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Foreword 
 
This book celebrates Lucio Milano’s many scholarly achievements in the field 
of Ancient Near Eastern studies. As former pupils of his who have all greatly 
benefitted from his wide-ranging scholarship, guidance and support, we felt it 
was time for us to reciprocate by presenting him with this collection of essays 
from pupils, friends, and colleagues, as a token of our gratitude and affection on 
the occasion of his 65th birthday. On the other hand, we could also imagine his 
reaction: “Oh ragazzi!… what are we celebrating? It’s too early for my retire-
ment!”. Our excuse is that in offering the present volume to Lucio at this time, 
we arbitrarily picked his 65th birthday as one occasion among the many special 
events that could have been chosen instead. We have no doubt that there will be 
many other celebrations for our dear friend Lucio in the future. 

Although Lucio’s Assyriological interests are manifold, we sought to narrow 
the scope of this volume to topics that over the course of his career have grown 
particular close to his heart.  

Lucio’s wide-ranging work and interests reflect his intellectual formation. He 
studied Classics at “La Sapienza” University in Rome and graduated summa 
cum laude in 1975 with a thesis on “Viticultura e enologia nell’Asia anteriore 
antica”, written under the supervision of Mario Liverani. Appointed in 1977 to 
the Institute of Ancient Near Eastern Studies (“Istituto di Studi del Vicino  
Oriente”) in Rome, he continued to work at “La Sapienza” University as “ricer-
catore universitario confermato” (1981–1993) at the Department of History, 
Archaeology and Anthropology (“Dipartimento di Scienze Storiche, Archeolo- 
giche e Antropologiche dell’Antichità”) and as Professor of History of the An-
cient Near East (1984–1987) for the post-graduate course in Oriental Studies 
(“Corso di Specializzazione in Studi Orientali”). In 1993 he moved to “Ca’ 
Foscari” University in Venice as Associated Professor and since 2001 he has 
held at that university the chair of History of the Ancient Near East as Full Pro-
fessor.  

Lucio’s research focuses on the social, economic, and political history of the 
third millennium BC, with special focus on Syria and northern Mesopotamia, 
especially Ebla and Tell Beydar, an area on which he has published extensively. 
His scholarly publications include several text editions and studies on a wide 
range of topics, which he explores through a multi-faceted approach, ranging 
from linguistics to prosopography, to digital tools for the study of the Ancient 
Near East. He is a leading scholar in the history of palaeonutrition, to which he 
has contributed articles and congress volumes, as a director of research projects 
and as a supervisor of doctoral theses. Since the early part of his career he has 
been heavily involved in archaeology as well, participating as an epigraphist in 
the expeditions to Ebla, Tell Ashara, Tell Mozan, Tell Leilan and Tell Beydar. 
In addition, he was active between 1997 and 2010 as director of the “Ca’ Fosca-
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ri” team at the Syro-European archaeological mission of Tell Beydar. Always 
ahead of his time, he has worked in digital humanities since the early 1980s, 
taking part in 1982–1983 in the “Project in the Computer Analysis of the Ebla 
Texts” initiated by G. Buccellati at the University of California, Los Angeles. 
Since 2010, he has been the chief editor of the project “Ebla Digital Archives” at 
“Ca’ Foscari” University. 

Lucio has not only been a prolific researcher. Over the years, he has invested 
an enormous amount of time and energy in activities aiming at the divulgation 
of knowledge on the Ancient Near East to a wider audience, stimulating at the 
same time pertinent research. All of the undersigned – and many besides us – 
have benefitted from his inspirational teaching, from general courses for under-
graduates to specialized seminars for doctoral and post-doctoral students. He has 
succeeded in establishing his own “school” of Ancient Near Eastern studies at 
“Ca’ Foscari” University. The defining characteristic of our “Venetian school” 
is not a single theme – far be it from Lucio’s mind to impose a single area of 
specialization on those who study with him – but is rather its spiritus rector’s 
historical methodology and openness to different approaches to elucidating the 
multifaceted realities of the Ancient Near East. This attitude is exemplified by 
Lucio’s endeavours under the auspices of the “Advanced Seminar in the Hu-
manities: Literature and Culture in the Ancient Mediterranean: Greece, Rome 
and the Near East” at the Venice International University, which he has 
co-organized since 2005. A volume recently published under his editorship, Il 
Vicino Oriente antico dalle origini ad Alessandro Magno (2012), is on its way 
to becoming a standard manual for Ancient Near Eastern and Egyptian history in 
Italian universities. Mention must also be made of the journal Kaskal, founded 
in 2003, of which Lucio is co-director, and which has grown into an internation-
ally recognized and increasingly influential forum for the multi-disciplinary 
study of Ancient Near Eastern cultures. 

International recognition for Lucio’s scientific achievements is reflected in 
his activities, under various titles, at “Ca’ Foscari” University, as well as at uni-
versities outside Italy, such as UCLA, Cornell University, and the École Pra-
tique des Hautes Études. 

Lucio’s contagious enthusiasm, gentleness, and wit immediately captivate all 
those who work with him. Only he – as students, colleagues, and friends have 
learned – could turn brisk walks with him through the Venetian calli towards 
Venice’s railway station into unique opportunities to discuss Assyriology and 
the vagaries of life. Moreover, his advice is delivered not only in this peripatetic 
form, but also in the many toasts offered during the numerous informal dinner 
parties held at his home for welcoming visiting scholars, or for celebrating 
shared successes. 

