
7) ninarG{5ruCl = ürrfrf lu, 
'Öluchen', 'Brot in Ohrenform' - KAR nl24 (VAT 960?) ist ein

Duplikat zu den von R. Caplice in OINS 36 286-294 wd 294-296 bearbeiteten Namburbi-Ritualcn (n3l und
n32), die den Zweck verfolgen, ein durch Bl iLschlag (miqia i3äti i  iz i lubbü) verursachtes oder sich
anktlndigendes Unheil zu lösen bzw. fernzuhalten, In dem Nachrrg zu seinen Bearbeitungen der Namburbi-
Riruale (OrNS 34 105-13l; OrNS 36 l-38 und 273-298; OrNS 39 l l l - l5l ;  OrNS 40 133-183) C}INS 40 l8lf
verzeichnet R. Caplice KAR nl24 als Duplikat zu Namburbi n3l und zit iert dort die Varianten dieses
Textvertreters. Die Zeilen KAR n124, 8'f fasst R. Caplicc folgendermassen auf:
8' lriksu tapallar (DU|-&) li-ik-mä-en-na Jd kindnl (Kl.NlE) me-tu-tel ,
9' linad"s adaguni (A.DIA.CUR5) tai*kan(GAR) Semi (Dh{.MA) itCESTUC t I

und tlbersetzt:,., You place the ashes of the extinguished braziers in a libation vessel. [You...]
a cfuJd whose intelligence/eat...

Ein besserer Sinn ist zu erzielen, wenn man die Sumerogramme folgendermassen auflösf
8' lriksu tapa(lar (DUlr-är) li-ik-m€-en-na if trndni (KIN[E) me-{u-tel
9' linabs dagw (A.D!A.CUR5) nhd' pannigl(DlM.MA; nioa. |irsisiü1 (CESTUC) tx

x r x l
[Du räum-st das Ritualarrangemenrl ab. Dic Asche der [ertoschenen Ötlchen
flegst duj in einen Libarionslcug mit pannigu -Brot (und) 'Öfuchen(brot)'.

Die akkadische l*sung des in den Wörterb0chern und Zeichenlisten bislang noch nicht gebuchten
Sumerogramms nindS[$196 kann dank mefuerer Paraltetstcllen rus Rirualanweisungen zu Namburbi-Ritualen
und medizinischen Ter.ten ausfindig gemacht werden. Dort sollen wie in unserem Text pannigu-Brote und
nind'hasiseüle. dso 'Öhrchen(brote) '  dargebracht werden (Namburbis: R. Caplice. OrNS 34 126, l0
nindrpfy.yp$ nbd'f,a-si-sa-a-fe. Var.: üd. DlM.ME.191g$ nindr6r-rir's-s [at - oa-o', E. Ebeling. RA 49 32. Rs.
5f 1= 6199 7 n8. Rs. 50: nhd'DlM.Mg$ lnindrlr-si-l-sr-r-ti; R.C. ThompsorL AMT 88 n2, Vs. 14 (vgl. R.C.
Thompson, AJSL 47, l7Q; 7 ni"rt DIMtg.ME 7 nindr6r-ri-r1-r-O. In rllen hier aufgeftlhrten Fällen werden wie
auch in KAR nl24 und dem Duplikat K2'182 pannigu-Brot und lrrsfsltu rnr Fluss bzw. ftlr den Fluss geopfert.
Die metrmals bclegte Kombination dieser beiden Brotarten in den oben aufgeftlhrten Ritualanweisungen,
sowie die Tatsache, dacs uznu, 'Ohr' - die gängige aktadische Auflösung des Sumerogramms G_ESTUG- und
frasßu, 

'Otu' synonym verwendet werden könncn lasscn keinen Zweifel daran, dass nirat6[$'ig6 trsisf(u
gelesen wErden muss. Die Variante aus dem Duplikat zu KAR n124,9' (K 2'182, Rs. l4' :  nindrply. l4g
CEISTUCn; vgl. R. Caplice, OrNS 36 Tab. lJ) sowie dic syllabischen Schreibungen ninde 6r-r1-5a-a-ti t:.1
(vgl.  AHw 330b) zeigen, dass NINDA in nindt6[$1gG als Determinrt iv und nicht als unmittelbarer
Bestandteil des logogramms filr ilasisilu aufzufassen isl 
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