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Nabu 2004-3 Michael Jursa

59) Zu den neubabylonischen Texten in Oberhuber, SAKFl. – Im Oktober

2003 konnte ich mit freundlicher Genehmigung der zuständigen Direktorin,

Anna Maria Guidotti, SAKFl. 133-165 im Museo archeologico in Florenz kol-

lationieren. Im folgenden werden einige der Ergebnisse in kürzester Form

geboten. Die fünfstelligen Zahlen nach Oberhubers Nummern sind die neuen

Museumsnummern. Von der Bearbeitung abweichende Lesungen werden mit

Asterisken markiert.

135 (93970) joint 145 (93980). Der Text wird an anderer Stelle ediert wer-

den. 

136 (93971)

1 … zú.lum.ma zag* a*.ß[à*]

5 … ina muh-hi Idag-ka*-Ωir*

8 … unugki ina* muh*-hi*

9* 1et rit-tu4 it-ti 1 gur 2 bán 3 qa

10 ßuk*.hi*.a* lìb*-bi* man-ga-ga u* [bi]l*-t[u4]*

11 ßá* giß*hu*-Ωa*-bi* [

14 lú*mu*-kin7* I[

15 Iddiß*-numun*-bad* …

16 Iìr*-d*utu* …

18 a Iki*-din-damar.utu uruká-a*-ßur*-ri*-tu4*

137 (93972)

1 √1* gur* x x x∫-[d]in-nin

2 ßá* I*d*innin*-na*-mu*-ùru* I*si*-lim*-dingir*

3 … Ißeß*meß*-mu*

139 (93974): Der Brief ist bis auf den Anfang fast vollständig lesbar. Er wird

von E. Frahm und mir im Kontext einer Edition unpublizierter Briefe aus dem

Eanna-Archiv vorgelegt werden. 
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140 (93975)

1 5 gín kù*.babbar* …

2 … i-he*-er*-ru-ú

4 … Idutu-numun*-dù

143 (93978)

1 … kù.babbar hu*-ße*-e

2 la* pi*-it*-qu* er-bi

147 (93982)

2 Idinnin*-na*-mu-ùru

5 iti.ne ud.5*.kam

150 (93985)

5* ù]z*

6 ] tur*

7 √x x x∫ gi6*-ti

8 pab*-ma* 6* ME* 25*

10 ina* igi* Imu-mu

151 (93986) [hier werden neue Lesungen nicht ausdrücklich gekennzeich-

net]

1 [2 ma].na kù.babbar ßá a-na 2 ME 44 gur ße.√bar∫

[ina iti].ße mu.37.kam a-na

[Ida]g?-numun-mu a-ßú ßá √tuk∫-ßi-dingir

[u? Iì]r-dag [ul-tu] é.an.na

5 √e∫-†er(Text: KAL) ina lìb-bi 1 ma.na kù.babbar ßám

1 ME 22 gur ße.bar IΩil-la-a

a-ßú ßá Idag-numun-mu ina iti.ße

[mu].37.kam a-na é.an.[na]

[i]t-tah-hi-is-ßu?! [0?]

Rs. √re∫-e-hi 1 ME 22 gur ße.bar

11 ßám 1 ma.na kù.babbar ana iti.gu4

mu.38.kam ina igi Idag-numun-mu

u Iìr-dag

(3 Zeilen unbeschrieben)
lúumbisag Idag-dù-ùru a-ßú ßá Idag-ti[n-su]-e
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15 a Id30-ti-ér unugki iti.[ße]

ud.20-1-lá.kam mu.37.kam Idag-níg.du-ùru

lugal tin.tirki

Áillåja, der Sohn von Nabû-z™ru-iddin, ist auch in GC 2, 37 und YOS 17,

300: 11 bezeugt.

152 (93987): Auch dieser Brief wird in der oben genannten Edition behan-

delt werden.