All this is clearly reflected, we believe, in the contributions to this volume, 
which stand as a token of appreciation, certainly of Lucio Milano as an out-
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standing scholar, but also, and perhaps more significantly, of Lucio as a Mensch. 
Thus, once more, let us stand and raise our glasses to celebrate Lucio’s 65th 

birthday. Salute! 
 
Venice, Turin, Vienna 
March 30th, 2016 
 
Paola Corò 
Elena Devecchi 
Nicla De Zorzi 
Massimo Maiocchi 
 



Getreide messen1 
 

Walther Sallaberger 
 
Gerste bildete die Grundlage für die täglichen Mahlzeiten in Sumer, dem südli-
chen Mesopotamien in der Frühen Bronzezeit: aus Gerste wurden Brot und Bier, 
die beiden Hauptnahrungsmittel bereitet. Gerste gedieh hervorragend unter der 
starken Sonne auf den bewässerten Feldern, die intensiv und mit größter Sorgfalt 
bewirtschaftet wurden. Damals wurde die Landwirtschaft von kommunalen 
Organisationen getragen, also Tempeln, kleinen Städten oder königlichen Abtei-
lungen. Das gemeinsam geerntete Getreide, neben Gerste in sehr bescheidenem 
Umfang auch Emmer und Weizen, wurde in großen Speichern gelagert und dann 
im Laufe des Jahres nach Bedarf verteilt. Der Getreideanbau war ebenso zentral 
für das Leben der Menschen wie logistisch aufwendig. Die unübersehbare Men-
ge an administrativen Urkunden über Getreide belegt das Monitoring dieses 
größten Wirtschaftszweiges durch die Schreiber, die Produktion, Distribution 
und Konsum begleiteten. Einem kleinen, aber wichtigen Detail davon widmet 
sich der vorliegende Beitrag: all die exakt angegebenen, oft riesigen Mengen an 
Gerste mussten ja ganz konkret von Menschen gemessen werden. Während man 
sich das Ausmessen von monatlichen Rationen zu 30 oder 60 Litern noch als 
eine relativ einfache Arbeit vorstellen kann, bedeutet es einen ungleich höheren 
Aufwand, wenn die Felderernte eingebracht wurde oder man die Abgaben einer 
Provinz in die Hauptstädte verschiffte. Bevor also Gerste und Weizen zu Bier, 
Mehl und den Speisen verarbeitet werden konnten, denen sich Lucio Milano so 
intensiv gewidmet hat, mussten die vorhandenen Getreide-Bestände festgestellt 
werden.  

Getreide wurde wie alle anderen Schüttgüter in Hohlmaßen gemessen. Die 
wichtigsten Messgefäße waren am Ende des dritten Jahrtausends, in der Zeit der 
III. Dynastie von Ur (2110–2003), geeichte 60 Liter (si la3) fassende zylindrische 
Behälter, die meist aus Schilfrohr bestanden, innen mit Bitumen abgedichtet und 
außen mit Leder überzogen und Metallringen verstärkt. Ein solches 60-Liter-
Messgefäß, ein Scheffel (sumerisch g egur oder ba-ri2 -ga, altbabylonisch 
pānum) konnte von einem kräftigen Mann gut bewegt werden: das Getreide wog 

                                                 
1 Der Beitrag entstand im Kontext meiner Arbeit an einem sumerischen Glossar zu Urkunden 
von der altsumerischen bis zur Isin-Zeit, das in Kooperation mit Pascal Attinger entsteht. 
Ohne BDTNS = Molina 2002ff. könnte ein solcher Beitrag nicht geschrieben werden; für die 
altsumerischen Urkunden konnte ich im Wesentlichen auf eigene Sammlungen zurückgreifen, 
wobei hier vor allem die Mitarbeit von F. Huber-Vulliet und I. Schrakamp dankbar erwähnt 
sei. Die Textsiglen folgen BDTNS; die Daten werden im Format Jahr/Monat/Tag angegeben, 
z.B. AS 3/11/–. Die Umschrift des Sumerischen folgt dem altbabylonischen Standard, wie ihn 
P. Attinger apud Mittermayer 2006 festgehalten hat. 



238 W. Sallaberger  

etwa 40 kg, zusammen mit dem Behälter kam man auf gut 50 kg. Daneben exis-
tierten kleinere Messgefäße ebenfalls aus Schilf oder aus Holz.2 

Die Kornhaufen musste man erst ausmessen, dann konnte man das Getreide 
in Silos lagern oder mit dem Schiff versenden. Ein Kor Gerste zu 300 Litern war 
schon mit fünf Scheffel-Füllungen erledigt; doch um die Ladung von nur einem 
Standard-Boot zu 60 Kor auszumessen, waren 300 Schöpf-Vorgänge mit dem 
60-Liter-Gefäß erforderlich. Dabei mussten die genau randvoll gefüllten Schef-
fel immer auch eine kleine Strecke getragen werden, wenn man den neuen, aus-
gemessenen Getreidehaufen aufschüttete.3 Die Arbeit bedeutete nicht nur einen 
Aufwand an Arbeitskraft und Zeit, sondern sie war darüber hinaus von zentraler 
Bedeutung für das Management der Getreidevorräte: beim Messen mussten 
Schreiber anwesend sein, die die Mengen vermerkten und unter den jeweils 
korrekten Verwaltungsvorgängen verbuchten. 

