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Jacques de Morgan 
(1857-1924)



Naramsin-Stele: Gesamtanblick und elamische 
Inschrift des Schutruknahhunte



Kodex Hammurapi,

ca. 1750 v. Chr.



Kodex Hammurapi: Detail der Inschrift



Pater Vincent Scheil



2. Auflage der 
Edition des Kodex 
Hammurapi durch 
Scheil



Kodex Ur-namma ca. 2100 Sum.
Kodex Lipit-ischtar ca. 1930 Sum.
Kodex Eschnunna ca. 1800 Akk.
Kodex Hammu-rapi ca. 1750 Akk.
Hethitische Gesetzeca. 1650–1500 Heth.
Mittelass. Gesetze ca. 1100 Akk.
Neubab. Gesetze ca. 600 Akk.

Altorientalische Gesetzessammlungen



Prolog des Kodex Hammu-
rapi, Keilschriftkopie



Kodex Hammu-rapi Prolog i 1–49

“Als der erhabene Gott Anum, der König der Anunnaku-Götter, (und) der
Gott, Enlil, der Herr des Himmels und der Erde, der die Schicksale des Landes
bestimmt, dem Gott Marduk, dem erstgeborenen Sohn des Gottes Ea, die
Enlil-Würde über alle Menschen bestimmten, ihn unter der Igigu-Göttern groß
werden ließen, Babylon mit seinem erhabenen Namen nannten, es in den
Weltgegenden hervorragend werden ließen, in ihm ein ewiges Königtum,
dessen Fundament wie Himmel und Erde fest verwurzelt ist, einrichteten,
damals haben mich, Hammurapi, den frommen Fürsten, der die Götter
fürchtet, um Gerechtigkeit (mišārum) im Land erscheinen zu lassen, den
Bösen und Üblen zu vernichten, damit der Starke dem Schwachen keine
Gewalt antue, um wie der Gott Schamasch über die Schwarzköpfigen
aufzugehen und das Land zu erleuchten, der Gott Anum und der Gott Enlil,
um für das Wohl der Leute zu sorgen, mit meinem Namen genannt.”



• mischarum (akkadisch) "Recht" (Wurzel YSCHR 
"gerade sein/machen"

• Deutsch "Recht" (Etymologie h₃reĝ- "gerade 
richten")



Hammu-rapi vor 
dem Sonnengott, 
dem Wahrer des 
Rechts



Kodex Hammu-rapi § 1 und vergleichbare Formulierungen aus der 
Omenliteratur und aus medizinischen Texten

„Wenn ein Mann (awīlum) einen Mann bezichtigt und ihm Mord 
vorgeworfen, ihn jedoch nicht überführt hat, soll der, der ihn bezichtigt hat, 
getötet werden.“

„Wenn das Joch oben umgeschlagen ist: Der Fürst wird ein fremdes Land 
erobern“ R. Leiderer, Anatomie der Schafsleber im babylonischen 
Leberorakel (1990) 142 Nr. 665.

„Wenn der Leib eines Menschen voll Pockennarben ist, sein Fleisch ihn 
stechend schmerzt un die schuppige Flechte ihn immer wieder befällt: ḫarasu
ist der N[ame] (der Krankheit)“. N. Heeßel Babylonisch-assyrische 
Diagnostik (2000) 360 Z. 21.



§§ 6–8: Beispiel für Anordnung der Gesetze über gemeinsame Stichwörter

§ 6 „Wenn ein Mann Eigentum von Gott oder Palast gestohlen hat (šarāqum), soll 
dieser Mann getötet werden. Und der, der das gestohlene Gut (šurqum) aus seiner 
Hand empfangen hat, soll getötet werden.“

§ 7 „Wenn ein Mann Silber oder Gold oder einen Sklaven oder eine Sklavin oder 
ein Rind oder ein Schaf oder einen Esel oder sonst irgendetwas aus der Hand eines 
‚Sohnes’ (= Angehörigen) eines Vornehmen oder eines Sklaven eines Vornehmen 
ohne Zeugen und Vertrag gekauft hat oder zur Aufbewahrung empfangen hat, ist 
dieser Mann ein Dieb (šarrāqum); er soll getötet werden.“

§ 8 „Wenn ein Mann ein Rind oder ein Schaf oder ein Schwein oder ein Schiff 
gestohlen hat, wenn es (etwas) des Palastes ist, soll er 30fach zahlen. Wenn es 
(etwas) eines Kleinbürgers ist, soll er 10fach ersetzen. Wenn der Dieb nichts zu 
zahlen hat, soll er getötet werden.“



Übersetzungsprobleme

dâku "schlagen, erschlagen, töten"
= "ermorden"
iddâk "er wird getötet (= hingerichtet) werden"



Gesellschaftsklassen im Kodex 
Hamm-urapi

awilum "Vornehmer"
muschkenum "Kleinbürger"
wardum "Sklave"



