CODEX HAMMURABI
(Babylon, ca. 1700 v. Chr.)
Auszüge

§ 201
wenn er den Zahn eines Untergebenen
ausgeschlagen hat, so zahlt er 1/3 Mine
Silber.
§ 206
Wenn ein Bürger einen Bürger in einer
Balgerei geschlagen und ihm eine Wunde
beigebracht hat, so schwört dieser Bürger
„mit Wissen habe ich ihn nicht geschlagen",
doch bezahlt er den Arzt;
§ 207
wenn er infolge seines Zuschlagens stirbt,
so schwört er und zahlt, wenn es ein
Bürgersohn ist, 1/2 Mine Silber.
§ 208
wenn es der Sohn eines Untergebenen ist, so
zahlt er 1/3 Mine Silber.

§ 195
Wenn ein Sohn seinen Vater geschlagen hat,
so schneidet man seine Hand ab.

§ 209
Wenn ein Bürger eine Bürgertochter
geschlagen und sie dadurch ihre
Leibesfrucht verloren hat, so zahlt er 10
Sekel Silber für ihre Leibesfrucht;

§ 196
Wenn ein Bürger das Auge eines
Bürgersohnes zerstört hat, so zerstört man
sein Auge;

§ 210
wenn diese Frau stirbt, so tötet man seine
Tochter;

§ 197
wenn er den Knochen eines Bürgers
gebrochen hat, so bricht man seinen
Knochen;
§ 198
wenn er das Auge eines Untergebenen
zerstört hat oder den Knochen eines
Untergebenen bricht, so zahlt er 1 Mine
Silber;
§ 199
wenn er das Auge des Knechts eines
Bürgers zerstört oder den Knochen des
Knechts eines Bürgers gebrochen hat, so
zahlt er die Hälfte von dessen Kaufpreis.
§ 200
Wenn ein Bürger den Zahn eines ihm
ebenbürtigen Bürgers ausgeschlagen hat, so
schlägt man seinen Zahn aus;

§ 229
Wenn ein Baumeister einem Bürger ein Haus
gebaut, aber seine Arbeit nicht fest genug
ausgeführt hat und das Haus, das er gebaut
hat, eingestürzt ist und er dadurch den
Hauseigentümer ums Leben gebracht hat, so
wird dieser Baumeister getötet;
§ 230
wenn er den Sohn des Hauseigentümers
dadurch ums Leben gebracht hat, so tötet
man den Sohn dieses Baumeisters;
§ 231
wenn er einen Sklaven des Hauseigentümers
dadurch ums Leben gebracht hat, so gibt er
dem Hauseigentümer einen Sklaven
entsprechend dem [getöteten] Sklaven;
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