Illustrativ für das arbeitsintensive Messen von Korn sind Darstellungen auf 
Reliefs und Wandmalereien in ägyptischen Gräbern vom Alten Reich an: man 
sieht die Arbeiter, die die Kornhaufen mit ihren Scheffeln abtrugen; die Scheffel 
waren etwas kleiner als die in Sumer üblichen. Neben den Arbeitern steht ein 
„Rufer“, der die Messergebnisse an den Schreiber weiterleitet (Abb. 1).4 

 

 
Abb. 1. Relief mit Kornmess-Szene, ganz links der Schreiber, dritter von links der 
„Rufer“. Aus dem Grab des Kagemni, Raum 3, Altes Reich, 6. Dynastie, Zeit des 
Teti. Abbildung aus Pommerening 2010, 295: D14 
 

Interessanter Weise findet man in der umfangreichen Literatur zur sumerischen 
Landwirtschaft zwar immer wieder Hinweise auf das Messen, aber keine kon-
kreten Angaben. Das ist vor allem darin begründet, dass man zwar ein Wort für 
das „ausmessen“ von Getreide, nämlich aĝ2, kennt, dieses aber in den Urkunden 

                                                 
2 Zu den Messgefäßen s. Sallaberger im Druck. 
3 Getreide hat einen Schüttwinkel von 30°; 1 Kor Gerste = 300 Liter bildet demnach (bei 
Annahme einer Kegelform) einen Haufen mit einem Durchmesser von ca. 1,66 m; bei der 
Füllung eines Bootes zu 60 Kor = 18.000 Liter benötigte der kegelförmige Kornhaufen schon 
eine Grundfläche mit einem Durchmesser von ca. 6,5 m. Befand sich das Getreide in einer 
Ummauerung oder in einem Boot, dann brauchte man für das Getreide zwar nicht mehr so 
viel Platz, so dass sich die Distanz zwischen Entnahme- und Lagerort verkürzte, doch er-
forderte dann das Herausschöpfen für das Messen wieder einen höheren Zeitaufwand. 
4 Die Darstellungen behandelt Pommerening 2010, 281–338 (Kapitel 11). 



 Getreide messen 239 

über landwirtschaftliche Arbeiten nicht erscheint; und ein anderes Verb hatte 
man bisher nicht identifiziert. Das bisher vergeblich gesuchte Verbum muss das 
sumerische bala sein, eigentlich „transferieren, hinüberbringen“, das hier für 
das „Schöpfen“ von Gerste mit dem Mess-Scheffel gebraucht wird, so wie ent-
sprechend a bala „(mit einem Gefäß) Wasser schöpfen“ bedeutet. Und in der 
Tat wird beim Messen das Korn bei dem einen Haufen im Behälter aufgenom-
men und dann am Zielort, etwa im Speicher oder in einem Boot, ausgeleert; das 
ist, wie auch die ägyptischen Darstellungen suggerieren, tatsächlich ein „Trans-
ferieren“ des Gutes von einem Ort zum anderen. še bala (und entsprechend 
ziz2 bala ,  zi3  bala) bedeutet also „Gerste (bzw. Emmer, Mehl) messen“. 

Die Deutung von še bala geht zunächst vom Gebrauch der Phrase bei 60-
Liter-Behältern aus; anhand der Arbeitertexte aus Umma lässt sich das Korn-
messen im Ablauf von Lagerung und Transport von Getreide einordnen. Auch in 
präsargonischen Urkunden fügt sich die Wendung in die Terminologie ein. Ab-
schließend ist der Gebrauch von še bala von dem des bekannten Verbums aĝ2 
„abmessen, zuteilen“ abzugrenzen und die lexikalische Evidenz zu prüfen. 

Behälter von 60 Litern aus Schilf, die wie die Messgefäße gegur heißen, 
wurden gebraucht, „um Gerste zu schöpfen, zu messen“ (še bala-e-de3). 5 
Wäre nicht die 60-Liter-Größe verdächtig, so lässt sich anhand dieser Belege 
noch nicht ausschließen, dass die Behälter einfach zum Transport der Gerste für 
kürzere Strecken eingesetzt worden wären. Und genau so, als „transferieren, 
überbringen“ hat man še bala bisher auch in der Regel verstanden, wofür eini-
ge Beispiele zitiert seien. Salonen (1968, 408) übersetzt „ausschütten“ („in še 
bal,  d.h. das Ausschütten der Gerste aus den Körben, Säcken bzw. Gefässen, in 
denen sie von der Tenne transportiert worden ist, in die Behälter der Magazi-
ne“). PSD B (1984), s.v., bal D (S. 48–62) behandelt die Phrase še bala  nicht. 
Civil (1994) kommentiert in seiner Edition der „Anweisungen eines Bauern“ 
(Farmer’s Instructions), einer umfassenden Studie zum sumerischen Ackerbau, 
die Aufgabe, nach der Ernte das Getreide zu Haufen zu bringen, um dann ge-
messen und verteilt zu werden, mit einem Verweis auf še  bala  (Civil 1994, 96). 
Diese Wendung erscheine sowohl beim Begriff für die Tragekörbe gegur ... še 
bala-e-de3 (TCL 5 6036 vii 40, s. Anm. 5) als auch in der lexikalischen Liste 
Ḫḫ II 342–343, „where this activity [i.e. carrying the grain to piles for measuring 
and distributing, W.S.] is designated as bal [= bala]“. Ḫḫ II 342f. (MSL 5, 

