochto 
unterscheidet sieb aber das babylonische dadurch, dass das monogamische Prinzip 
als Regel aufgestellt and uur m gewissen Fällen durchbrochen wird, in denen der 
Mann eine ^'ebimfrau haltoa darf. Dass er neben dor Frau mit einer Sklavin Um
gang haben kann, und zwiw iasbesondere mit einer solchen, die ihm die Fran selber 
beibringt, ist dem babylouisehen uud israelitiscbeu Eeclite pmeinaam, ebenao wie 
auch die Bestimnumg, dass dns Sklavenkind als frei und erbberechtigt erklärt wer
den kann. 

Das An kin dungsrecht ist, wie im ganzen Orient, so auch In Bahylou äusaei'st 
entwickelt. Bekanntlich hat erst Muhunimed das Institut, soweit seine Lehre gilt, 
aus dem l^ben verdrängt. Die Art and Weise, wie für den Angekindeten gesorgt 
wird, ist im höchsten Grade aaerkennenswert, and elienso ist es bedeutungsvoll, 
dass ühei'haupt der Vater seiaen Sohn uicht, wie bei don Israeliten, beliebig Ver
stössen darf, sondern nur mit gerichtlicher Ermächtigung nach erfolgter Verwarnung, 

Die vermögensrechtliche Kultur kündet bereits einen vollkommen modernen 
Charakter aa. Das Griindeigeatum ist individuell entwickelt, nnd dio komiauKistiachpn 
Züge des israelitischen Rechts fehlen bis anf dt^ Zug- oder Vorkaufsrecht der 
Verwandtschaft, dos ja im babylonischen Eecht (wie im germanischen) noch naeh 
Jahrtausenden nicht völlig au.fgegehou ist. Die Auanutzn.ng des Landes durcli Selbst
bau, Pacht, Teilpacht üeigt eine bedeutende Gnisawirtschalt, und ebenao weisen die 
Bestimmungen über Handelsbetrieb, IjOgerhäuser, Schifffahrt anf einen regen AVeit-
handol hin. Hiernach ist ea begreiflich, dass das Sklavenrecbt, wenn auch nach 
gewissen Eiehtungeu hin human, doch ernst und streng gehandliabt wurde. Wenn 
man entgegengehalten hat, dass nach dem Rechte Israels die Sklaven lieaaer behandelt 
wurden und man insbcaondore dein entlaufenen Sklaven Voischnb leistete, anstatt 
iba zurückzuführen, so habe ich bereits (Eespreohang a. a, 0.) bemerkt, dass eiu der
artiges SystA^m -wie das Israels für eine Vermögensverwaltnng im Großbetrieb ver
derblich gewesen wäre. In den Itleinen Verhältni^en, in welchen sich das Sklaven
recht hei den lsraelif.eii abspielte, im Hirtenleben und im Kleinfeldbau, konnte 
man ein System ortragen, wonach der ykla,ve seinen Herrn wechseln durfte und 
man den eotlanfenen Sklaven nicht «eifer verfolgte. Dasselbe ist noch heutzutage 
in Afrika der Fall, wo dor Sklave beliebig zu einem anderen Herrn übertreten 
darf, wenn es ihm heim bisherigen nicht mehr gefällt: es ist daa bondo- oder 
tombika-Keebt. Derartige Zustände zeigen cbie wenig bedeutsame Vcimogenakultur 
und können nicht, wie man sclion angenommen hat, als Zeugnisse einer ent
wickelteren ethischen Anschauung gelte.n. 