153 (93988)

1 1*+ßu* [gur zú.lum.ma z]ag* a.ßà gú* íd* tak*-kir*

9 it-ti 1 gur 2* bán* 3 qa* …

16 … Idamar.utu-ßá*dub*-numun*

19 … a-ßú ßá Idinnin*-na-mu*-du*

20 … urubit*-qu*-ßá*-d*en*-sur*

21 kar*-dna-na-a

22 iti.d[u6] √ud.3.kam∫ mu.1.kam … 

Der Text ist mit Sicherheit eine der zahlreichen imittu-Urkunden des Generalpächters

Gimillu, Sohn des Innin-ßumu-ibni, aus dem ersten Jahr von Nebukadnezar IV.

155 (93990) wird in der Wiener Dissertation von B. Jankovizur Landwirtschaft

des Eanna behandelt werden.

156 (93991)

1 √2∫* ME gur* ße.bar

3 40 gur ina uru* ßá …

4 30 gur <ina> uruna-am-ma-tu4 (über Rasur)

5 … Idag-ßeßmeß-ßul*-limx*(LUM)

6 … -tu ßá Idag-ßeßmeß*-[x]

7 … igi Ißeß*-lu*-mur* lú*qal*-la*meß*

9 … ßuII Idag-ßul*-lim*-an-ni*

10 … ßá a*-na* kù*.babbar* sum*-na*-a[t*]

11 [x x ße.ba]r* ßá* a*-na* lú*a*-gar*-ru*-tu* sum*-na*-[at]

12 [x x a]-na* giß*má*meß

157 (93992)

2 7 ßá Ituk*-ßi*-dingir a Iah*-hu*-[tu]
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3 … a Ié.zi*.[da-…]

7 mu.5*.kam …

158 (93993)

1 Idinanna*-ßeß-mu

4 Ita-lim 4*-ta

8 Ié.sag.í[l]-bu*-di*-iá*

11 ina igi Ii-d*inanna*

12 lúerínmeß ßá saq*-q[a]*-√a∫*-[tu]

15 Idutu-mu Idag*-numun*-mu

160 (93995) gehört wie 135+145 und das von Oberhuber nicht kopierte

Fragment 94028 zu dem Archiv von Nergal-dån, Sohn von Mukºn-z™ri aus

Familie Sîn-leqe-unninnº, und seiner Söhne, und wird anderswo ediert werden.

161 (93996)

1 … ina ßuII Igi-mil-lu

2 a Iìr*-a … 

3 [x g]ín a-na 22* giß*pi-sa-a-ti

4 [ina ßuII] Ißu-zu-bu …

5 [a-na Id]in*-nin*-ßeß*me*-mu …

6 [iti.bá]ra* ud… 

162 (93997)

1 udu*me* ßá ul-tu …

163 (93998)

2' √ßá∫? mí*d*ba*-ni*-ti*-taß*-l[i*-mu …

3' [x (x)] √I*d*∫amar*-ú-ße-zib id-din* [

4' [a-na mí dba-ni]-ti*-taß*-li*-mu* id*-[din

5' [ki-i áß]-ri ßá-nam*-ma* a-mar*-ra*-[at

6' …-ta ina* u4*-mu* Idamar*-ú-[ße-zib

7' ]-√ti∫*? i-tah*-su* 6 ma*.na* kù*.[babbar

8' ] ßá* mí*d*ba*-ni*-ti*-taß*-[li-mu

Rs. 5' igi Idag*-mu-mu …

6' Iul-la-a*-a* lú*umbisag* lugal* I*d*[

8' … a-ßú ßá Ilib*-lu†* a* lú*[

9' [Il]i*-ßi*-ru a-ßú ßá Imu-ße-zib*-d*[
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164 (93999)

1 [x x (x)]-d*amar*.utu* a-ßú ßá Ikar*-d*amar*.utu* a* I*√x∫[…]