                                                 
5 TCL 5 6036, die große Jahresabrechnung über Rohr von Agu (AS 4/–/–) bietet: 20 g egur  
0.1.0- ta  še  ba la -e-d e3  „20 gur-Behälter zu je 60 Liter um Gerste zu messen“; große 60 
Litergefäße Aleppo 145: 1–2 (AS 4/04/–) 20 g egur  en 0.1.0- ta  še  bal a -e-de3 ; 30-Liter-
Behälter mit Asphalt überzogen (su-ba) UTI 4 2373 (ŠS 1/07/–): 6 g egur  es i r2  su -ba  
0.0.3- ta  še  bal a -e-de3 ; Bitumen zum „Überziehen“ (su-b) von solchen Gefäßen: TCL 5 
5680 iv 15–17 (ŠS 2/04/–): 0.0.1 es i r2  e2 - a  gur  še  bal a -de3  su-bu-de3  „10 Liter flüs-
siges Bitumen, um die gur-Behälter um Gerste zu messen zu überziehen“; auch ibid. r. i 21–
23. Alle Urkunden stammen aus Umma. 
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77f.) bietet lu2 še bala  = mušēlû, wörtlich „der hinaufbringt“; Civil (1994, 108 
Anm. 129) lehnt mit Recht die Deutung des nur hier so belegten Wortes als 
„Worfler“ („winnower“)6 ab und denkt an Transport in den Speicher.  

Grégoire (2013) bespricht akribisch den Ablauf von der Ernte der Gerste bis 
zu ihrer Lagerung in den Silos. Dabei bestimmt er še  bala wie folgt: „le trans-
fer des céréales de l’aire d’épiquage [Dreschplatz, ki-su7], comprenant le 
stockage de courte durée dans les entrepôts ( ì -dub), avec le post-séchage et le 
transport vers les silos (guru7) [= kuru13]“ (Grégoire 2013, 271). Dass še bala 
„Getreide transportieren, hinüberbringen“ hieße, findet sich allenthalben in Be-
arbeitungen von Ur III-Urkunden. Einzig Yoshikawa (1986, 302–304)7 argu-
mentiert, dass bala („bal“) nicht „to transfer, hand over“ bedeuten könne, da es 
im Zusammenhang mit dem Be- und Entladen von Booten erscheine (s. dazu 
unten) und deshalb „messen“ bedeuten müsse. „Thus it is very probable that 
barley and flour were measured before loading and after unloading in the pres-
ence of a responsible person (called gìr), which may in some cases be identical 
with transferring“ (ibid., 304). Dass das Verbum bala verwendet worden sei, 
weil es das „Transferieren“ vor einem Verantwortlichen bezeichne, trifft aller-
dings nicht zu; vielmehr liegt, wie oben dargestellt, dieselbe Bedeutungsnuance 
„schöpfen“ wie bei a bala  „Wasser schöpfen“ vor. 

Mit še  bala kann auch deshalb kein Transport gemeint sein, weil diese Tä-
tigkeit immer an einem einzigen Ort durchgeführt wurde; keiner der etwa drei-
hundert einschlägigen Ur-III-Belege vermerkt, dass hier eine Bewegung „von“ 
(-ta) einem „zu“ (-še3) einem anderen Ort stattgefunden habe. Der Ort war 
meist ein „Dresch-platz“ (ki-su7) oder auch der „Silo, Speicher“ (kuru13), ge-
legentlich das „Mahl-Haus“ (e2-ara3);8 es heißt auch „in Umma“ (CM 26 Nr. 
29: 2) oder anderen Orten.9 

Das Messen (še bala  „Gerste schöpfen, messen“) schloss oft Ernte und 
Transport ab und wurde in den meisten Fällen mit dem Anlegen der Silos ver-
bunden, die mit „Lehm glattgestrichen“, d.h. versiegelt wurden;10 gelegentlich nen-

                                                 
6 So Landsberger 1957, 77–78; Salonen 1968, 266–267, 368; CAD M/2, s.v., 265a; AHw. II, 
682; der „Worfler“ (zārû) wird in der vorangehenden Zeile Ḫḫ II 341 (MSL 5 77) genannt: 
lu2  še  l a2  = zārû. Die Deutung als „Worfler“ beruht auf der ergänzten Zeile Lú = ša IV 376 
[lu2  še  bal a] = zārû (MSL 12, 140).  
7 W. Heimpel (E-mail vom 30.4.2014) danke ich sehr herzlich für diesen Literaturhinweis. 
8 Princeton 2 148: 10; SAT 3 1326: 8f. 
9 Ein instruktives Beispiel ist UTI 4 2771: 1–6 (ŠS 4/–/–): [x] ĝuruš  u4  44-še3  /  d i3 -n i -
iq - tu m-še3  ĝen-n a /  d i3 -n i - iq - tu m-ma /  še  b al a -a  /  d i3 -n i - iq - tu m-ta  /  u mma-
k i - še3  ĝen-na „[x] Mann für 44 Tage nach Diniqtum gegangen, in Diniqtum Gerste gemes-
sen, von Diniqtum nach Umma gegangen“. 
10 Zu kuru13-a  (= gur(u)7 -a) im ur3 - ra  s. vor allem Yoshikawa 1986, 304–305; Grégoire 
2013, 287; zum Lagern von Getreide und dem sauerstoffarmen Milieu von Speichern s. Gré-
goire 2013, 283–285 und 287–288. 
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nen die Urkunden in diesem Kontext explizit das erforderliche Anrühren des 
Lehms:11 

 
BIN 5 86: 1–4 (ŠS 3/05/–) 
16 ĝuruš u4 1-še3 / še bala-a u3 / kuru13-a im ur3-ra / ki-su7 i3-šum2-ma 
16 Arbeitstage („Mann für 1 Tag“): Gerste gemessen und am Speicher den Lehm 
glatt gestrichen; Dreschplatz des Išum-Feldes. 
 