Die Schuldknechtschaft kennt Hammurabi ebenso, wie sie das israelitische 
Recht keant, aber auch hier mit der Bestimmung, dass mindestens die Familie 
des Schuldknechtes in bestimmter Zeit fi-ei wei'den soll, wie iu Israel im 7-, 
so in Babylon Im 4. Jaiire. 
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§ 3 -
Ein Hanptnnterschied der babylonischen von der mtielitischen Kultur ist ein 

religiöser. Die Israeliten haben darch au^chliessliehe Anerkennung ihres National-
gottes Jahve bereits in früherer Zeit eine Art von Monotheismus entwickelt, aller-
elings einen National-, nicht emen Wcltmonetlieismus, welcher dnrch eine wichtige 
JSigenart der israelitiacbon Kultur, durch die fiisi. völlige Abwesenheit der bikieadeii 
Kunst, gesteigert wurde; diese Eigenart, im Verein mit der geschichtlichen Eat-
wickelung, mnsate allmählich die stark anthropomorphisehen Zuge vordrängen, sie 
müsste es bewirken, dass die Biidvorstellung und damit die natiiralistiache An
schauung verblaute,') der Kult sich verinnerlichte; es kam die Prophetie, es kam 
die grossartige Poesie der Psalmen; wiUirond in Bahylou awar immerhin einige 
Götter hervorti'aten, ohne aber die anderen vollständig zu verdrangen, und auf der 
anderen Seite die Kunst nicht davon ablieas, den Göttern Bilder zu schaffen, uml 
auf aolche Weise dio menschenälmliehen Züge aufrecht erhielt. Nicht umsenat 
ist dos Verbot des Gottoabildes die Grundlage des Bnndesgcsotzes gewesen, 
bline -weitere Besonderiioit -wäT die Hierüdulio, die weibliche Tempelpriostersohaft, 
leiK mit ]ungfiäuli(,hem teds mit dimenmassigem Kult, eme ^rt de«; Götzendienstes, 
wie ei das ganze Alteihun hindiai,h im Onent galt, noch heutzutage in Indien 
l esttht, und dem die l'sraeliten lahrhunierte lang ebenfalk erlegen sind Wii 
werden m dei Hierodiilie eme Aneikennung dei menschlichen '^inuesnttur und 
eine gewi-.e li\eihe, elei lu elti Mi-nsehheit waltenden natürlichen Krtfte erbhckcn 
lönaen die alleiliug-i uns •wldelbtl^H abei nui daium wul wn im Kult dei (TOI: 
hcit ^twas absilut Reines und bitdiüiea eihlitken \ ihren l im Uteitum noeh die 
Aeiehiun^ dei Natur und lex Vatnrkiälte eine bedeutöime Rolle spielte und d i 
hin ,cb ite voi dlem auch die "\erehiung der m der ganzen Lebewelt und nueh 
im MetUichen waltenden smnhchen Zeuguugiikiaft. Wideisteht uns dieser ire-
danke so müssen wir auf der anderen Seitt in dci Hieredulie em höchst m deinea 
Bestreben erkennen die sexuelle Fi^ige dnrch eme Reselunr, <iua3erebeUcher Ge 
4 hlechtliclikeit u ll'iBn ein Problem dem aneh die henüge \\ It gegenaherstebt 
Dühu hubvn wu die \Velt'5talt mit ihii>n nugoheuien Eei-en ihien \eifuhiimgen 
und ihier kimstleiistheu Au^feCkäseuhoit in bctiaeht iU ..lehen wub alles mit dem 
hochentwickelten Eultialehen nntieanbar \6rbundea ^ t 

\\n müssen daher im A\eltgpst hu hthchen ( isetzs Hammin ibi s iie Zi^e emei 
uiigemein fortgese.hiittenen Ijehcnsemwiekelung erblicken die durch ihn getoideite 
babylonische Kulfni ist etwas, wie o das Moigonland bis m he Zeit des Giieehentuma 
und der griechischen Beeinfluasuag grossartiger nicht geschaffen hat. Die Frage 
über das Verhältnis dea babylonischen Staats- nnd EeChtalebens KU dem Israels 
aber, welche man in der neueren Zeit mohr und mehr autgeworfon bat, kann imr 