Drei Gesellschaftsklassen im Kodex Hammu-rapi

§ 196 „Wenn ein Vornehmer (awīlum) ein Auge eines Angehörigen der 
Vornehmenklasse geblendet hat, soll man ein Auge von ihm blenden.“

§ 198 „Wenn er ein Auge eines Kleinbürgers (muškēnum) geblendet hat oder 
einen Knochen eines Kleinbürgers gebrochen hat, soll er eine Mine Silber 
abwiegen.“

§ 199 „Wenn er ein Auge eines Sklaven (wardum) eines Vornehmen 
geblendet hat oder einen Knochen eines Sklaven eines Vornehmen 
gebrochen hat, soll er die Hälfte seines Kaufpreises abwiegen.“



Die Frau im Kodex Hammu-rapi

§ 129 „Wenn die Ehefrau eines Mannes beim Liegen mit einem anderen 
Mann erwischt worden ist, soll man sie binden und in das Wasser werfen. 
Wenn der Herr der Ehefrau seine Ehefrau am Leben lassen will, soll der 
König auch seinen Diener am Leben lassen.“
§ 143 „Wenn (eine Ehefrau) nicht umsichtig ist und ‚herausgeht’ und ihr 

Haus ‚verstreut’ und ihren Ehemann schädigt, soll man diese Frau ins Wasser 
werfen.“
§ 142 „Wenn eine Frau ihre Ehemann hasst und ‚Du sollst mich nicht fassen’ 

sagt, soll man ihre Angelegenheit in ihrem Stadtviertel untersuchen und, wenn 
sie umsichtig war und keine Schuld hat und ihr Mann ‚herausgeht’ und sie 
sehr verachtet, dann erhält diese Frau keine Strafe. Sie soll ihre Mitgift 
nehmen und in ihr Vatershaus gehen.“
§ 148 „Wenn eine Mann eine Frau geheiratet hat und sie Aussatz befallen hat 

und er beabsichtigt, eine Andere zu heiraten, so darf er heiraten. Von seiner 
Ehefrau, die der Aussatz befallen hat, soll er sich nicht scheiden. Im Haus, das 
er gebaut hat, soll sie wohnen und er soll sie unterhalten, solange sie lebt.“



Straf- und Zivilrecht

Strafrecht: Strafe Ausgleich einer 
Rechtsverletzung, Verfolgung von Staats wegen

Zivilrecht: Ausgleichszahlung des Schadens, 
Prozessparteien mit Staat als Richter



Kapitaldelikte im Kodex Hammu-rapi Teil 1

Falsche Anschuldigung: § 3: „Wenn ein Mann in einem Prozess zu 
einem falschen Zeugnis aufgetreten ist und die Aussage, die er gesagt 
hat, nicht bewiesen hat, wenn diese Prozess ein ‚Prozess des Lebens’ ist, 
soll dieser Mann getötet werden.“

Einbruch: § 21: „Wenn ein Mann in ein Haus eingebrochen ist, soll man 
ihn vor dieser Einbruchsstelle töten und aufhängen.“

Raub: § 22: „Wenn ein Mann einen Raub begangen hat und ergriffen 
worden ist, soll dieser Mann getötet werden.“

Diebstahl beim Löschen eines Brandes: § 25: Wenn ein Feuer im Haus 
eines Mannes ausgebrochen ist und ein Mann, der zum Löschen 
gegangen ist, sein Auge auf den Besitz des Herrn des Hauses geworfen 
und den Besitz des Herrn des Hauses genommen hat, soll dieser Mann in 
dieses Feuer geworfen werden.“



Kapitaldelikte im Kodex Hammu-rapi Teil 2

Konspiration bei einer Schankwirtin: § 109: „Wenn sich im 
Haus einer Wirtin Verbrecher zusammengerottet haben und sie 
diese Verbrecher nicht ergriffen und zum Palast geführt hat, so 
soll diese Wirtin getötet werden.“

Betreten eines Wirtshauses durch Priesterinnen: § 110: 
„Wenn eine nadītu-Priesterin oder eine ugbabtu-Priesterin, welche 
nicht im Kloster wohnt, das Haus einer Wirtin geöffnet hat oder 
zum Bier(trinken) in das Wirtshaus eingetreten ist, soll man diese 
Frau verbrennen.“

Vergewaltigung: § 130: „Wenn ein Mann die Gattin eines 
Mannes, die noch keinen Mann kennt, im Haus ihres Vaters 
geknebelt und in ihrem Schoß gelegen hat und man ihn ergreift, 
soll dieser Mann getötet werden. Diese Frau wird freigelassen 
werden.“



Verstümmelung

§ 205: „Wenn ein Sklave eines Mannes die Backe eines Angehörigen der 
Vornehmenklasse geschlagen hat, soll man sein Ohr abschneiden.“