Im abgeschlossenen Inneren des Kornspeichers erhöhte sich dann die Konzent-
ration an Kohlendioxid, so dass kein Ungeziefer überleben konnte. Das Ver-
schließen des mit Korn gefüllten Silos gab im altsumerischen Girsu dem Monat 
kuru13 im du8-a „Speicher mit Lehm versiegeln“ den Namen (Selz 1993, 259–
261); nach der Abfolge der Arbeiten in den neusumerischen Umma-Urkunden 
bedeutete das den Abschluss des Einfüllens in den Speicher. In zwei parallelen 
altsumerischen Urkunden wird explizit vermerkt, dass „roter Emmer“ „auf dem 
Dach mit Lehm versiegelt wurde“ (du8), während Gerste und „weißer Emmer“ 
„in das Haus gefüllt wurden“.12 Die Getreidespeicher waren also zumindest zum 
Teil aufgeschüttete Getreidehaufen, die mit Lehm ummantelt und so weitgehend 
luftdicht verschlossen wurden. Dem entspricht die Formulierung, dass das ge-
messene Korn für den Speicher „aufgehäuft“ (du3) wurde: 

 
MVN 14 301: 1–4 (AS 9/–/–) 
12 ĝuruš  u4  3 -še3  /  še  bala -a  še  du3-a  /  u3  ku ru13-a  im u r3 -ra  /  ki -su7  
a-ša3  uku2-nu -t i l3  gu -la  
12 Mann für 3 Tage Gerste gemessen, Gerste aufgehäuft und am Speicher den 
Lehm glatt gestrichen; Dreschplatz vom Großen Ukunutil-Feld. 
 

Das Messen folgte auf den Transport (ga6-ĝ „tragen“) von den Feldern oder 
vom Dreschplatz. Es musste aber nicht notwendiger Weise die letzte Handlung 
vor dem Speichern sein, sondern konnte – sicher aus Gründen der Logistik – 
auch an einem Zwischenlager erfolgen. Die kleineren Umlagerungen konnten 
als še z i -ga „Gerste hochgehoben, entfernt“ bezeichnet werden. 
 

Gomi 1981, 24 BM 113164: 1–5 (AS 7/10/–) 
51 ĝuruš  u4  1-še3  /  k i -su7 - ra  n in10-nu -du3- ta  /  e2 -duru5  a -bu3-ka-še3  /  
še  ga6 -ĝa2  še  bala -a  /  ku ru13-a  im ur3 - ra  

                                                 
11 Im lu -a , z.B. MVN 20 156: 5; MVN 21 102: 5. 
12 VS 25 75 viii // VS 27 26 ix e2 - a  ba- s i  bzw. u r3 - r a  im i3 -du8 ; Bearbeitung Selz o. J. Nr. 
169–170 mit S. 609 Verweis auf Bauer 1993, 180 (Getreide: „auf dem Dach[t] ist (es) mit 
Lehm ummantelt worden“?). du8 bedeutet etwa „zusammenballen, abdichten“; der Gebrauch 
als „versiegeln, verschließen“ entspricht dem „verpichen (von Schiffen mit Asphalt)“. Ich 
danke G. Selz sehr herzlich, dass er mir sein unveröffentlichtes Ms. zur Verfügung gestellt hat, 
und A. Dornauer für den Hinweis auf die Stelle. 
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51 Arbeitstage („Mann für 1 Tag“): vom Dreschplatz des Ninnudu-Feldes zum 
Dorf von Abuka Gerste getragen, Gerste gemessen, am Speicher den Lehm glatt 
gestrichen. 
 
BPOA 7 1596: 1–r. 2 (AS 8/–/–) 
6  ĝuruš  /  44 uĝ6-ga6  0.0.4 /  u4  1-še3  /  ki -su7  dsu l -pa-e3  /  še  bala-a  /  
e2 -du ru5  dsu l -pa-e3-še3  /  še  z i -ga /  u3  ku ru13-a  im ur3 -ra  
6 Vollarbeiter, 44 „Träger“ zu 40 Liter (Monatslohn) für 1 Tag am Sulpa’e-
Speicher Gerste gemessen, für Sulpa’e-Dorf die Gerste entfernt und am Speicher 
den Lehm glattgestrichen. 
 

Recht häufig begegnet das Messen von Getreide, wenn Boote damit be- oder 
entladen wurden. Die Schüttgüter Getreide und Mehl wurden dabei nicht in Be-
hältern „auf dem Boot platziert“ (ma2-a  ĝar), sondern sie wurden „ins Boot 
eingefüllt“ (ma2-a s i -ga) und das Boot wurde „ausgehoben, geleert“ (ma2 ba-
al).13 

 
BPOA 1 1385: 1–4 (AS 9/–/–) 
25 ĝuruš  u4  1 -še3  /  še  bala -a  še  ga6 -ĝa2  /  u3  k i -su7  gu -la- ta  /  
umma k i- še3  ma2  še  g id2-da  
25 Arbeitstage („Mann für 1 Tag“) Gerste gemessen, Gerste getragen und vom 
Großen Dreschplatz nach Umma das Boot mit Gerste gestakt. 
 