') Im alten Israel herrschte iiodi Baum- und Steiiikuttas, wie bei don Arnbera; v^. 
Benzinger, hebriüsebe Archäologie S. 374 f., Nowuck, Lehrbuch det hebrfiischen Arehäo-
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dahin beantwortet weisen, dass die babylonische Entivickelung in dieser Besiebuüg 
viel moderner war, da^ Babylonlen eine Rochtskultur entwickelte,' welche mit der 
ansrigen viel grössere Verwandtschaft hat Dass aut der anderen Seite der reli
giöse Glaube laraek die Keime weiterer Fortbildung und Gestaltung enthielt, ist voll-
kounaen zutrrffead: er î r der Menschheit zum reicbon Segea gewesen; dsv Sogen 
einer EiiUar hängt aber, was viel sa sehr (iboi-schen wird, nicht vom Stande ihrer 
EntwickUing, sondern vorzüglich davon ab, dass sie es vermag, eine bisher nicht 
gepflegte und doch vielleicht iinondlich bedeutsame neue Seite der Menschheit aufzu
rühren. So hat de spiritnalistiacbe Eeiigiim der Juden die Stütze geboten für einen 
reineren Gottesglauben und den Bilderdienst verdrängt; erst später war et der 
Eenaiasance M'rbehalten, die Bildknnst des Altertums zu erneuern ~ alles zu 
seiner Zeit, alles, wenn der Tag gekonimon ist, wo gcwi^au Keime in dci Moaschheit 
erwachen. 

Wenn man aber noch das weitere Problem aufgeworfen hat, inwiefern die 
^aelitische Kultui \on Babylon entlehnt ist, so muss erklärt werden, dass, was die 
Kultur d ^ Bundesbucbes, des Deuteronomiums und dea priesterlichen Rechts betrifft, 
wir zwar hierin die Züge des semitischen Wesens finden wie in Babylon, aber 
ea fehlen durchaus die genügenden ilnhaltspnnkte, nm eine eüifaclio Uebemahme 
zu konstatieren; im Gegenteil iat gerade die Haupte|iielle, nämlich da.a Eundeabuch, 
so altertümlich und dem Staude seines Volkslebens entsprechend, daas wenigstens 
eine unmittelbare Entlehnung seiner wesentlichen Beatandteile ala ausgeaeldosaen 
erscheint. Parallelen lassen sich aus gemeinsamen Grundlagen erklären, aus denen 
beide Kulturen hervorgegangen sind, ganz ähnlich, wie die vielen Parallelen 
zwischen den Kecbten der indogennaniaohen Völker. So alt und so hoch entwickelt 
die babylonische Kultur war, ao brancheu wir darum nicht anzunehmen, dass Baby
lonlen die semitische Kultur allein entwickelt hat and die israelitischen odor ara
bischen Knltiiron au^chlicsalich Ijelintalturen wären; aondera sio waren, abgesehen 
von den von aus^n kommenden ÄastösMin und Aufpfroyfnngen, beide are i^ne 
Bildungen, die aas dem semitischen Lebenstrieb hervtugegangen sind. Dadureh 
wird natürlich die grosse Bedeutung Babylons in keiner Weise vermindert; und dio 
Kultur Hamniurabis und das Recht seines (iesetzbuches gehört trotKdom au dea 
grössten Taten der Welt^schichte, 