2 [a-na Id]ag*-du-ibila lúßà.tam é.an.na

4 … iq-bi

5 [um-ma] ud.14.kam …

6 … Ilu-uΩ-a-na-zálag-dutu

7 [a-ßú ßá] Ißu-la-a a lúé*.maß*-d*maß* iq*-ta*-ba*-a¥*

8 √um∫*-ma* ßen* zabar* ßá gi-né-e ßá d*maß* ßá* ina* igi*-ia*

9 a-na Idutu-ha-tin-en-ßú ina é.an.na ap-te-qid

10 Idutu-ha-tin-en-ßú ki*-i* a*-ßá-a-lu um-ma ßen* zabar*

11 ßá gi-né-e ßá d*maß* ßá ina igi-ka ap-te-qid

12 bi*-in* <<GI>> gi-nu*-e ßá d*maß* ina lìb-bi lu*-pu*-uß*

13 √Idutu∫-ha-tin-en-ßú iq-bi um-ma ßen* zabar* hal*-li*-iq*

14 [I]dutu-ha-<tin>-en-ßú ina* é* ah*-tar* ká* ak*-li*-√ma∫*

15 ul*-tu é* ah*-tar* il-su-um* (über Rasur)

16 ih*-li-iq a-di u4*-mu an-na-a*

17 √ul* in*∫-nam-mir

19 Id30*-kam …

21 [I]√dutu*∫-du-ibila …

23 [Id]in*-n[in*-mu]-ùru* a-ßú ßá Igi-mil-lu …

25 … Id]√ag*-du*∫-ibila* a-ßú ßá Idamar.utu …

10) fiamaß-håtin-enßi ist möglicherweise der Verfasser des Briefs

TCL 9, 134.

14) Zu Bºt-ahtar s. urué-ah-tir in YOS 15, 11: 18 und Zadok,

RGTC 8, 92 s.v. Bºt-Il-ahtir.

Die von […]-Marduk vor dem ßatammu und dem b™l piqitti zitierte Aussage

von LªΩi-ana-nªr-fiamaß lautet: «Ich habe einen mir zur Verfügung stehenden

Bronzekessel für das ginû-Opfer von Ninurta dem fiamaß-håtin-enßi im Eanna

anvertraut. Als ich fiamaß-håtin-enßi wie folgt bat: “Gib mir den Bronzekessel

für das ginû-Opfer von Ninurta, den ich dir anvertraut habe; ich will das ginû-

Opfer von Ninurta damit darbringen," da sagte (mir) fiamaß-håtin-enßi: “Der

Bronzekessel ist verlorengegangen." Ich habe fiamaß-håtin-enßi in Bºt-ahtar

beim Stadttor eingesperrt, aber er ist aus Bºt-ahtar davongelaufen und ver-

schwunden; bis heute ist er nicht wieder aufgetaucht.∞
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165 (94000)

8' ßá d[ur]ù*-a*-mat*-su* ù dáß*-ka*-[a-a-i-t]u4*

9' … síkiß-ha-na-ba*-at*

14' … mi-ih-Ωu babbarú ina* ßà* 6 …

26' 8 gun* 8 1/2 ma.na 4* gín …

34' … mi-ih-Ωu sík*za*.gìn*.kur*.ra*

43' … durù*-a*-mat*-su* ù* dáß*-ka-a-a-i-tu4

9')

Michael JURSA (09-07-2004)
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Die Lesung Oberhubers ist von AHw. 394b anhand der (nicht

akkuraten) Kopie zu iß-ha-na-ba-áß korrigiert und das entsprechende

Lemma aufgrund dieser Stelle als iß⁄e/anabe/aß angesetzt worden.

Der -aß-Auslaut existiert u.W. nicht. S. Beaulieu, Pantheon, 382

s. v. iß⁄e/anabe. Eine weitere nB Stelle für das Wort ist TBER 24

AO 8175-3 II 5': 1 túgiß-he-na-be i¥-lu4.