Das Messen von Gerste beim Beladen der Boote war ein typischer Vorgang, 
nach dem auch ein Hohlmaß-Standard benannt wurde, nämlich das „(Gerste-
)gur beim Boot einfüllen“ (gur (še) ma2-a  s i -ga).14 Typischer Weise wurde 
die Gerste nach der Ernte und nach dem Dreschen mit Booten in die Kornspei-
cher gebracht. Der dritte Monat im Kalender von Umma ist danach benannt: še 
kar-ra ĝal2 -la „Gerste am Kai bereitgelegt“. Die Verteilung der auf Monate 
datierten Belege für še bala -a „Gerste gemessen“ entspricht völlig der Erwar-
tung: in die Zeit nach der Ernte, den dritten bis fünften Monat, datieren die meis-
ten Texte. Ist ein Beleg in einen anderen Monat datiert, lässt sich das im Einzel-
fall oft gut erklären. 

 

                                                 
13 Yoshikawa 1986, 304. 
14 Zu den Standards der Messgefäße Sallaberger im Druck, Abschnitt 3. 



 Getreide messen 243 

 
Tabelle 1. Monatliche Verteilung der Belege für das Messen von Gerste (še  bal a ) 

in Ur-III-Urkunden aus Umma (Anzahl der Urkunden pro Monat) 
 

Abgesehen vom Messen vor dem Beladen der Boote wie im oben angeführten 
Beispiel (BPOA 1 1385) fand recht häufig auch ein zweites Messen nach dem 
Entladen statt, ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, wie die genaue Dokumentati-
on der Getreidemengen durch die Schreiber in der Praxis erfolgte, auch um Un-
terschlagung zu verhindern.  

 
Princeton 2 444 (AS 9/–/–) 
18 ĝuruš  u4  1-še3  ma2  d ir i -ga /  u4  2 -še3  še  bala-a  še  ma2 -a  s i -ga /  
u4  2-še3  ma2  gid2 -da /  umma k i- še3  /  u4  2-še3  ma2  ba-al - la  /  u3  še  
bala -a  ša3  umma k i  /  a -ša3  dn in-ur4 -ra- ta  
18 Mann für 1 Tag das Boot flussabwärts gesteuert, für 2 Tage Gerste gemessen, 
Gerste ins Boot gefüllt, für 2 Tage das Boot gestakt – nach Umma, für 2 Tage das 
Boot geleert und Gerste gemessen, in Umma; vom Ninurra-Feld. 
 

Der Arbeitsaufwand beim Kornmessen lässt sich nicht genau in Relation zum 
Be- und Entladen der Boote bestimmen, es verlängerte die jeweilige Arbeit um 
etwa die Hälfte bis zum Doppelten. Die Zeitangaben zu Bootsfahrten oder 
Tragetansporten hingen hingegen von der jeweiligen Strecke ab und nicht der 
Menge der Gerste, lassen sich deshalb nicht vergleichen (s. Tabelle 2).  

Das Messen von Emmer (z iz2) ist nach BDTNS nur zweimal belegt (Nik 2 
107, Nisaba 9 135). Bei Mehl dauerte das Messen deutlich länger, wohl weil 
kleinere Messgefäße eingesetzt wurden und das Schüttgut vorsichtiger zu be-
handeln war.15 Die Belege betreffen meist Lieferungen von Umma nach Nippur 
bzw. Esaĝdana, d. h. Puzriš-Dagan, im folgenden Beispiel für Šuruppag; es 
                                                 
15 Vgl. BPOA 2 2336: 1–2 (BM 112087): 5 g eba-an  es i r2  su -ba /  z i3  b ala -a  aĝ2 -e-de3 
„5 Seah (= 10-Liter)-Gefäße, mit Asphalt überzogen, um das Mehl für den Turnusdienst 
abzumessen/zu übergeben“. Die Korrektur gegenüber der Edition bestätigte J. Taylor durch 
Kollation, wofür ihm sehr herzlich gedankt sei. 
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handelt sich demnach um Leistungen im Rahmen des Turnus-Dienstes (bala) 
für den Staat. 

 
MVN 21 199 iii 26–31 (Š 47?/–/–) 
6  ĝuruš  u4-2 -še3  /  z i3  ma2 -a  s i -ga /  u4 -3-še3  z i3  bala-a  /  u4 -14-še3  
ma2  g id2-da /  u4 -2 -še3  z i3  ba-al - la  /  ba la  ens i2  šu ruppag k i- še3  
6 Mann für 2 Tage Mehl ins Boot gefüllt, für 3 Tage Mehl gemessen, für 14 Tage das 
Boot gestakt, für 2 Tage entladen. Turnusdienst des Stadtfürsten für Šuruppag. 
 