§ 218: „Wenn ein Arzt einem Mann mit einem Bronzemesser eine schwere 
Wunde gemacht hat und er den Mann hat sterben lassen, oder wenn er die 
Schläfe eines Mannes mit einem Bronzemesser geöffnet hat und das Augen 
des Mannes geblendet hat, soll man seine Hand abschneiden.“



Körperliche Züchtigung

§ 202: „Wenn ein Mann die Wange eines Mannes, der größer ist als er, 
geschlagen hat, so soll man ihn öffentlich 60mal mit einem Ochsenziemer 
schlagen.“

Ehrenstrafe

§ 127: „Wenn ein Mann gegen eine ugbabtu-Priesterin oder die Ehefrau eines 
Mannes den Finger ausgestreckt hat und es (ihr) nicht bewiesen hat, so soll 
man diesen Mann vor den Richtern peitschen und eine (Kopf)hälfte rasieren.“

Verbannung

Inzest: § 154: „Wenn ein Mann seine Tochter ‚erkannt hat’, soll man diesen 
Mann aus der Stadt vertreiben.“



Geldstrafe/Schadensersatz

Fixe Summe: § 259: „Wenn ein Mann einen Pflug auf dem Feld gestohlen 
hat, soll er 5 Schekel Silber an den Herrn des Pfluges geben.“

Mehrfaches: § 265: „Wenn ein Hirte, dem Kühe oder Kleinvieh zum Hüten 
gegeben worden sind, Betrug verübt und die Viehmarke verändert und (das 
Vieh) verkauft hat, soll man es ihm nachweisen und er soll 10fach, was er 
gestohlen hat, Kühe und Kleinvieh ihren Herren ersetzen.“

Nicht festgelegte Summe: „ 206: Wenn ein Mann einen Mann in einer 
Rauferei geschlagen hat und ihm eine Wunde beigebracht hat, so soll dieser 
Mann schwören ‚Ich habe nicht absichtlich geschlagen’ und den Arzt zahlen.“



Spiegelnde Strafen

Anstiftung zum Gattenmord: § 153: „Wenn die Ehefrau eines Mannes 
wegen eines anderen Mannes ihren Gatten hat töten lassen, soll man diese 
Frau auf den Pfahl setzen.“

Vergehen einer Amme: § 194: „Wenn ein Mann seinen Sohn einer Amme 
gegeben hat und dieses Kind in der Hand der Anne gestorben ist (und) die 
Amme ohne (Wissen) seines Vaters und seiner Mutter ein anderes Kind 
angelegt hat, soll man es ihr nachweisen und ihr, weil sie ohne (Zustimmung) 
seines Vaters und seiner Mutter ein anderes Kind angelegt hat, ihre Brust 
abschneiden.“

Sohn schlägt Vater: § 195: „Wenn ein Sohn seinen Vater geschlagen hat, 
soll man seine Hand abschneiden.“



Talion

Exodus 21: 23–25: „Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben:
Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß,
Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme“.
§ 196: „Wenn ein Vornehmer ein Auge eines Angehörigen der
Vornehmenklasse geblendet hat, soll man ein Auge von ihm blenden.“
§ 197: „Wenn er einen Knochen eines Vornehmen gebrochen hat, soll man
einen Knochen von ihm brechen.“
§ 200: „Wenn ein Vornehmer einen Zahn eines ihm gleichgestellten
Vornehmen ausgehauen hat, soll man einen Zahn von ihm aushauen.“
§ 209: „Wenn ein Vornehmer eine Tochter eines Vornehmen geschlagen hat
und sie das ihres Inneren hat werfen lassen (= bei ihr eine Fehlgeburt
verursacht hat), soll er zehn Sekel Silber für das ihres Inneren abwiegen.“
§ 210: „Wenn diese Frau gestorben ist, soll man eine Tochter von ihm töten.“



Dreschen mit Rindern vor Dreschschlitten

Tarife

§§ 268–270: „Wenn ein Mann ein Rind/einen Esel/einen Ziegnbock zum 
Dreschen gemietet hat, so beträgt die Mite dafür 20 Liter/10 Liter/1 Liter 
Getreide.“



Drei Fragen zum Kodex Hammu-rapi

1) Entstehung
2) Zweck?
3) Anwendung?



Effektivität des Kodex Hammu-rapi: aus dem Epilog

„Ein geschädigter Mann, der eine Rechtssache bekommt, 
möge vor meine Statue ‚König der Gerechtigkeit’ treten, 
meine beschriftete Stele möge er lesen, meine Stele möge 
ihm die Rechtssache klären, seinen Richterspruch möge er 
ersehen“.



Zusammenfassung
• Legitimation des Rechts durch göttliche 

Ermächtigung des Herrschers
• Bedingungssatzkonstruktion
• Keine Trennung zwischen Straf- und 

Zivilrecht
• Spiegelnde Strafen und Talion
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