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,Und dies ist gesetzlich bestimmt: Steuer und Ab
gabe zu entrichten von allem (Var. vom) ans-Aroma
des (Gottes) (LMKU, des Herrn (des Tempels) BE’äu,

im Heiligtume BE’än. 11

Zur Begründung diene folgendes:
Zu Ski vgl. Mordtmann, Beitr. zur min. Epigr., S. 116. 2

Meine Übersetzung von I werde ich an anderem Orte aus

führlich begründen. Hier fasse ich kurz zusammen: jto ist die
,Grenzsäule', Müller, Hofmus., S. 32 3 . Daher heißt denn auch

! jto und später l :o ,neben, bei' (Prätorius, ZDMG. 53, 9). Die
Grenze zwischen zwei Grundstücken mag oft — man denke

an die Bewässerungsverhältnisse des Landes — ein Kanal ge

bildet haben 4 , von dem aus durch Seitenkanäle oder Wasser

behälter beide Grundstücke bewässert wurden. Am deutlichsten

spricht Marseille X (vgl. Glaser, OLZ. 1905, Sp. 578 f. mit an
derer Auffassung:) bustroph.

:bn: 1 sni l jmn I nnaa l bxi I "ja I maicx 13a I anm

,111 EM, Sohn des 1SDKEB hat gebaut (diesen Kanal). Und
was der Abflußkanal berührt, ist die Grenze der Palm
pflanzung' — was eigens kundgetan wird, auch weil die An
rainer ein Anrecht auf sein Wasser haben, naa ist mit assyr.
Jcimmatu bei Angabe der ein Grundstück einschließenden Grenz
objekte, dieses selbst ist mit kamu ,einschließen' verwandt. Die
von Glaser herangezogenen kamäti Babels dürften die äußeren
Grenzbezirke der Stadt sein. Neben km mediae gern, und tertiae

 1 Oder: ,(welches Aroma stammt) aus dem Tempel B.‘ im Anschluß an

Theophrast.
2 Dieses ts ist von der Negation (soqotri &amp;l) zu trennen. — Pronominal

scheint ts auch relativisch gebraucht worden zu sein (Hommel, Chrest.
S. 52 unten), so an einigen der von Glaser, Altjem. Nachr. 40 ff. vor

gebrachten Stellen (Mehri hal, hei und hei d- Bittner, Stud. III, 68 f.
= jdl), besonders nach I lob ,betreff dessen, was 1 in Erlässen. De

monstrativ und Relativ unterscheiden sich nur syntaktisch. Wer will,
übersetze: ,Was bestimmt ist [lautet] 1 und vergleiche zur Konstruktion

Qoh. 5,17.
3 ,Grenze“, bezw. ,angrenzen' übersetzen Hartmann, arab. Frage, 271 f.;

Glaser, Altjem. Nachr., 89. 153.
4 Vgl. Kodex Hammurabi § 55 f. D. H. Müller, ZDMG. 30, 682 oben zu

Keh. I. IV. V (Bombay); Halevy, Revue semitique XVI. 294 zu Glaser

739. Vgl. auch Euting, Tagbuch II, 152 f.