G
erste 

m
essen  

B
oot 

beladen 

B
oot 

entladen 

M
essen  

Speicher 
schließen 

Beleg 

1 2 2 1  Antiguo Oriente 6 
111 Carroll 1 

 1 1 1  UTI 5 3455: 5 r.7–8 
  2 1  BPOA 7 2166 
 3 5 2  BPOA 7 2367 
 3 2 2  SACT 2 89 

 4 3 2  Princeton 2 148  
(21, 19, 22 Mann) 

2 2  Princeton 2 444 

3 2  BPOA 6 1268,  
BPOA 7 1642 

2 4 MVN 15 330 
3 4 Nik. 2 110 
3 3 MVN 5 40 

 1 3  SAT 2 603:17–23 
 2 1  UTI 6 3673 
 2 2  MVN 20 84 
 2 3  SAT 2 603:10–16 
 3 3 MVN 13 282 

 1 2 (mit 
Fahrt) 1 Nik. 2 164 

Tabelle 2. Arbeitstage für das Messen von Gerste 
und das Be- und Entladen der Boote 

 
Die hier gesammelte Evidenz zeigt, wie das Messen von Gerste in der Ur III-
Zeit einen gewissen Einsatz von Arbeitskräften erforderte. Zugleich erkennt man 
deutlich, wann und wo die Schreiber die erforderlichen Daten erhoben, die sie 
für die Dokumentation der Transaktionen an Gerste benötigten. Botentexte aus 
Girsu verbuchen Reiseproviant für die Verantwortlichen, einmal einen Königs-
sohn, die „gingen, um Gerste zu messen“ (še bala-e-de3 ĝen-na).16 Es sei 

                                                 
16 TUT 199: 6–9, ITT 3 5001 (Urninsumuna, Königssohn). 
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daran erinnert, dass in stereotyper Weise auch auf den ägyptischen Darstellun-
gen des Kornmessens Schreiber erscheinen (s. oben mit Abb. 1).  

Der Ausdruck še (ziz2,  šum2) bala „Gerste (Emmer, Zwiebeln) messen“ 
ist schon in präsargonischen Urkunden aus Girsu belegt.17 Die Arbeit fand eben-
falls meist im Speichergebäude (hier ĝanun) statt: še  niĝ2-en-na ĝanun-na 
bala-a „‚Herrenʻ-Gerste im Speichergebäude gemessen“ (RTC 66 ix 4). Häufig 
wurde die Gerste „für jemanden“ ausgemessen (mit Dativ), so wie Öle entspre-
chend „für jemanden ausgegossen“ (i3  de2) wurden, was eine Transaktion des 
Gutes impliziert. Auch altsumerisch fand das Messen üblicher Weise nach der 
Ernte statt, wenn das Getreide in großen Mengen von den Feldern in die Spei-
cher gebracht wurde (s. die Beispiele).18 Bezeichnender Weise erscheint der 
Ausdruck „Getreide messen“ schließlich dann in den präsargonischen Girsu-
Urkunden, wenn es um „Defizite“ (la2-a) von Lieferanten gegenüber der zentra-
len Verwaltung ging.19 

 
DP 558 
2,11.0.0 še gur saĝ-ĝal2  /  ur-d . š e 3šer7-da /  ugula /  ki -su7 aša5 sa6-ga-
tur-ra-ta /  subur /  nu-banda3 / mu-na-bala 1.  / 2-kam-ma bala-a-am6 
131 Haupt-Kor Gerste hat der Aufseher Uršerda vom Dreschplatz des Sagatur-
Feldes dem Hauptmann Subur ausgemessen. 1. Jahr. Zum zweiten Mal ist es ge-
messen. 
 
Nik 1 98 ii 1–iii 1 
KA.KA / ugula / aša5 sa6-ga-tur-ra-ta / subur / nu-banda3 / mu-na-bala 1. 
(74 + 251 Kor Gerste) hat der Aufseher KA.KA dem Hauptmann Subur ausgemes-
sen. 1. Jahr. 
 

Abschließend stellt sich noch die Frage, warum wurde die Bedeutung von še 
bala „Gerste messen, ausmessen“ bisher nicht erkannt wurde.20 Zwei Gründe 

                                                 
17 Ansatzweise schon Yoshikawa 1986, 304: „This assumed interpretation of bal may also fit 
the following examples in pre-Sargonic texts“ (er bietet allerdings nur vier Belege). 
18 Selz 1989, ad Nik 1 98 verweist mit der Übersetzung „überweisen“ auf Bauer 1972, 208–
209 zur parallelen Urkunde AWL Nr. 53 = VS 14 81 (ii 6), der schreibt: „Der Übersetzung 
liegt die Vorstellung zugrunde, daß es sich hier um den Eingangsvermerk eines Teils der 
Getreideernte des Feldes Ganašagatur handelt. [...] Die Bedeutung ‚übergehen lassen, über-
gebenʻ [...] beruht auf der akkadischen Gleichung mit šūtuqu“; Selz o. J. Nr. 97 = VS 25 41 
behält diese Übersetzung „überweisen“ bei. 
19 Wilcke 2015, 23–25; er übersetzt allerdings bala  noch als „to transfer“, in seinen Bei–
spielen passt aber „Gerste messen“ für še  bal a  perfekt, z.B. S. 24 oben, AWL 185 ii 3–4: e2-
ki - ša l2 - l a-ka /  š e  e -ba la -a  [...] „(Der Hauptmann Subur), der die Gerste im Ekisala 
gemessen hatte“. 
20 Mit dem hier behandelten Ausdruck dürfte der alt- und neusumerisch belegte Ausdruck še  
bala -b i  „die ‚Umwandlungs-, Konversionsʻ-Gerste davon“ kaum direkt zu tun haben; zum 
altsumerischen Befund s. zusammenfassend Milano 1993–1997, 28–29 §6; zum neusumerischen 
Brunke 2011, Kapitel 2: Wertäquivalenzen. 

lapadmin
Durchstreichen
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erscheinen mir hier wesentlich: erstens scheint auf den ersten Blick še aĝ2  
„Gerste abmessen“ genau diese Bedeutung zu haben, ein weiterer Ausdruck 
wäre dann nicht zu erwarten; und zweitens ist auch die lexikalische Evidenz 
nicht eindeutig (s. schon oben).  