VI. Oertlichkeiten und Götter. 

]>faehdeni Haniinurahi sieh selbst mit Titeln oder Bezeichnungen bedacht hat. 
welche ihn mit den cinaelnen Hauptstädten seines l^andes in Verbindung setzen, 
achliesst er damit, daas er sich als König beaeichnet, der Licht aussendet über das 
Land Sumfr und Akkad und zum Gchürsam bringt die vier Weltgegenden; er spielt 
also auf die beiden Haupttätel an: König von Sumfr und Akkad und König der 
vier Weltgegenden, die er auch in der Louvre-Inacbrift (K.B. IH^ 124) führt. Die 
Namen tler einKeliien St.idie folgen einander, ohne dass ein geographisches Prinzip 
itaclizuweiaen wdre. Kher wäre an eine Rangordnung der Götter zn denken, die 
in dea einselnon Städten ihre Ilaupttempel hatten. Es sind: Nippur und Dür-ilu, 
Eridu, Babylon, Ur, Sippar, Larsn, Uruk, Isin, Harsagkalama, Kuta, Borsippa, Dilbad, 
Ki&, Sirpuria und Girsa, Hailab, Karkur, Adab, Maäkan-Sabrt, MalkS, :\Iira und Tutnl. 
Agani-ribJtim, Assur uad Kiniveh; soweit l'estznstellön, nur babylonische Städte und 
die spateren Hauptstädte Assyriens. Zur Zeit Sargnns spielt Diir-iUi die Eolle 
eines ü^ankapfols zwischen Assyrien und Bahyloniou. Kiae gewisse üebung in der 
Anordnung scheint beobachtet, aber von Zeit zu Zeit modifiziert zu werden; bei 
Salniiinnssar JI. und Adad-nirari l ü . werden ia ühnhe'hem Zusammenhang Babylon, 
Boi-sippa, Kuta genannt, Freilieh in der synchronistischen neseliichte bei Salnianassar II 
und seinem Sohne Sainsi-Adad Kuta, Babylon, Bor,-iippa. Bei Tiglatpilesar HI. 
Sippar, Nippur, Babylon, Borsippa, Kuta, Ki^, Dilbat, Fmk Bei Sargen und seinem 
Gegner Mcnidachbaladaii IL Sippar, Nippur, Babylon, und bei Sargon ousführiicher 
Sippar, Nippur, Babylon, Borsippa, Dür-ilu, LT]-, Uruk, Iridn, Lar^a, IJaüah, Kisik 
uml ^'imid-Laguda, Es wäre nicht unmöglich, dass in don oben von Hammurabi 
genannten Städten diejenigen zu sehen sind, in deren Tempeln je eine .-iulchi' 
Stele, wie die nach Susa verschleppte, aufgest̂ eÜt worden war oder worden sollte, 
so dass diese also gleichsam als Sitzp der olicrsten Gericbrsliohnnlen zu denken sind. 

Zu den (jöfternamen ist zu bemerken*): 

Ann , der HimmeNgidt, der Herr der Ännnn^i (der irdischen Schare^a), Ge
mahl dor .Anuni t , Vater der ig ta r und der N i n k a r r a k , luirde boaondors in 
Dürilu verehrt. 

Anun i t , Gemahlin des vorigen, hatte cbi Omkel zu Hallah und einen 
Tempel in Agimi (Tempel Eduniag). 

ä) Vgl. diiKU n Ulli öl) l lieh J a s t r e w , llciigion BahylonioiiH und Atäsynons S. 110 f , 18a f. 
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Bot, Gott von Nippur {Haupttempel Ekuf), Gemahl der Bellt oder Belti (mit 
Tempel in Ekur). 

Ra, Geitt der Tiefe und doi- Wasser, VaUw M.inluks, Gemahl der Daingalnuua 
"der Damkiua, hatte aeinen Haaptkult In Eridu. woselbst der Tempel Eapsu ihm 
gewidmet wai-. 

Mardnk (auch Tutii), Hauptgott von Babylon, wo sein Haupttompel Msaggll 
stand, Gemahl der Zarpani tum. 

Dieser Hauptgott Babylons floas allmäliüch mit Bei zu einenrGott zusammen, 
und die drei Götter Anu. Bel-Marduk uad Ea bildeten eine Triaa als Oöt(:er des 
Himniöla, der Erde und der Unterwelt. 

Sin, Mnndgott von Ur, wo sein Haupttompel Enerungal hie^. 
^ama§ , Somiengott von Sippar und Lai-sa, Gemahl der Malkat (ob so, oder 

Aia oder ähnlieh zu lesen, ist noch strittig!); seine Hauptterapei in den beiden Städten 
hiessen Ebabbar oder Ebarra. 

Nebo, ein früher anuientlich in Beraippa verehrter Gott, wnrfe allm^lioli 
durch Jlai-dnk vordriingt, dem Hammui-abi' auch in Boi-sippa ein Heiligtum (Edda) 
weihte, 

Ib oder Nin ih (UraS), Gott von Dilbad und von Sirpuria, Gemahl der Mama, 
welche mit Gula nusanimenfloss. 

