KUSATU

23/

2018

Kleine Untersuchungen zur
Sprache des Alten Testaments
und seiner Umwelt

ḤBL Tadmor
Studies in Palmyrene
Script and Language

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Die Druckvorlage wurde von den Herausgebern
als reprofähiges Dokument zur Verfügung gestellt.

Verlag Hartmut Spenner
Herbert-Wehner-Str. 2, 59174 Kamen
www.hartmutspenner.de
ISBN 978-3-89991-198-5
ISSN 2364-0235
Printed in Germany 2018
© alle Rechte beim Verlag

Inhalt
Reinhard G. Lehmann
“Kein Blutvergießen!”
Die Löweninschrift der ʾAllāt von Palmyra
Preston L. Atwood / Jeremy M. Hutton /
Nathaniel E. Greene / Catherine E. Bonesho
A New Reading of PAT 0670 (= CIS 4313)
Jeremy M. Hutton / Preston L. Atwood /
Catherine E. Bonesho / Nathaniel E. Greene
Divergent Script-Styles on a Single Palmyrene Monument:
The Case of Berkshire 1903.7.3 (PAT 0670 and 0672)
Konstantin M. Klein
A re-edition of the Palmyrene Aramaic inscriptions in the
Archaeological Museum of the American University of Beirut

3–8

9–31

33–70

71–103

Alexey Lyavdansky
Two Palmyrene inscriptions in Russian museums

105–122

Karoline Totsche / Ulrich Hofeditz
Ein Grabstifter stellt sich vor – archäologisch-philologische
Kooperation bei der Auswertung der Inschrift PAT 1812

123–138

Viktor Golinets
Das Verb im palmyrenischen Aramäisch.
Eine morphologische und lexikalische Studie

139–255

KUSATU ist eine fachlektorierte (‘peer-reviewed’) Schriftenreihe,

in der Aufsätze verschiedenen Umfangs, aber auch Einzeluntersuchungen unkompliziert und flexibel publiziert werden können. In
KUSATU erscheinen Beiträge zur Grammatik, grammatischen
Theorie und Lexik, Epigraphik und Paläographie des biblischen
und außerbiblischen (Alt-)Hebräischen sowie des älteren Aramäischen, des Phönizischen und der Sprachen des ostjordanischen
Raumes. Inschriftliches Material, das nicht aus wissenschaftlich
kontrollierten Grabungen stammt, kann nur dann in KUSATU publiziert werden, wenn es sich in öffentlich zugänglichen Sammlungen (z.B. Museen und Archiven) befindet.
KUSATU erscheint in loser Folge bis zu dreimal jährlich. Je nach

Anzahl und Umfang der eingegangenen Manuskripte kann dabei
Umfang, Erscheinungsweise und Preis von KUSATU schwanken.
Abonnenten der Reihe erhalten einen Rabatt von 20% auf den
Einzelpreis. Abonnementsanfragen sind direkt an den Verlag zu
richten.
Beiträge für KUSATU können in deutscher, englischer oder französischer Sprache geschrieben sein. Sie sollten dem Herausgeber
nach Möglichkeit als fertige, fotomechanisch reproduzierbare
Druckvorlage zur Verfügung gestellt werden, eine digitale Formatvorlage kann beim Herausgeber angefordert werden. Bei Publikationsanfragen bitten wir darum, das Manuskript zunächst als pdf
in zweifacher Form, einmal mit vollen Verfasserangaben und
einmal in einer anonymisierten Fassung, einzusenden.

KUSATU is a peer-reviewed, refereed academic series that

publishes scholarly papers of varying size as well as brief monographs in an uncomplicated and flexible medium. Contributions to
KUSATU may cover grammar, grammatical theory, lexis, epigraphy, and paleography of biblical and extra biblical (Old-) Hebrew,
Old and Official Aramaic, Phoenician, and the Transjordanian
languages. Epigraphic material that does not come from academically controlled excavations will only be published in KUSATU if it

resides in a publicly accessible collection (e.g., museums and
archives).
KUSATU appears at irregular intervals, up to three times a year.

Depending on the number and length of the received manuscripts,
the length of KUSATU as well as the publication details and cost
may vary. Subscribers of the series will receive a 20% discount off
the single issue price. Subscription inquiries should be directed to
the publisher.
Contributions for KUSATU may be written in German, English,
or French. They should normally be submitted in a photo-ready,
reproducible style and format. A digital style-sheet may be requested from the editor. For submissions, authors should first submit
the manuscript as two PDF files: a version with full author details
and an anonymized version for the blind review.

KUSATU est une publication en cahiers successifs, évaluée par des

pairs et contenant des articles scientifiques de taille variée autant
que des recherches académiques portant sur des sujets spécifiques.
La publication s’effectue sur demande, de façon flexible et très
simplement. KUSATU fournit des contributions aux domaines de la
grammaire, de la théorie grammaticale et du lexique, de l’épigraphie et de la paléographie, de l’hébreu biblique, de l’hébreu
ancien extrabiblique et de l’araméen antérieur, du phénicien et des
langues anciennes de la Transjordanie. Tout matériel épigraphique
qui ne provient pas de fouilles archéologiques autorisées et
contrôlées ne peut être publié dans KUSATU qu’à condition qu'il
soit accessible dans des collections ouvertes au public (musées,
archives).
KUSATU paraît de manière flexible jusqu’à trois fois par an. La
taille, l’apparition et le prix de KUSATU changent en fonction des

manuscrits transmis. Les abonnés bénéficient d’un rabais de 20%
sur le prix de la publication. Les demandes d’abonnement doivent
être adressées à la maison d’édition.

Les contributions seront acceptées en allemand, en anglais et en
français. Dans la mesure du possible, elles doivent être remises
sous forme de manuscrits prêts à la reproduction photomécanique;
sur demande, un style numérique sera mis à disposition par
l’éditeur. Pour les demandes de publication, nous vous prions de
nous envoyer deux manuscrits en format pdf, l’un contenant toutes
les données de l’auteur et l’autre sous forme anonymisée.

Redaktionsanschrift / editorial office / bureau de rédaction:
Reinhard G. Lehmann
Forschungsstelle für Althebräische Sprache & Epigraphik /
Research Unit on Ancient Hebrew & Epigraphy
FB 01/ Faculty of Protestant Theology
Johannes Gutenberg-University of Mainz
D-55099 Mainz
Germany
e-mail: KUSATU@uni-mainz.de
www: http://www.hebraistik.uni-mainz.de/155.php