Die im vorliegenden Artikel zitierten Belege zeigen, dass še bala die Tätig-
keit „Getreide messen“ bezeichnet. Demgegenüber bezieht sich še aĝ2 „Getrei-
de abmessen, bezahlen, ausgeben“ auf einen Betrag, der übereignet wird. Im 
altsumerischen Girsu erscheint še aĝ2 nur dann, wenn die Beträge die Organisa-
tion verlassen, also an sonst unbekannte Personen (Nik 124) oder an Händler für 
Reisen nach Elam gehen (Nik 310).21 In den präsargonischen und sargonischen 
Urkunden aus Nippur hingegen wurden regelmäßig Beträge von Gerste an ande-
re Personen ausbezahlt, wofür man dementsprechend immer das Verbum aĝ2 
gebrauchte, während bala dort nicht bezeugt ist. aĝ2 und bala unterscheiden 
sich also in inhaltlicher Hinsicht, nicht dialektal. 

še bala, wörtlich „Gerste schöpfen“, bedeutet „Gerste messen“, wobei das 
Korn mit dem Messgefäß von einem Haufen aufgenommen und an anderer Stel-
le ausgeschüttet wurde. Gerste einfach „hinschütten“ ohne sie zu messen heißt in 
Ur-III-Urkunden hingegen še de2, das meist neben še ĝeš ra  „dreschen“ ge-
nannt ist.22 

Einige der lexikalischen Zeugnisse für še bala  deuten auf das Messen hin, 
auch wenn eine direkte Gleichung fehlt.  

 
Ḫḫ II 342–343 (MSL 5 77–78) 
lu2  še  bala  (ki - t a )  = mušēlû (šapilti) „der (die Gerste) hochhebt“ 
 
OB Lu Rec. A 186–187 (MSL 12, 163) 
lu2  še  bala  = muštablakkitum „der hinüberbringt, umschüttet“ 
lu2  še  bala  KIN = ša a-na x-KI-il x-x-ri la-x-tu (unklar) 
 
OB Lu Rec. D 88–89 (MSL 12, 206) 
lu2  še  bala  = mušannûm (geschrieben mu-ša-nu-um) „der nachmisst“ 
lu2  še  bala  aka  = mušākilum „Fütterer“ 
 
Ḫḫ IX c1 (MSL 7, 37) 
g e gur  še  bala  = nap[šā]ri „Messgefäß“ 
 

Für den mušēlû (Ḫḫ II 342–343) fehlt ein klarer Ansatz zur Deutung (s. dazu 
schon oben mit Anm. 6). Der muštablakkitum „der hinüberbringt“ in der altba-
bylonischen Lu-Serie, Rezension A 186, eine mehr oder weniger wörtliche 

                                                 
21 Beide Texte wurden von Selz 1989 bearbeitet; die präsargonischen Belege für še  aĝ2 bietet 
PSD A/3, 43–48, s.v., aga2 B. 
22 še  de2 -a  und še  ba la -a  im gleichen Text: BPOA 7 2239, Nik 2 140 (hier še  de2 - a  an 
einem Dreschplatz, ki - su7 , še  b ala -a  am anderen), Gomi 1981, 25 BM 113080. 
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Übersetzung von bala, ist nach AHw. 685 nur hier belegt (die dortige Überset-
zung „Garben-Umwender“ ist nach dem Kontext der Liste frei geraten und sollte 
nicht gebraucht werden). Die Parallele in Rezension D 88 ist hingegen mit der 
Bedeutung „Gerste messen“ leicht zu vereinbaren, denn šanû D ist „(etwas) 
nachmessen“.23  

Die Liste der Rohrgegenstände Ḫḫ IX c1 bietet den wichtigsten Hinweise mit 
dem sumerischen Ausdruck „gur-Messgefäß zum Getreidemessen“, was direkt 
an die Terminologie der Ur III-Zeit anschließt (s. auch oben zum gur-
Messgefäß). Die Edition von Landsberger (1959, 37 Anm. zur Zeile) vermerkt, 
dass napšāru24 in Ḫḫ IX c1 nach der altbabylonischen Urkunde YOS 12 290: 17 
(Kopie „18“) geGUR na-ap-ša-ru ergänzt sei; napšāru spezifiziert hier den 
pānu(GUR)-Behälter aus Schilfrohr. Die Funktion ergibt sich etymologisch auf-
grund des zugrunde liegenden Verbums pašāru, das bei Getreide „genau mes-
sen“ bedeutet, nachdem dessen Menge zuvor nur geschätzt worden war. pašāru 
stellt also das akkadische Äquivalent zu sumerisch še bala „Gerste messen“ 
dar, auch wenn die lexikalische Gleichung selbst nicht belegt ist.25 napšāru ent-
spricht damit in seiner wörtlichen Bedeutung genau dem sumerischen Ausdruck: 
ein „Behälter zum (genauen) Messen (von Gerste)“. 
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