N i n i h ist mehr oder minder verwandt oder identisch mit Z a m a m a , der 
namentlich in Keä verehrt \vurde, wo sein Tempel Emoteursag liiess, aber auch in 
Harsagkalama und in Ekur, Er scheint auch mit N i n g i r s u identisch au soin, 
Hinwiederum i'̂ t die Göttin N i n i , Nana, N'ina, N in tu , Ninazi i als Gemahlin 
des Zamama mit M a m a identisch. Auch sie wurde ia KeS verehrt, auch in 
N'iniveh im Tempel EmiSmiS (wo sie mit ßtar aiisammenflieaat), 

N e r g a l , Gott von Kuta mit dem Tempel ESitlam, 

A d a d , Sturm- uad Wetter^tt, wurde hauptsächlich in Hailab and in Karkar 
verehrt, we or den Tempel Eiidgalgal hatte. 

l ä t a r war namentlich Göttin vou Uruk mit dem Tempel Eaiina, aber auch 
Göttin von Niniveh mit dem Tempel EmiämiS, 

Ein stmst als kanaanitiach bekannter Üotl, war Dagun = Dagon, elcr aber 
auch in der frühesten assyrischen Zeit erscheint. 

Ausseniem ist noch zu erwähnen der Tempel l^^lmali in Is in und der Tempel 
fiitlani in MaSkanSabri . 

Im grossen Ganzen hat Hammurabi das vorhandene Pantheon belassen. Dio 
Götter der verschiedenen Orte wurden einfach mit auf^nomraen, und mit dem 
Gott eroberte man die Stadt. Es fehlte nicht an Veisiichen, eiu gewisses System 
in der Götteriehre einzufahren, und namentlich hat man es mehrfach mit einer 
l'rias versucht: so Anu, Bel-Marduk, Ea; so Sin, SamaS, Adad; aber zu einer Götter-
einbeit unter Aiisstoaaung der übrigen Götter ist man nicht ^konnneu nnd tonnte 
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man nicht kommen: denn es wäre anmiiglich gewesen, die verschiedeaea Kulte und 
EuHatätten zu zerstören: man hatte soi^t dem Volke seiuc Heiligtümer geiumimeu. 
So war das babylonische Volk nicht zu einer Gotteinheit bestimmt; die reiche 
Lokalknltur veriiinderfe die Zenti'aHsierung der Kulte, und eiae Anidogie de.s 
Jahvekultes mit seiner Aueschli^iebkeit suebca wir vergebens. 

Nachträge. 
Zu Seite 42, § 146, 

Das ah-bu-ut-tum ist vieleicht doch mit Scheil als Marke zu fassen, wie 
Da iches , Altbab. Rechtaurk. S. 98, Anm 3, mit Hinweis auf g§ 226, 227 bemerkt, 

Za Seite 106. 
Ueber den Verkauf der widerspenstigen Magd veigl. auch den Kontrakt aus 

Hammurabis Zeiten bei Daiches , Altbab. Hechtsurk, S. 9fi. 
Zu Seite 107. 

Schon im altbabylcnischen Eecht haben die Frauen volle Geschäftsfähigkeit 
(auch die Ehefrauen), veigb nunmehr die Rechtaurkuaden bei Daiches S. 32, (»3, 
72, 7EI. Sie erscheinen als GeschältSKeugen S. 50, anch S, 65 {Priesteriu). 

Zu Seite 110. 
Eine Gmnddlenatharke^it ist wohl in Urk. bei Da iches S. 45 anzuebmen. 

Za Seite 115. 
Für die letztere Deutung von k i m a s im da t S a r r i aprechen auch die 

Belege bei D a i o h o s B. 93 f. 
Zu Seite 12S. 

Zahlreiche Käufe und Verkäufe von SamaSprieaterinuen finden aich nunmehr 
bei D a i c h e s S, 20, 42, 45, B3. 56, 61, 64, Sl, auch von Priesteriunen uutor 
aich, so dasa die eine von eler anderen kauft, S, 58, 68, 70, 7:.i, 87, Tempel-
priesterinneu als Oriiudeignerinnen ebenda S. 64, 68. 70, 72, 'rempelpriesterin 
als Miteigentümerin neben ihrem Bruder S, 58. 

a AJat|>li »Ekuetl. lA'ipilg, 


